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aua bem

©diftuUtMm-ml s?tütmltr

gefammeit unfc mitget^cilt

von

gufcttug $rtebrt# t>* Sfroriep,
bcä £. 253. ßi»ilsSBerbicn|l*Drben8 SKittcr,

bcr ^fiilofopMe, SKeMcin unt> ßfjirurgie Soctor unb ©. £. g. Dter : aJtebfcinalrathc ju SBcimar,

tcr Äöntgl. 9>reufj. 3£eabcmie nüfclidjcr Sßiffcnfdjaftcn ju grfurt 83lce-25trcctor, bcr .RaifcrI. Ecopotbintf<r)i Garolinifdjcn tfcabemie bcr 9l«s

turforfdjcr, bcr Siuff. Äaifcrl. Mfabcmic bcr Siaturforfdjer ju SDJoSfioa, bcr ©cfcllfcrjoft naturforfdjcnbcr grcunbe ju SScrlln, bcr SBettcrouet

(SefcIIfdjaft für bic gcfammtc 9<aturtunbc, bcr yf)i;ficalifd> imcbicinffdjcn ©ocictdt ju Srtungcn, bcr mincrnlogifdjen ©ifcUfdjoft ju 3cnft,

bcr Stiebcrrrjeinii'djcn ©efcQfdjaft bcr pt)i;f?f(f)en unb mebicinifdjen aBi|fcnfd)aftcn, bc6 lanbroirtbfrfjaftlidjen SBcrcinS im .fionigteid)«

äBürtcmberg , bcr Soci^te' d'Agriculture , Sciences et Arts du Departement du Bas-Rhin, bcr natutforfd;cnben ©efeu'fdjaft

jtt (Jeivjig, bcr ©cnfeiibergifd)en naturforfdienbcn ©efcdfdjaft ju grantfuri am SOlain, bcr Societas physico-medica ju SBrnunfdjrocia,,

bcr Medicinal Society ju $pr)itabcl$)i)ia, bcS ÄpotfjcfcriSßereinä für ba$ nörblidjc Scutfdjtanb, bc£ SJcreinS jur SScforberung bc« (Jlarlen«

lauti in 3>rcu$en, bcr ©ffcüfdjaft juc SBcforbcrung bcr gcfammtcn SHaturretffcnfdjaftcn in Sfltatburg, bcr ©dilefifdjcn (SefcUfdjaft fuc

»atcrlÄnbifdje Cultur ju Breslau, tcr Societas medico -chirurgica Berolinensis, bcr naturforfd;cnbcn (ScfeUfdjaft ju #aUc, beS.KunU«
unb •£artbwerC$mein8 be$ .£>crjogt!;um6 JCUcnburq , ber Accademia Fontannia ju Slcapel unb bcr tiaturforfd;cnbfn (ScfcUfd;aft

tcü Dficrivinbcä SDlitgliebe unb G$renmitglicbc.

Sunf unb $ tt> a tt$ t 3 ff c r San^
ä»ei tmb snxmjig <BtMc (Nro. 529 big 550.), unb jmei Safcln Äbbilbungcn in Äuarfo

nebft Umfdjlag unb SJegijier, cntyaUenb.

©ebrueft in Erfurt, bei CoffiuS,

in GJommiffirn bei bem ©. #. <S. pr. £anbe$ = 3nbuftrie*Gomp toir. ju SBeim-ar.
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Sit t>cm fünf unb arcansiotfen Söanfce t>cr motten auäfcem ©ebtefe fcer pfatur* unt> ^eiJteun&e.

f (Sie 9lömifd)en äiffern bejeidjnen bic Hummern, bic Mratifcfccn bic ©fiten.)

2t.

abbiltungen jur 3octogtc. DXXXVII. 143.

atboniitioltafdje beS Hepiohis hectus.

DL. 340.

abfübrmitrel, neues. DL. 352.

äblagcrungm, Hit:»., in bfm ©taafe 9Jeiv»

?)ort DXLVill. 310.

actiuien, r. ^olnpu».

JCbam, übet Mantis. DXL. 183.

aberläjfe bei afpbgrse b. ©teinfoMenbampf,

9eu&«n. DXXXII. 60.

abfcäfion ter Sfufr, über. DL. 33S.

aboUbeberg, ©efunbbrunnen baf. DXLV.
272.

aei-jte, ©efetlfd). in ©torfbotm, arbeiten

berf. DXLII. 223.

JCcrjte, f.
Dioturforfdjer.

Ajässon de Grandsagne Caj. Plin. II.

libri de anim, cum notis etc. G. Cu-
vier. DXXIX. 15.

afalepfjen, über eintheil. DL. 340.

aibt'no »om Biber. DXLII. 218.

aifatoibe, ocgetaj., f.
23egetab. aif.

WÄfoT, ©efiierpunct be« afcfol. DL. 338.

amerifa, bretmeribe Quellen. DXXXII. 55.

Tfmmrjmfdje opunbe. DXL. 154.

Imputation bes mittlem SijeüS be« Unter-

ftefers. DL. 342.
Anas metopias. DXXIX. 9. — sibila-

trix. DXXIX. 10.

anatoinie, m-rglficb., üb. b. 9Zt:§en in ber

srjeebic. , ©djrifr. DXLIII. 239-

aneunjema, über, ©(triff. DXL. 192.

anneliben unb gtfdjc bes ffltittelmeeret?, üb.

DL. 340.
anmtlcite, neue. DL. 340.

Antccateleplior, »brjfifalifdjerSelegrapf) ?

DXXX. 24.

Anthrocotherium , Äinnlabe grf'.t.:ten.

DXXXV. 104.

Antilope leueoryx, Addax, arabica,

Dama unb Saltiana. DXLTV. 255.

2(orta, Verengerung ber. DXXXVII. 137.

Aptenorlyte- chilerisis. DXXIX. 8-

atacfjniben, 9?etoenfi>)r. DL. ,i,o.

d'Arcet sur les substancef ijptritiir.es

des os etc. DXXXIII. 79.

Ardca Ohula. DXXIX. 8.

Armut«, (Stuft, auf bie ©terblidjfeif.

DXXXIX. 165.

arnett, eicnuntetcr «pfiofihc. DXXXIII.
79-

arfeiuf, über. DL. 34'-

arfenirmittel b, poutfranfft. DXLIV.249,
Arteriarumtcrsio angewenbet DXLVill.

319.

Arterien, ©retjen ber. DXL. iS.5- —
Unterbfnbung mit TOotaUbratit. DXLVI.
287- — über Srebung ter. DXXXVI.
128.

ariiieinuttel, über einige neue. DL. 341.

Aspergillum vaginiferum, über Sau u.

Cebensroeife. DL. 340.

afpbnrie burdj ©te infobienbanirf. DXXXII.
57. Bebanbl. 60.

afibenie, ©efcrift über. DXXX. 32.

atbmui;g6gerd; 5ff, (Jinfl. bes Sfüctenmart's.

DXXXVIII. 152.

atmofpbare, SBirf. auf troef. gatoan. ©au=

ten. DXXXV. 97.

attbouMtb.Sntfr. b. perlen. DXXXIII. 72.

äuge, (älepljantiafis am. DL. 34'- —
über SOcebultorforfora bes. DL. 342.

augenfjöble, .Strebs ber contenta berf. unb

ber aiigentiofr. DL. 348.
Äugenentjünbung Bener. 2C.,9eu|en besSer;

»ent. DXL. 191.

augcnliberbiltung, über, ©e&rift. DXLVI.

ausbräche üb. frübe eulf., in aubergne.

DXXV. 103.

Muuergne, f. ausbiüdjf.

aoerill'sDpecatio:Gbirurg. überf. DXLIII.

240.

»joren, Älima ber. DXXXII. 54.

33.

BncotTrratise on Syphilis. DXLII. 224.

Ba^ntti, Sullo stato fisico etc. dei Sor-

di e Muti. DXXXVIII. 159.

Sauen, üb. Urinabfonb. in anfang. «pttbif.

DXXIX. 14.

Batbi.ri, Circuüt. b. Sutnpbe in (Sfcara.

DXXXII. 49.

Barcmeter* unb Sbcrmometetäu|t.nb be 8 3.

18:7- DL. 338.

Barometer, über bie ©d;t»anfirngen bef|.

DL. 338
, t

Sorrucl'« ^[uterfennungömettjabe rciter=

legt. DXXXIII. 73, rcicberbolte S3eif.

DL. 341.
Beacimcnt, be, über bag rclat. Älter ber

Berge. DXXXIV. 8r.

He-i" , f. Laubert
öegbie, StedjapMeitr. gegen Sceuralg.

DXLIII. 235.

Belwgffg yieifen in D|tinbien, Bericfjt.

LXLV.'II. 312.

Benoifion be Gbaieaimeuf , Ü6. Ginft. ber

armutb auf ©terbl. DXXXIX 165.

BeccjUerel'S 3}erf. jur .Berief. beS Achtens

fdiaeffli. DXXXVIII 154.

Bfraut't, Gntwkf. be« ©aloanigm. im 9ter>

oenaewebe. DXXXVIII. 150.

Ber^e" , über tas relat.ne alter ber.

DXXXIV. gl-

BergfoH leob. DXXXII. 5«.

Berancf, glera »on. DXXXV. 111.

Biber, i tbino-« Batfet. DXLII. 218.

—

Beobadjtiipg.n über. DXLVI. 278-

Bigefcbi, «>
' trvtö.. tfer ju glorenj, gefl.

DXLVI. 288-

St'se , fcffiie Änodjen ber 4?c/()Ie. ju.

DXLV. 260.

Blocfmore, .Rranfbeiten in 5-Hnmoulb.
DXLVI. 58,1.

Blauer, Stor.b, greiuiilfe, über. DL.
339. — suanbclnbf, f. Mantis.

Btafen = unb §SfflftbarmIafmung gebcilt.

DXXXVII. 141.

Blafenfteinfcbnitt, glücEl., baufig »orgenom=
men. DXLII 224.

Blaftn^iebcnbir Soffen f. DXXXVII. 144.

Staufaureöergifimg, Bebnntl. DXXIX. 16.

Bleijutfcr, übir iiuurn@ebraud;. DXXXI.
«.

Bti?, merfi». 1! ei'le|ung einefi $fetb* burf.
DXL. 185.

Sli^obieiter, über. DL. 338.
Slütfenflanb. über. DL. 339.
BiunbeU's SKcITir j. erftirp. be« UtcruJ.
t
; DXL. 192.

Blut burd) ben ©erud) ju erfennen, ffiei f.

DL. 34t.

Blutbemegunn, f. Circulalion.

Blutegel, tünftlid)er,crfuubeii. DXXXVIII.
ICO,

Bliiierfennmiaemetloie, Barruel'S SBibtr=

tegung. DXVXIII. 73.

B!uii»afffr,mfi9(id;ft,teobad;tet. DXXXV/.
181.

Boisduval , f. Dtiean.
Bola Grillet, Abrede de med. theori-

que et pratique. DXXIX. 16.

Botcnif, Bortr&ge übet mand;eitei Srgen-

flör.be ber Bot. DL. 339.
Bouillet, Topographie min^ralog. du

Depart. duPuy de Dome. DXLV. 27t.

Brächet, sur rasthenie DXXX. 32.

Brcnneiife Quellen, (V QueÄen,
Srcnngfäfer, Bereif, grope* »ieljoniger.

DXXXVI. 122.

Brongninrt, sur la ttruclure etc. de !a

terre. DXXX. 3t.

Brousscnet, de auat. compar. util, in

med. DXLIIf. 239.

Bioron, 9iob., über tcioegte SDeolefuten.

DXLVill. 3 .5.

Brud), f. Hernia ufii Fraciuia.

Bruftanipv.taticnen, übir ten Äuägftiifl berf.

DXXX. 3r.

Bruftmiticl, f. OT.ig n .- unb 83ru|rim'ttel.

Burne , über otorrhoea purulenta,

DXXXVI. i2i.

(5.

Gacteeit, über. DXXXIV 95.

Salomel j. (äinftveuen b. ©eia) reüren. DL.
352.

ßopillaritat, Sinflug l)infid;tt. bet gortlnt.

ber Boltaifcten (Slettr. DXXXI. 40.

Carmichael on tlie efficaey of Tnrpen
tme in ven etc. iufl. of the eye.

DXL. 191.

Garotibenbiüfe ber grSfdie. DL. 34L
(Saucafus, p!;nf. Seob. DXLVill, 312.
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Gfberfdjjolb, über fdjipierige Biagnofe bet

Uterinfranfbeiten. DXLVIT. 302.

Gerioti, äufierlfdK tfntoenbung be« effigf.

gjlorpb. bei Setanu«. DXYXV. 103.

Cercopithecus pyrronotus. DXLIV. 255,

Gbabert'ö S3er|., über. DXL 192.

G&.imälccn, 3unge be«. DXXXIII. 65.

Chara, Cnmpbcircuhtion bei. DXXXII.
49-

Gberaie, 2*ortri5gc über. DL. 333.

Chenopodium olidum (Vulvaria), ©ms
menagogvm. DXXIX. 13

Gbeöillpr, übet ba« ©a« im tränten menfd;--

Ii(ben Barme. DXLV. 262.

Gbtle, Steife »pbppig'S in. DXXIX. I.

Gbin-a, neue BiSpenfationSmeti). DXLII.
224.

Gbinafaurc« G!;inin, it. be« fdjmefelfauren

Oorgtfd)(agen. DXLVI. 288.

Gbinin, ÜBctfälfdjung teö fdjiüffetfauren.

DXXXVI1I. 160.

(5&irugie , Operation, oon Jfoerill.

DXLIII. 240.

Clilamypboius truncatus, 2Cnat. Befdjreib.

DXXXVIII. 145.

Gblorinoerbinbungen, über. DXXXIV. 05.

Grlcrräuctjerungeii, Ocadjwictung 0. (£in-

atbmen. DXXXVII. 143.

Gbolera, «Rat. unb SSebanbl. DL. 352.

Christie, on the nnt. and treatment of

Cholera. DL. 352.

Glir.'ftifon, Giitftellung b?S ©eficbtS buri)

©djwefelfäuiw DXXIX. 9.

Ciconia Maguari. DXXIX. 9.

GucuLuion über ben Ginfl. ber Sleroen

auf. DL. 34 r.

Gtima con ©ennaar. DXLVL 275. —
oen Scbjraj, 23erdnberung beffclben. DL.
346-

Clavagella, lebenbe. DXLI. 10S.

God)enillinfcct,9copaIpflanäcn mit. DXLVI.
282.

Gocoänujj, (bem. unterf. DL. 338.

Gongeftioncn, nacb bem ©ebirn, merFtpüri

bige SBirfung. DXXXIX. 175.

Gonftantinopel, 3uftanb ber .£ei(tunbe.

DXLV. 263.

Gonttercciiie, SOJineratw. über. DXLVII.
304.

Group, mcrFreurbigcr galt. DL. 341.

Grnftillformen, neue. DL. 338.

Cuvier, (. Aja'son de Grandsagile. —
Iconographie du rfegne anitnal.

DXXXVII. 143
Cysticercus cellulosus im mcnfdMidjcn

2Cuge. DL. 340.

D.

BarmFanal , Gntjünbung ber ©d)tefmbru=

fen be«. DXXXV. 109. — ©a$ im
FranEen, f. ©j«.

Decandolle, Revue de la famille des

CacUes, D VXXIV. q5. — sur la

fam. des ombellif. DXLVI. 287.

iDectel , über benf. b. Magilus. DXLII.
218.

Dejeafl et Eoi-duval, Jcin. et hist.

nat. des coleopt. d'Eur. DL. 351,
Del CUIappa , Raccolta de opuscoli

medici. DXXXV1II, 160,

EU r.

Delirium tremens , SScbanbl. DXXXII.
62.

Demangeon , de l'imagination etc.

DXXXI. 47.
Bemicbeü'S SSefdjreibung einer SDlipgeburt.

DXXXVII. 129.

Be«noi;ei«, über eine eigene geolog. gor»
mar. DXLV. 2.^7.

Diabetes, über. DXLV. 2?2.
Biagnofe oer jtcanf$b'ttn be« Uterinfnftem«,

f. Uterinfpfr. — ber ÄinberfranEbeiten,

üb. DXXXIX. 167.

Diplopie, Teilung. DXLII. 223.

Bi«location be« öllbogengelenE« , Unterf.

DXXXI. 46.

Bonne'« «Kittel, bie Sßirfung ber oeget.

Mlt'aloibe auf b. tbier. Der. ju ncutrali.-

fiven. DXLI. 193. — Untcrfud;ung üb.

Ginfluß meteor. Grfdjeinungen auf gal--

»anifdje Säulen. DXXXV. 97.
Doris Amarilla. DXXIX. 10.

•Dretjen ber 2frterien, über. DXL. 1S5.

Brebung ber JCrtecien , ©d)rift über.

DXXXVI. 128.

SDrucf, SSebanblung be« Ärebf., f. tfrebä.

Bualiämu«, S.i:ftellung (im menfd;tid)en

ÄSrper. DXXXII. 6*.

Biibon'S fteinauf.bf. «JJietbobe. DXXXI. 48.

Duges , über bie in gtanfreid) eintjeim.

Lacerta- Jtrten. DXLIII. 225.

Duvivier, De la medeciue etc. DXLI.
208.

Bureau be la SRatle, über urfprüng. £ei=

matb ber Äa|e. DXLII. 209. — über

mustela unb yaXrf. DXLIV. 24t.

Burft, in mit ©ebnee bebeetten EÄnbeni/

über. DXLVI. 273.

e.

Gaton, über bilus. 2fblag. im ©faate 9? ett>>

gort. DXLVIII. 310.— geilt. ©etr.320.

Gblin, SWineralquclte unb Sab ju Senafc

je. DXLIV. 25S.

Gcbinobermen, über mefjrere Gigentbfiml.

DL 340. .

Eckströin, Ärsberättelse om svenska
LSkare— Sällskapets Arbeten. DXLII.
223.

Gct'fliöm, f. Geberrd)j&(b.

Gblem ooii Leiber, über epibem. @umpf=
fiber. DXXIX. 16

GbluarbS'S Antecatelephor, üb. DXXX.24.
Ehrenberg, Jcon. et descript. Mamin.
quae in itinere per Africam etc.

DXLIV. 2.S5.

Gi, austreten auä bem Doarium beä ^>nn:

be«. DL. 340. — oon QrnittjorbmidjuS.

DXLVIII. 311.

Gibedjfen, über befonbere bie in grantreir{)

einljetm./ f. Lacerta.

Giler, uon, 2lrät, geftorben. DXXXVIII.
160.

Gitutbmen pon Gbf»rräud)erungen , 9Jad)=

lot'rtungen. DXXXVII. 143.
(ginbitbungfitraft, über, ©djri't. DXXXI. 47.

GinqelOfi^elvü^'ner, SBerf. DXLIII. 239.

8infpri|ung beS SJabelftrangä jur Jlbtreib.

btr >JXa«:ita. DXLVI. 237.

Glepbanti.ifto am 5luge. DL, 341.

Gleftricitat bei Serüfcrung organ. Ä6rpet
enttrief ilt, über. DL. 338. — SBorträge
über nubnre Mrten. DL. 338. — jur.

Söbtung ber WoUuSUn «orgefdjlagen.

DL. 346.
Glectrifdje Sffiolfe, merfm. DXXXV. 100.

GUbogengelcnf, frifdje BiSIocat. DXXXI.
46. — Greif, beff. DXXX. 25-

Elhs , Polynesian Researchee etc.

DXXXVI. 127.

GmmtnjgogifcbeS SKittel , frafttaej.

DXXIX. 13.

Gntojoon, merfro. DXXXIX. 175.
GntjünMicbeS ®aS, f. Sag.
Gnt^ünbung ber Sdjlet'mbrüfen bei Barm«

fanalä. DXXXV. 10g.

Gpibemie einee; ©djmei^fieberS. DL. 34t.

Gpitemifdje ©umpffieber, über. DXXIX. 16.

Gebe, neue entbeerte. DXXXV. 102. —
über bie ©truet. DXXX. 31-

Grberfdjütterung teobaebtet. DXLV. 263.

Gcbftöfje, bebrutenbe. DXLIV. 250.

Grbflof ju Äopenbagen. DXLIII. 234.

GffigfaureS SJiorpbin, f. 59forpt)in.

Etienne
, f Laubert.

Goan'ö SKafdjfne, um ermärmte Bünfie ;c.

an ben Rörper ju leiten. DXXXVI. 126.

Greifionen be$ GUenbogengelenf«. DXXX.
25-

Grptoftonbet slickensides, über. DXXXIX.
165.

Exstirpatio uteri. DXLIV. 255. — Set*

djenbefunb nacb. DXXXIV. 87.

Grftirpation be6 Obertiefer«. DXLIII. 233.
— be$ Uterus, f. Uteru«. — eineSSbeil«

ber glaud. thyreoid. DXXXIV. 95.

s.

Faam ober Fahon, ^Jflanje, Heilmittel.

DXXXI. 48-

gallot, JfSpbvjn'e b. ©teinfoblcnbampf.
DXXXII. 57. SSebanblung 60.

JfanfaVr, S3efd)(eunigi!iig ber Äubpocfentin»
impfung. DXLII. 217.

gavbenlebre, SBerf. jur Grläuterung. DL,
338-

J?auna »on OTorbnmeriEa. DXLII, 223«

Felis Guygna. DXXIX. 7.

ginblinge' in ^Jariä, ©tatiftif berfelben.

DXLIX. 326.
glatuofitaten, über Sffiefen unb Urfadjen.

DXLIX. 335.
glouren«/ über ben Ginflup be« 3tuc!en«

mar!« auf bie Slefpiration. DXXXVIII.
152. — über ben SKaulmutf. DXXXIII.
69.

glora pon «Peripicf, DXXXV. in.
gieber, f. ©umpffieber.
gitber, oirgl. ©cbn»ei6fie6rr, SB «dj fei f. K.
Fodere, sur la uature etc. des flatuo-

sitei etc. DXLIX. 33s-
gofulc Änodien bir 4>5l)le ju Sije.

DXLV. 26u. — K. über. DL. 339.

gofftler SSalb. DXXXIII 74.

gofiTte« Zinn entb. DXLV. 271.

gractur bf* radius, f. Curation.

Fractura scapulae. DXXXII. 64.

gMntceicb'ä 3lrtcn Lacerta. DXLIII.225.

gcaucnjimmerfvanfii.,über. DXXXV. 112.



gticfe, Ü6er SSübung neu« Äitgenlib«.

DXLVI. 283-

gröfdje, Saricti&cntirüfen ber, über. DL.
> 34'-
§cud)t ber Sabiaten tc, über. DL. 340.

gucuS,in Sropfftein eingeroodjf. DXXXII.57.
gunguS, fifbS(jafter, f. ErebSfjafter.

®.
rakr;, ber ©rieben. DXLIV. 241.

©allenfieber = Spibemie, BerberOlidje, fn

©ibralt. DXXXVI. 128.

©oloanifdje ©äulen , Gsinfl. b. mcfeorol.

®cfd). auf trocfne. DXXXV. 97.
©aloaniSmuS, birccte SniroirJ. im 9cerBen=

gercebe. DXXXVIir. 150. — SBirEung

b. Sapillatit. auf. DXXXI. 40. — beilt

e. Cafjm. b. Slofe. DXXXVII. 141.

@aS beS SarmcanatS im EranE. 3ufr. beS

9)ten[d)cn. DXLV. 262. — enfjünblidjeS,

naturl. KuSftvöni. eines DXL. 177.
©ebärmutter, f. Uterus,

©eburt, 3ufammenj. beS SOJuKerm. bei,

gjlittfl. DXLIII. 240.

©efängniffe, STOortalit. DXLV. 261.

©efrierpunct bei abfoluten JllcofjolS. DL.
338.

©efjirn, ©ajtrammgefdjnmlft auf b. SBafiS

beS. DXXXIX. 172. — unb 9cerBenfcft.

Untetfuä). DXXX. 17. DXXXI 36.

©etjirncongeftion mit unroillf. Seeig. jum
StücEisärtSgeljen. DXXXIX. 175.

©ef)brgang, äug., SBerfdjtief ung Bon fclbft

gehoben. DXXXI. 48.
©eifrige (getraute, Berfd)ieb. Sinfl. b. B.

grüdjten unb b. 8. mehligen ©aomen
bereit. DXLVIII. 320.

©eognofie beS Obenroalbs. DL. 339 —
ton £eibelberg. DL. 339. — SBortrcu

ge über. DL. 344.
©eognojttfdje ©jmmlung beS Stationalm.

5. $rag. DXLV. 264
ffieograpfiie, pbnf. Bergleid;., SBetf DXL.

191.

©eologifdje gormation, über eine eigene.

DXVL. 2*7.

©erbeftoff. üb. DL. 338.
©efdjroüre, ffiefjanbl. tiefer IC. DXLV.

272. — Gsalomel in tief. DL. 352.
©efd)i8u!|r, frfiroammige, auf b. SBafiS beS

©etn'rns. DXXXIX. 172. — SDBepnap=

me einer fibtbf. im ©ebätmutterljalfe.
DXL. 189.

ffieffUfd)a
f
t ber tferjte 3U ©tocEbolm, f.

tterjte.

©efiditäentfteUung mittelft ©djroefelf.

DXXIX. 9.

©eficfctstrebs, üb DL. 345.
©efid)tSfd)merj,iBirEf. Witte!. DXLII. 224.

@f,funbbrunnenauf2CtoIpl)Sberg,üb.DXLV.
272.

©ettanfe, geiflige, f. Seiftiae ©etranEe.

©eroädjfe, SBirE. b. Mite. DL. 339.
©firebe, Begetab., üb. »Bilb. DXLVII. 297.
©ibraltar, ©terblidjf. bei ber legten ©als

lenfiebfrepibemie. DXXXVI. 128.

©ifte, Unenipi'inblidimadjen gegen. DXXXV.
in. — ©rqenmirt. geg. segetab. alEas

toibifde. DXLI. 194.

©iraffe, Mnatomie. DL. 340.

SU c 9 t fl e r.

Glandula thyreoidea
, j. Zi)tii frftirp.

DXXXIV. 95.

©öppert üb. fünftt. Äälteerjeug. DXXXIV.
85-

©oibmine, reid)e. DXXIX. 10.

Goniatites sphaenicus, über b. SBorfottt:

men beff. DL. 339.

©oniemeter, aBolia|tonTd)er »erbefferr.

DL. 339.
Gooch Account of some of the most
important Diseases peculiar to wo-
men. DXXXIV. 96.

Good.TheStudyofMedecine. DXXXIII.
80.

©otbon, üb. meb. @d;ulen unb -£>o$pit.

Stolienä. DXLI. 199.
©rciSbliitfje, üb. DL. 339.
Gray, Spicüegia zoologica etc. DXLVII.

3°3.
©uerrn, Ueberf. ber meteorol. SBeränb. 2c.

DXXXI. 33.

©uerfent, über Bi.ign. b. ÄinberEranf^.

DXXXIX. 167.

£.

4Jamorrfcaaien, SJlitt. DXXXI. 41.

aSalforb, über 3Babnrpi&. DXXXvlII. is8.

^anbgelenf, fonberb. Äffccticn beS. DXXX.
2?.

£anfteen'S Steife, üb. DXXXV. 102.

«jbarnröbrenftricturen , SSeljanMung.
DXXXVI. 128.

^>arnruf;r, f. Diabetes.
4>atHar, üliufeum für SJaturgefd)., f. 9?a:

turgefd)id)te.

Hatin, sur l'injection du cordon ombi-
lical etc. DXLVI. 287. — Mem. sur

de nouv. instrum. propres ä faciliter

la lig. des polypes qui naissent k
la base du eräne. DXLVII. 303.

Haussiere, tym. DXXXV. 112. — üb.

Siagnofe b. DL. 340.

£aut unb 9cägel, üb. DL. 341. — üb.

S3erücff. bei ÄranEb. DL. 341.

£autEranEI)eiten, f. fi)pbilitifd)e .fcauiEr.

— SobinrQ.ucctf. uncJtrfenifmitt. bei.

DXLIV. 249.

^eilfunbe in (Sonfiantinopel. DXLV. 263.
Hepiolus hectus, Äbbominaltafdje beff.

DL. 340.
Hepitlies, sur les hains de mer etc.

d'Odessa. DXLIV. 256.
Hernia cruralis , Operation. DXLVIII.

315. — 3?ebuct einer eingefl. nad) 2ln=

roenb. beS extr. bell. DXLI. 207.

jQtrj , eigentbümlidje ffieicinb. roäbr. ber

6d)tuang. DXLIV. 250.

^»erjbeutetroafferfudjt, galt. DXXX. 32.

•£igbmor'äbcble, Ärebs. DL. 351.

4>tmlö, ©arfldl. beS SualiSm. am menftf)!.

Äbrper. DXXXII. 64.
Hi?gh)botliom, on the Nitrate ofSilver.

DXXXII. 64.
£cl)Ien mit Änodien. DXXX. 24.

.£>6brror>r, neue SUiobif. DXXXI1I. 80.

4b>6llen|rein, üb., alä ^>eüm. DXXXN.64.
JpbM , ron, ^ferbejjufbefdi'lagfunft.

DXLV. 272.

855

Holland, on taws which regulaie the
phen of organ. etc. life. DXLVI. 287.

^toljFoble, übet b. meb. (gigenfd). DXXXVII.
144. — o(S tfbfübrungSmitt. DL. 352.

•£>oriier üb ©djleunbvüi'enentj. beS Sarmf.
DXXXV. 109.

Hospitäler unb ©djulen, mebicin. in 3ta=
Ken. DXLI. 199.

£oulton, übet Chenop. olid. DXXIX. 13.

4>oufton , über ble ,3unge beS Stjauinlfn.
DXXXIII. 65.

#üi)nerei, über beOrüteteS. DL. 3$r.

Humbert, des malad, syphil. d* la

peau. DXXXVII. 144.

^»uiibf, tfmericanifdje. DXL. 184.

^unbS^unger, gaU b. SiabeteS. DXXXI. 47.
Hyraxruliceps unbsyriacus. DXLIV. 255.

Sacqitemont, Seeifenter,9?od)ridjt. DXXX.

Iclitliyosiagones problematicus, foffll.

DXLVIII. 319.
3ena§ in ©raubünben, ffllineralbob. DXLIV.

256.
Snftruinente }. Unterbinbung Bon Siofen;

polopen. DXLVII. 303.

Sobine in SBalJerf. DXXXIII. 80.

Sobin =DuccJfilbt'r, einfad), unb tfrfenifs

einreib. b. £autfr. DXLIV. 249.
Jolinston, Flora ofßerwick etc. DXXXV.
HI.

Sournal, neueS mititarärjtlidjeS. DXLIX.
336.

Sfetjurie, Stufen falter 5Segtefjung«H.

DXXXVII. 144.

Stalten, mebitinifdje ©ojulen, ^»oßpitäter

IC DXLI. 199.

Ä.

Ääfer, 5Jaturgefd)id)te b. Surop. DL. 351.
— neue. DL. 340.
Äaifer, f. Stratineh.

Äälte, Stjeug. tünftl. unb einmirf. aufti.

SSegetat. DXXXIV. 85. — 2Buf. auf

©eiräd)fe. DL. 339.
Äängurub, edugung6apparat beS. DXLII.

216.

Aalte 83e,ife&ungen, gj u^ en bei einer Sfdju-.

rie. DXXXVII. 144.

Äolte« SBaffer, ÜBirEung auf ben Äorper.
DXXXIV. 93.

Äamp&er j. aufbewoftr. beä SOJutterE.

DXL. 192.

Aonindjen, voiebererjeugte Srnftalllinfen aus.

DXLVII. 293.
Äa^e, über urfpvünglidje ^eimatf) berf.

DXLII. 209.
Äeimen ber Ojubmoofe. DL. 339. — be$

©aamenS, S3erf finefS. DXXXVIII.
154. - SSerf. DL 3^9.

Äiemen, 93au ber. DL. 340.
Äinb mit Sfjeilen eines göt. im ©efjiirn.

DXXXIV. X 4 .

JSinber, über Äopfwojfelfieb. b. DL. 341.
ÄinberfranEljeitcn, üb. iDiagnofe. DXXXIX.

167.
Äinniabe eine« 3fnt§racot!ierium gef.

DXXXV. 104.



356

Älima ber Mjoren. DXXXII. 54. — »on

9ceu.-@üb ; 3BaicS, übet. DA XXIX. 161.

»ergl. ßiima.
Änabe , am ganjen £6rper bebaarf.

DXXXVII. 138. — außerorb. j>l;»f.

entwirf. DXLI. 184.

Änaben, 5uf.1111m011gfW1idfcnf.DXLIX.32q.

&nod;en, fotffte, f. foff. Äno*en. — 4?bb=

Im mit. DXXX. 2+ — über b. 9cab>

rungeftoffe b. DXXX1II. 79.

Äoruer, JDarfteD. bei iCualiSmuä am
mental. DXXXII. 63, — SBirf". ber

SBarme unb Aalte auf. DXXXIV. 93.

.Reble, f. £oljfor)Ie.

Äoblcnfdjwefel, SS^jf- •'" SBejübunn bfffe»

3ctfcftung j. ffiilb. u. ©tarn. DXXXVIII.
154-

Äopcnbapen, greffofj. DXLIII. 234.

Äopfwedjfelft'eber ber&ftiber, über. UL. 341.

Äotbfiflel, ffltcnev galt von. DXLVIII 319.

Äranfbeiten beö Collum uteri. DXLV[.
235.'— ber grauen, über. DXXXV. 112.

— ber Srcmmelböble. DXLV. 269. —
brS Uterinfylr., Übe« b. fdjwier. SSffttmj:

nmng. DXLVII. 302. — in »pinmoutfj,

über. DXLVI. 281. — über SJtrürf»

fidif. ber ßaut bei. DL, 341. — übe»-

mehrere bbiarf. DL 345.

ÄranfbeitcC'.'nfHtution, über bii irabrfd;einf.

eintret. SBeränb. fn DL. 34 1.

ÄcebS btr Kugenltber k. DL. 348. ber

Unterlippe, beg äabnfleifdjeS. 34g. ber

3ungc. 35°. ber £iabmcr3!:6Me. 391. —
beg StadienS unb ©cblunNS, tV er DL.
351. brS außer» $t,v$. 3^2. — ©djti't

über ääeöanbl. burd; ©rurf. DXLVIII.
320.

Ärebsbafter gitngttS ber 9'afe ic, mit.
DL. 351.

ÄrpftaUiinfen, wiecei-erjeugte. DXLvir.
2Q8.

Kuhnholz, Idee d'un cours de Physio-

logie etc. DXXXt. 47.

Äubpotfeneimmpfung, übfr SSefcbieunigttng.

DXLI!. ai7
Äupfertartir, CroftaHferm ber. DL. 333.

Äupffvorpbl'öbrat als S?eag. auf 3}fian«

jenf., über. UL. 33s.

ÄitpferS, pbßf. S3eob. auf bem SaucafuS.

DXLVIII. 312.

8.

«abtaten unb ÄSperifolien üb. grudjt. DL.
340.

Säbinung ber ?&Ure unb beö TOoftb. geheilt.

DXXXVII; 141 — portiiU«', Stuften

beä gtrndjpir.fi. DXXXV. 112.

Caibtat», übet inn. (öcltMuch beä SSlei*

5 urfrt§: OXXXI 41.

Lauheit, lierueil de mdm, de inede-

ciue etc. DXLIX. 336.

Paubmofe, über Cnift. DL. 339. .Reimen,

ebenbaf.

Lacerta, in Äratifreid) ciub^inufdje arten«

über. DXLIil. 225.

Peben, über b. ®?fe§c teä oroan. u. fliirr.,

©cbri't. DXLVI 2S7. — über tbier,,

©djrift. DXL. iqi.

febermoefc, übir einige neue ©attungen

»on. DL. 340.

St (i v.

Lesson, voynge medical au'our du mon-
de. DXXXt. 48.

Ceoerf llnterbinb ber 2trt.mil SBietaltbrabf.

DXLVI.' 937.

l'igiitti-, OTataao'S S3erf. ber temj; crArert-

DXLVIII. 318.

Cignturftetlen beä menfdjt. .Rorp. SBett.

DL. 341.
fitbentriptor, SBerbefferttng b.<Si»fatifd)cn.

DL. 3j 2 .

Ottbotritie, f. ©teinjfvtrümm. — wichtige

SSrtbeffi bfrf. DXXXVI 128.

fftlopäbion. DL. 342.'

C6we, über b. ©tattjcl am ©djiranje be§.

DXLI. 198.
Loligo pnscus. DXLVIII. 320.

fconbon, ©pitäter. DXXX. 30.

Loustalot-Bachoue, de, Nouvelle the'o-

rie de la vie dans 1'homme etc. DXL.
191.

üuft, über Itbbafton. DL. 338.
SitngenEranEbciten, 9Juf;en beS einatfjmcn«

Bon Sf)(or. DXXXVII. 143.
Lutra vulgaris, über SSetamorpi). ber

edjäbelrncclien. DL. 340.

Curation bcS OberfdjenfelS nod) 23 Sagen
retucirt. DXXXt. 47. — ber ©djuttec

unb ©djenffl, Apparat jur @inric!)tung.

DXLI. so3. — unb SSrud) ber S3ors

berarmrnodji'n , fpät ein^frid)tet.

DXXXVIII. 157. — ungewöiinlidje teö

Obtrarni?. DXLiri. 239.
ßmtipbf, Eircttlat, in einigen Titten Sbara.
DXXXII. 49.

SB.

SWabben, über f)eft. DXLIX. 329. — ob.

b. 3uft. b. 4Öeilf. in Sonjcantiiiopcl.

DXLV. 263.
OTaifn it. öruftmittef, wirff. DXXXI. 43.

Ma;iluf, üb. b. S**el beff. DXL1I. 218.

50?.i.inftjfd)er ^cl entb. DXXXV. 103.

3Jtai.r, über yariotoiben. DXXXIV. 96.

SDlntS, üb. b. t^uttertorn im. DXXXVIII.
i53.

50taiogo'äS3erf.b. tempor Stgot. DXLVIII.
318.

Mamelet, sur les proprietes phys. etc.

dos eaux de Coutrexeville. DXLVII.

«n?,m.iti, Ü6er. DXLVI. 2S0.

tOiavfgefdjrouift beS ©ej'djtä, über. DL.
347. beä Jtitiiapfel^ 348- im Wiiinbe .,50.

SfHenrrrtnit., meri«. 9)iauaf(. DXL. 188.

Mantis, 3rfati'iifamilie, über. DXL. 183.

SBiafrfiine jur Seit, crw.iimter Sdnipfe an

f. Äörp. DXXXVI. 126.

SDianbjrmläbiiiung, U SBIafenläbmang.

SRnutwutf, über. DXXXIII. 69.

Meckelia somatocomus, neue 2tnnulaf.

DL. 340.
SOJebicin, ©rfcrtft über. DXLI. 2o3. —

©iiibium ber. DXXXIII. 80. — SerE
ubec. DXXIX. 16.

ffliebiciiiifdjo ©diriften Bon ©et 66tappa.

DXXXVIII. 160. — ©d.ulen unb 4po=

fpit. Stalien'S. UXLI. 199.

93?fbiiUarfarErm be«2tuge8, über. DL. 342.
Menlie Synopsis meth. Molluscorum

gen. onmium etc. DXLI, 207,

SJcenfcfjenbfattem, f. aSaccination.

Mentha, über bie 2fttcn. DL. 339.
SJIertenö, 9caturfovf.!)er, Scacbiidjt über.

DXXXVII. 138.

SOieffer SBIunbeU'S jttu (Srftirp. beä Uteru«.

DXL 192.

SÜJeleureifenfteine, über djemifdje Sttfatn»

menfeft. mehrerer. DL. 337.
aJIeteorolcg. SBeränb. im Sergt. rnit ben

pl;t)fiol. (Srfd)ein.,lUberfidjtbfr. DXXXI.
33. — @rfd)cmunaen, Unterf. über ben

(St'nflup auf troef. goto, ©äulen. DXXXV,
9'-

gjfinerat, neues. DL. 338.

ajltneral: unb ©eebäber. DXLIV. 236.

Älineralogie industrielle', ©djrtff.

DXXXII. 63.

STÄineraloate, Vorträge über ©:-gen(ränbe

ber. DL. 338.

gRtnfralcgtfdje Scpcgrapfjte b;ä 2)rpart,

Q3u0 be 2>ome. JJXLV. 271.

aBineräliuafTer, Hr.ftciit f. fimil!. juObeffa.
DXXXI. 4s. — ber ifjoven. DXXXil.
55- — JU Sontrereuille, über. DXLVII.
304. — berf. DXXXII. r,5 .

SKißgfburt, feitfanK lebcnbtge befdjrieben.

DXXXVII. 129.

SÄicrofcop, neiteä aplanat. DL. 333.
gJtüraaSlinie, (Safiliiifdie, über. DL. 338.
SOiittclmeer, über Änncijbcn unb gifdjc bes.

DL. 340.
SJioleFulen, bewegte, über. DXLVIII. 3:5.
— SSeweg. gejrtgt. DL. 34".

Molluscorum generum omniijin Syno-
psis. DXLI. 207.

a»oUuäE<n, über Sobf. bfrf. DL. 346.
SRoUüSf'engattung, neue. DXLVII. 296.

SOiontault, über eine fdjwamm. ®efd)wulft

auf b. SJaf. bei@*Wrns. DXXXIX. 172.

SOiorgan, über ©äugapp. beä Äangurul).

DXLI1. ?i6.

SOJorpbin, efjtgf. in eitueib. geg. Setanuä.
DXXXV. 103

SKortatitätSpertSItnip in ben ©efängniffen.

. DXLV. 261.

SOlofdjuSbeutel unb geU eines neuen JIrt.

DL. 340
9Soutf) Opbir,reid)e'«otbmtne. DXXIX. 10.

SHouSleivö «ppatat \. einriebt. ». ©djuttcv

ttab ©d;fnfe,(tir. DXLI. 208.

Miihry, De jpinae dorsi distorsioni-

basj DL. 351.

ajtttfeitm für 9caturgefn). unb 3tnat. fn

jpe«tar. DXXIX. 10 — ber 9catur*

gefdj. ju ©torfbolm, 9cadjr. DXLIII.
234. — ©eognoft. Samml. beä 9iatiü=

nal = 9R. }. $rog. DXLV. 264

SJfufif, SBobigefaUen einer ©djwalbe on.

DXXXI. 40

Mustela ber SRbmtt, über. DXLIV. 241.

— felina. DXXIX. 6.

SRiitifi, »ptamfer, 9cad)c üb. beffen na<

turbift. ©amm'. DXXXIV. 63.

SDJutterforn beö 9)1 aiS unb beffen SSBd'S.

DXXXVIII. 1 3-

9)luttermunb, 9)littcl gegen frampfb. 3u«

fammenj. bei ®eb. DXLIII. S40.

Myzosioma, neue ©augwürmergatt. DL.

3i°-
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9?afe, ungcir-obnl. Sperat. an. DXLVIII.
3i9-

9lafenpotr,pcn, Snftrum. j. Untetbinbung.

DXLVII. 303.

SJatueforfdjer unb Kerjte, SBerfammlung

beut'djcr. DL. 337.

Waturgefdjidjte, 9Jiuf. ju ©tocib. DXLIII.
.31. — neues iOtuf. DXXIX. 10. —
ber ©4l>f«fci'"fJiL DXXXVI. 127.

Jcaturfimb. Scobaditung auS Sibirien.

DXXXIX. 163.

Nanche, cIps maladies propres aux
fumtnes. DXXXV. 112.

Sfatttitoii UtaifaiH. DXLVI. 288. -
SilerS, oon. DXXXVIII. 160.— ?peUi>

Jan'«. DXLIX. 336. — aBrtgf)t f ofl'S.

DL. 352.
9?erocn, .topftfieil beS fpmpafb. DL. 34r.
— über Sinfluji tecf. auf 6irc,ßlar. DL.
34i-

Weroengctccbe, über bie ©ntroict. bes' & aU
DaniSm. im. DXXXVIII. 150.

SJeroenfoftem, f. ©ebirn.
Neuralgien, ©tedjapfelejtr. gegen. DXLIII.

23S-
9ceu-Süb^2BaleS, .Klima oon. DXXXIX. i6r.

8ie«>5§)orE, btluoian. 2lblag. bar.

DXLVIII. 31U.

JRicrcnttantb., über Unterfud). ber. DXLV.
271.

Nittsch Soc. nat. curios. Halens. etc.

Sorem. s. misaec. indicit. DXXXIX. 176.

9cop.iIpflanjen oon Sabij auSgcf. DXLVI.
282.

Sxorbamerica, gauna oon. DXLII. 223.
SJorblidjtcr, Verein, für correfponb. SJeob.

DXXIX. 10.

Nolospernms drepanensis, neuer SBurm.
DL. 340.

£>.

Dberarmluration im ©djuttergrlenfe, un-

gero&bnlifbe. DXLIII. 239.

Dterfiefer crftirpirt. DXLIII. 233-
Oberfibenfel, fpäte SRebucf. eine« luv.

Dxxxr. 47.
Octobothriuni, neue Krten. DL. 340.
Obenroalb, ©eognofie bes. DL. 330.

Cbeffa, g»«neratroofr«Jiiftatt. DXXXI. 48.
— ©ee.- unb ©djtammbdber. DXLIV.
356.

Oestrus equi, über. DL. 340.
Dt)t, ÄrebS be« auf DL. 392. SDcarfge.-

. fcbwulft beS innern. 352.

SDfjrenflufi, f.
ütorrhoea..

Operation, ungen>6l;nlid)e an ber 9cafe.

DXLVill. 319.
Cpium, OTitbraucb in ©djottlanb. DXLV.

= .271
Dftinbien, SSetenger'S Keife in. DXLVIII.

312.
Otaria flavescens. DXXIX. 7.

Otorrhoea purulenta, über. DXXXVI.
121.

Ornitfcorrbnndjuä, (St. DXLVIII. 311.
Drtbopäbifd;e3£nftalttn^>anooer.DXXXIV.

96. — bei ©tocffjolm. DXLIV. 256.

%
Palman , sur les propriet^s m^d, da

. Charbon de bois. DXXXV1I. 144.

^Jaracentbefe ber Sruft, 9cu§en bei ^neu«
motborax. DL. 342.

«Paris, ginMingc, f. ginbting«.

9>atagonen, ©v&fle ber. DXLIII. 2.33-

pecd)'oü'S a$erbefferuiig.-.'ti in ber £itf)on=

tritie. DXXXVI. 128.

speltetan gcftorben. DXLIX. 336.

Peloiue , Mineralogie industrielle.

DXXXH. 63.
perlen, über (Antftcb. DXXXill. 72.

93eft, Sctißen ber SKet'ämitt. DXLVII. 297.
— über. DXLIX. 32g

«Pctrefactenfanbc, SMottraje- DL. 339.

^Petroleum, f- Steinölquelle.

Speuerfdje Prüfen, ü''cr. DL. 34t.

$pferb,m{rfu>.23erlc$.bur<bSBii&. DXL. 185.

Pferbef)Ufbffd;lJ8funft IC. ©djrift. DXLV.
272.

9)flaiijen, ©afeeberoeg. DL. 339. — £cm=
peraturoeränb. berf. DL. 339.

s)3flan}cnbefcud)t., Verf. DL. 339.

$ flanschei,abnorme23ilbiinacnbe$.DL. 339.

Pharamond, s'ur lediabeies. DXLV.272.
Pseudäirrmoriites. DXLVIII. 319.

Psittacus cysiiolyssos. DXXIX. 8-

tybilip, SBJilfon/ über bie SBcrbauuna.

DXLIX. 321.
Phoenicopterus chitensis. DXXIX. 8.

sp.'incalifdje öcobad/tungen auf tem Sau«

cadis. DXLVIII. 31?.

gjbofie. eiem. dxxxiii. 79.

3J5B|tfd)e entroicfcl., auferovb., bei einem

Änaben. DXLI. 194. — oergjefd). ©eo.-

grapbie. DXL. 191.

Spbniiolojic, Sdjrift. DXXXI. 47.

gjtyiifitr, Utinabf. in anfang. DXXIX. 14.

^pinot'ö sBecf über b. Äetmen b. Saamem
UXXXV1II. 154.

5>lacenta, langes ^urücfbleiben. DXXIX.
16. — 9J(i:tel jus CoStrennung berf.

DXLVI. 2S7.
3>IattHi SblvninerS SBerf. mit. DL.338.
Plesiosanrus, fojf. Sbiet, entb. DXLV.271.
Pliii'iis de aniinalibus , neue liufy.

DXXIX. 15.

9)li)moutf), über bie Äranfl;eitcn in.

DXLVI. 281.

»Pneumotborar, guter Srfolg ber ^aracentb.

DL 342.
9)öppig's©d)veitc:iauS ßbile. DXXIX. 1.

93ol, iiu.gnettfdjer entb. DXXXV. 103.

^otatifcop, optifefte« Snftcünu DL. 339.

Poiopeii im Uteruf, Ödjioangerfcb. bei.

DXLID. 25;.

9>ol»pen, über, Sd)r ft. DXXXV. m. —
f. 9£vifenpolppen.

PoUjpopobiac.en, über Unteffcljeibung ber

@attunr,en. DL. 339.
^3rag, Scationaimuf., f.

SOJufeum.

5>riSina Sbeoalier'S j> Cam > obscura.

DL 338.

93ulg ber ^auetbiere. DXXXV. 112.

Pustula maligna, jatt. DXXXIX. 176.

Puy de Dome , ijüner. 2opogropbie.

DXLV. 271.

Puymauriii," f. d'Arcet..

gjuijuel', ©olfatara oon. DXXXVI. 113.

DXXXVII. 232-

a.
Quellen, beennenbe. DXXXH. 55<

dl.

Starben, ÄrebS. DL. 352.

Wapp, über ^oltjpfn, Sd.vtift.DXXXVIII.
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SRafpatt, SBiberreg. «. Sarruel'ä SBluler«

Eennungemetbobe. DXXXIII. 73.

Recamier, s;ir le traitement du Can-
cer par la compress. meth. DXLVIII.
320.

«Reife, tnebic, Superreü'ä. DXXXI. 48.
— üb. $>rof ^anfteen'S. DXXXV. 102.

«Reismittel bei speft, Stufen. DXLVII. 297-

Sienton, SBeoanblung beS delir. tremens.

dxxxii 62.

Sicffirotion burd) eine guiige, lange Sauer.
DXXXVIII. 160.

Recueil de Memoires de medecine de

chirurjie, etc. militaires. DXLIX. 336.

Sceonaub, Verengerung ber 2torta.

DXXXVII. 137.

3Ie»naulb, merfirj. galt ». tnangelnb.

SKcnflruat. DXL. 18S.

Sfhiiioplaftit, gelung. galt. DL. 342.
_

Ricliardson, Fauna boreali- america-
na. DXLII. 223.

iTtolanbo, über SBitb. ber oegetab. ®croebf.

DXLVII. 297.

Scofenthai, über @ebirn unb Scetoenfnfr.

DXXX. 17. DXXXI. 36.

»ioulin, über b. »iuttetf. beS ISlaiS.

DXXXVIII. 153.

sTtücfenmarf, Sinfl. auf b. SRefpirat.

DXXXVIII. 152.

SRiittioartfiiebcn, unwillfübrlidie 9Icig. 0.

apirncowgeflion. dxxxix. 175.

JRiKFaratäoerfrümnutng, üb. DL. 352.

9iüppeU, SSerilein. ». ©otenl;ofen, SffievF.

DXLVIII. 319.

e.
©namen , üb. Äetmen ber. DL. 339, —

SSerf. üb. b. Seimen, f. Seimen.

©abelien, über TltbmunaSorg. ber. DL. 340.

©äftebciöf guna in b. oollt. (55eira4f. DL.339.

©dugtbJwt Störbafrie. unb SiJeftaf. Äbbitb.

DXLIV. 855-
©atiaungäJpparat be8 Sangurub, üb.

dXlii. 216.

©augabtrfoftem, über. DL. 3+1.

©augwürmer, üb. ßlaffif. DL. 340.

©cbeibenfaiferftbnittBoUjogen.DXXXIV.96.

edientellurat., 2tppar. äur
i
ginridjt., f.

©djulterlur.

©djinfen, giftige. DXLIX. 336.

©djt-rai.Seränberinigbeecsit'ma'J. DL. 346.

©djleimbrüfcn be« Sarmf., über Snt}ünb.

DXXXV 20 h
©djnccte, Sanal im guge ber. DL. 340.

©cbnupfmittel, ßbina als ©. bei @efid;t«s

fdjmerj. DXLII. 224.

©diottlanb, über b. oetglaf'te jSurgen in.

DL. 33g.
Sclumw Specim. Geograph, phys.com.

par. DXL. 191.

©djulen, mebic., f. £cäpitäle«.

©cbulter« unb ©djenfellurat., Apparat j.

einriebt. DXLI. 208.

©d)u(t«blatt, graclur. DXXXII. 64.

©cbmalbe, SBoblgefaUen an 5Diuftf.

DXXXI. 40.

©d)t»alben (Ierben».4punger. DXXXIII. 74.

©ri)manaerfd)aft bei spolnpen im Uterus.

DXLIV. 252.

©cbwarirpalb , über Ur.- unb Uebergang*>

geb. beS DL. 339.

@t&n>«ffKaufe, entftettung beS ©eftdjt«

mittelft. DXXIX, 9.



358 » t.

©djtrefetfaureS Shinin, f, Sbnir.
©djtoeißfieberepibemie beoboijt. DL. 341.
Sciurus syriacus u:'.ö brachyotus.
DXLIV. 255.

Scoutetten sur im Animal fossile elc,

DXLV. 271.
Seeale coruutum, 3Cuf6cira|>rung€mictel

b((T. DXL. iQ2.

©ee= unb ©d-lammbfrer oon Cbeffvi, üb.

DXLIV. 256.
©eetbier, neue 2Crt. DXXXIV. 8?.
©ennaar, Slima oon. DXLVI. 275.
Sepia hastiformis. DXLV1II. 320.
Sepiateutlns , SJfoltuSEer.gatt. , neue.

DXLVII.296.
©iberien, naturE. SBeobadfjturgc n aus.

DXXXIX. 163.

«Silber/ falpeterf., f. £ötlenficin.

©inneöioerEj , über b. b. SRodjcn unb 4>arien

eigentb. DL. 340.
Slickensides, üb.Grptof. b DVXXIX.165.
©loane, über Surft in mit ©ijnee beb.

Canbern. DXLVI. 273.
©mitb, über einen 00m SDleere bebecften

Söalb. DXLVII. 289.

©olfaura Bon ^Ujjuoli, über. DXXXVI.
113. DXXXV1I. 132.

©peicbetflup burd) @bIorn$uc&er. DXXXVII.
144.

Spiroptera strumosa, SBefdjreib.DXXXIX,
©pitätee iu Conbon. DXXX. 30.

©putiBÜrmec, über bie burd; fje fjeroorgebr.

3uf. DXLVIU. 311.

©tadiet am ©dnuanje bei ibtven. DXLI.198.
Stafford, on the use of lancetted Stilet-

tes in the eure of permanent strictu-

res of the uretra. DXXXVI. 128. —
treatment of the deep etc. ulcers.

DXLV. 272.

©tatiftic bergintlinget'ti «Paris. DXLIX.326.
©tecbapfelertract, f. Stramonium.
©teinauflbfenbe SDfetljobc »on Sucon.
DXXXI. 28.

©teinEobtenbampf , 2ffpbt)rie burd).

DXXXII. 57. Sebanbl. 60.

©teinotquelte, bef. ergiebige. DXXIX. 10.

©teinjcrttümmerung, üb.Cioiate'«. DXLIV.
256

©terbtidjfeit, (Stnflug ber ZTrmutb auf.

DXXXIX. 165 — in ©ibrattar bei bec

leiten ©attenfteber.@ptb. DXXXVI. 123.

Sterilität, über eine wenig beEannte Urf.
DL. 342.

©tetbofcop, biegfameä. DXLIX. 336.
©toctbolm, SSufeum b. Siaturgefd) bar.

DXLIII. 234. — ortbepäb. Jlr.ftalt bei.

DXLIV. 256.

Stottern, bittet gegen. DXLII. 224.
©tracen'STOobif. b. JpörrobrS. DXXXlII.So.
Stramonii extr., 4Jeitm. DXLIII. 240.
Stramonium, Extr., gegen Sceuralgien.
DXLIII. 235-

Stratingh, de Chlorine - verbindingen.
DXXXIV. 95. Uebetfe£ung Bon Äatfer,
ebenbaf.

©trrjdjnin, £eilm. DXXXV. 112.

©ubn'mat, üb. 3erfe(>. burd) JSrunnentuaff.
DL. 338.

©ubtimatbäber, über bie SBfrf. DL. 341.
©ublimateweib., SBergift. DXXXK. 63.
©ücfceinffln,9caturgef.ber. DXXXVI. 127.

©u^paffer/t'f^e, neue 35eu(fd;e. DL. 340.

©umpffie&er, über epib. DXXIX. 16.
@ioan, ÄranEb b. Zrommeib. DXLV. 269.
Syme , ©reif. be8 (äUenbcgengetfnEe5-
DXXX. 25. — Srüirpation 'bei £>ber--

tiefer«. DXLIII. 233.
©tjphilis, KbijJnbiung über. DXLIL 224.— ücerSBebaiiMuna obne3J?erE. DL. 341.
©npbititiftfte -&autEran£l;eiteii, über.
DXXXVII. 144.

SEaffenf, btafenjiefjenber. DXXXVII. 144.
Sauhßumme, äb.,©d)rifr. DXXXVIII. 159.
Sempcratur, SBicEung einer hoben unb teS

tau. SBaff. auf b. Äerper. DXXXIV. 93.
Semperaturoeranberung ber ^flanjen zc,

über. DL. 339.
Serpentin, über bie SBirff. in Bener. unb

anbern tiefen Jiugentj. DXL. 191.
Setanus, Sfuben o. (Sinftreuen be« effigf.

9)Iorpb. DXXXV. 103.

Sb/ ennomagnetifa)er5KotatfonSapparat53ar«
low'S. DL. 338.

Sbier, foff. , f. fofftlf« Sbier.

Sbierarten, rrelcbe Bon ben ©riedjen yalrj,

Bon ben Sibmern mustela genannt routs

ben. DXLIV. 241.
Spiere, SBefdjreibung unb tfbbitbung neuer

it. unabgebilo. DXLVII. 303.
£()iem;, Sreben ber Arterien DXL. 183.
Tliierry, de Ia torsion des arteres.
DXXXVI. 128-

Sijomfon, nat. auäftrönien eine« entjünbt.
©afeg. DXLI. 177.

SEbcrinerbe, nette ßrbe. DXXXV. 102.

Tlmry, Hericart de, Consid. geol. sur
la ca;ise du jaillissement des eaux
des puits etc. DXLIX. 33s.

Siree, Born Speere bebeefter Sffiatb an ber

Äüfre Bon. DXLVII. 289-
JJenneUc , über iJufülte burd) ©pulio.
DXLVIII. 311.

Torsio arteriarum, f. Arteriarum.
Sournel, über bie foi fiten Änocben ber#6btc

ju S3ije. DXLV. 260
Transaclions of the Med. and Surg.

Soc. DXXXIX. 176.
Srilo'jiten SPbbtnen'S. DL. 339.
SrommeihSjle, Äranfb. b. DXLV. 269.
Sropffinn mit eingeioacbfenem gucuS.
DXXXII. 57.

U.
llmtelliferen, über. DXLVI. 2S7.
UnempfinMid)mad)en gegen ©ifte/ Seifp.
DXXXV. in.

Unterbinbung ber Mrterien mit 3KetaQbra()t.

DXLVI. 287. — B. SJafenpoInpen, f,

9tafeni>o(!)pen.

UnterEtefer, 2£mput, bei mittlem Sbeilä.
DL. 342-

Unterlippe u. 3a&nf[eifc&, Ärebä btrf.DL.349.
llcinabfon*etung in anfangenber ^fjtbif.

DXXIXj 14.

Ursus syriacus. DXLIV. 255.
Uteri collum, ÄranEbeiten. DXLVI. 285.
Uttrin:@9|tem, über gebwier. b. S3eftim=

mung b. Äranfb- DXLVII. 302.
Uterus, SSlunbell'S SKeffer j. ©rftirp. beS.

DXL. 192.
Uterus exstirp. , Ceidjenbef. nad).

DXXXIV. S7- — fibröf. ©(fdurulft im
£alfe bei, entfernt. DXL. 189. —

franE&after. DXXX. 32. _ $otnp.,
©djioangerfd;. bei. DXLIV. 252. ex-
stirp. 255.

58.

Vagitus uterinus, SBeob. DXXIX. 15.
Van Lidt de Jeude, Recueil de figures

des vers intestinaux etc. DXLIII. 23g.
SQaccination unb OTenfcfcenblattern , über

SBerbält. ber SOSirf. DXLVII. 303. —
f. otubpoifoneinimpfung.

S3uccine, über. DL. 34t.
SJarioiiöen, über. DXXXIV. 96.
SSeaetabiiifcbe ÄlEalotbe, ©egennu'ttel bei

SBergift. DXLI. 194. — ©eiBebe,f.@eiB«bf.

SJegetation, SiniBirEung ber Aalte auf.
DXXXIV. 85.

Sßenerifcbe 2fugenentjünbung, f. tfugenent«

jünbung.
Sßerbauung, SBemerFungen üb. DXLIX. 321.
SJerein für correfponb. SBeob. b. SJorb 1

lic&ter. DXXIX. 10.

Verengerung ber ?(orta. DXXXVII. 137.
SSerfätfdiung bei fa)mef.ifauern (Sljinin.

DXXXVIII. 160.

SJeraiftung buedj Silaufaure , S8f(;anblunj.

DXXIX. 16. — b. ©ubiimatemreibung.
DXXXII. 63.

S3erfd)lie6ung bei meat. aud. ext.
, freu

roiUtg gehoben. DXXXI. 48-
SBerfteinerungen Bon ©olenfjofen, Jfbbilb.

©ebrift. DXLVIII. 319. — o. ©ölen*
bofen, über. DL. 339.

SorberarmEnocben, fpäte einrichtintg »in«
Curat. DXXXVIII. 157.

S3uifanifd)e Ausbrüche in 2tuoergne, über.
DXXXV. 103.

SB.
SUabnroffc, über. DXXXVIII. 158.
SBalb, 00m OTeere beberEtrr DXLVII.

289- — fo'ftler. DXXX III. 74.
5ßarb, SSergift. burd) ©übt. DXXXII.63.
Sffiarbrop, über Jtneurie^ma k. Ueberfegung.
DXL. 192.

SBarme dämpfe unb Cuft an ben Äbrpt*
ju leiten, SKafebine. DXXKVI. 126.

Sffiaffer, über bai Sinporfteigcn? in SBrun«
nen :r. DXLIX. 33s.

SBafferbämpfe, Simriifung auf bittere

SOJanbeln. DL. 358.
SBaffetfdjeu, SÜIittel. DXXIX. t6.

SJBa|Ter(ud)t, Sobine bei. DXXXIII. 80.
SBccbfelfieber, Bergl. Äopfiredjfelfieber.

SJJeiberEranfbeiten, über. DXXXIV. 96.
SBirbeUofe Zbiete, üb. Streut, org. DL. 340.
2Bo!Ee, clecirifche, f. (Stectr. 2BotEe.

SBrigbt ?)ofr, SBunbarjt ju 9teu=g)orE ge*

florbcn. DL. ^52.
SBürmer, f. ©puiioürmer.
SBürtemberg, über bie foffiten Änoajcnres

fte. DL. 339.

2).

3)arret, über Chlamyuhorus truiicatus
DXXXVIII. 145,

3.
Sabnfteifd;, ÄrebS, f. Unterlippe.
3eitfd)rift für 9catur- unb ®eioeeb$»if«

fenfdjaff, neue. DXXXIV. 88-

Zoologie, 2Cbbilbungen jur. DXXXVII. 143.— Vorträge gebatt. DL. 340.
3ungebes Qbamaleon, über. DXXXIII. 65,
äungtnErebl, über. DL, 350,



$ o t i t t n
aus

Uta ©tötete i>er 9?atur< unt» $>eurtMe,
gefammelt unb mitgeteilt

nh
Dr. & $+ 9* $ t t t e f>.

«Rro. 529, («Kr* u be§ xxv. ®anbe*0 3ult 1829»

©ebrurft bei CoffiuS in (Srfurt. 3n Gommtffion bei bem .RSnfgt. 9>reu|ifchen ©ränjs ^oftamte ju Erfurt, ber .fiönfgl. ©ad;f. Jeitungg
Sjptbition ju Seipjf 9, bcm®. Jg. g. Sfjurn u. Sarifeten ^oftamte ju SDBeimor unb bei bem ®. S?. <3. pr. £ctnbe« = Snbufttie; Gomp4olr

9>reiS eine« gansen SanbeS, Bon 24 Sogen, 2 SHtfjtr. ober 3 5t. 36 $.1. , be« einjdnen ©tiefe« 3 ggl.

9t t ü

<Sd)reibcn t>c§ je§t in 6f;tle reifenben <£>vn. D*.

^oppig *).

Salcafiunno, $roB. Gonccpcion, Gtjiie, 15. Dctbr. 182R.

SBcnig Sage nad) bem anfange beS SabreS 1828 brad) i<Ö

aus meinet einfamrn £ütte auf, um in ber ^Begleitung eine«

SJeifenben uon SJucnoSanre« bfc 2lnben in mbglid>ft furjcr 3eit

JU paffiren, inbcm bei bei äußcrft befdjmerlidjen #i|e boii brei.

unb breißig Sentigraben, bie fid) in ben legten Sagen SrccmberS
eingeftelit, Bon ber obnetin fümmerlidjen Siegetation feine neu
tere Musbeute ermatten tief. Ber Plan war, einige äJIonate in

ber ©egenb pon SOIenboja jujubringen, unb Bielleidjt in Sucuman
ju überwintern, benn fo trotten unb bem SBotaniEet unetfttulid)

Bie erftere »proBt'nj fe»n mag, fo raubte bod) ber beiße Sommer
alle Hoffnung, im 9corben oon ©an Sago irgenbwo ein oortbeil«

bafteS gelb für botanifd)e Unterfudjungen ju finben, unb enbtid)

ließ ber gewor&ne Huftrag, ben feltnenClilamyphorus in möglidjft

großer 3ul)l einjufammeln, unb ber eigne äßunfd), mit bem Bct=

wanbfen QJefd)lccbte ber ©ürteltfjiere befaunt ju «erben, feine

anbere SBatjt. 2Cm erften Jfbenb, nad) einer Sagerei|e, bie nur
burd) ein nielfad) burdjftreifteS Sbal fübrte, biBouafirten wir am
guße einer fenhedjten gclfenwanb, btren ap6be niebt geringer

fenn bürfte als jweitaufcnb guß, in einer ununterbrodicnen gla=

«Je, an ber man nut bin unb roieber bunEle «Streifen anberS ge-

färbten ©ranits bemerft, obne baß fid) an ben (Seiten beS entfe|li=

djen 2tbgrunbeS weber eine spflanje nod) bie Eleinfle Stenge eon
©djnee entbecten liefj. ©ie fällt fctbfi btm gemeinen SJeaultbiets

treibet ber Jfnben, ber gewiß an ben 2lnblfcf BÖUig natfter gel«»
gebirge geiröbnt feyti mit§, fo auf, ba% et ii)t einen fett bfjei$«
nenbeti tarnen beigelegt bat. Jtuf fiubercn bctanifdien Stcur«
ftenen batte id) an bcmfclben Orte, bet fid) in cer 9(äi)e eines
SfjaleS befinbet, iro faft im ganjen (Sommer Sdjnee liegen bleibt,

bfterg rbllig einfani übcrnadjtet, unb ba bie befien ^flanjen ge=
funben, au« ber meine annlidje ©ebirgSfammtung teßanb. 2Cud)

bier war feit ein paar Sagen alte Vegetation retfdiWunten, unb
roaS ron Stättern unb niebrigen »Pfiänjdjen nod) in ben jSwis
fd)_enräumen ber djaotifd) umijergelBorfntn SeUmaffen grönte,
reidjte faum ju, um unfern erfdibr-ften Safttbiertn ein ffimmers
ti*eS gutler 511 geiväbten. 9Jod) mar eS bell genug» um inät);

tenb ber 3rit, in ber unfere SSJauttbiertreiber bai frugale abcib;
fffen bereiteten, reitbltttje »Proben Bon SaäpiS, 5>trpb»«n unb
Biclfad) »atiirenben (Sraniten, an benen jene ©eaenb febr reidf)

ift, einjufammeln. Sie 9u!

,d)le finb auf biefec ^löbe ron etiva«
mebralS adjttaufenb guf, um btefe Sobreäteit fetten tublcr als
jene eines nörbtidjen 50caimonateS; unfere fpatfamen geuer er*

tofd)en sroar batb, allein ber lange fdjon aufgefangene SJionb

*) SBergt. «ctiien SRro. 503 (9!ro. 19 bes XXII. SbS.) @, 293.

f u n t> e.

flieg enblid) bod) genug, um bie fdjauer(;d)en Umgebungen unfere*
9(iid)tlagerS ju erleuchten. Set b'ftifle ©ubininb bes Sage«
batte fid) in völlige SBtnc fülle Berruanbett, unb teil funfeltt« bie
©ternbitber ber füMidien SBelt au« bem ungetrübten ginramente
auf unS tfi'ab. Sie tBeißbefdjneiten gelfengipfel, bie unfere enge
©d)lud)t im Äreife umgaben, ftratlten "einen faft Merbenben
©lanj aus, benn bie buntle SBafiS beS ©ebirgeS unb bei fd rcatje

SJacbttimmel laffen bie auSgebetnten €d)neefelter über beS SHei»

fenben Raupte, trie aBolten, brennenb mit einem ptoSptcrifdien
geuer, erfdjtinen. Sie tobte ©tille ber ungel'ettren gelfenttüfte,,

bie in jeber Siidjtung fidj Sagereifen meit auSbet-nt, oljne be^

wobnt ju fe»;n unb obne SSeirobner ernätren ju fönnen, lpüb
burd) nidjts unterbrochen, benn nur feiten rotrb in einem tntleg:

nen ©eitenttale bas ©ebrüU ber jablreidien CötBen ber inben
börbar. Sie ernfie Srijabenbeit biefer ©crne Bermodte ober
bod) nid)t bcnSdjlaf ju Bei|d)eudien, ben tri» ii'obl Betbient tat-
ten unb uns nur auf inenig (Stunben erlauben burften. Cangfr
Bor SageSanbrud) befanben mir unS mieber im ©attet, unb er:

reidjteu balb einen bonnernben SBergftrom, ber metifd;aumcnb
jtotfeben ben gelSflücien feine« SSette« tjinraufc^te, unb t\ium
breiter al« jinan jig ©djritte mar. Ser SKorgen begann 311 grauen,
mätrenb ber Vorbereitungen, bie mir treffen mußten , um baS
jenfeitige Ufer ju erreichen. SDcein Scgleitet t\im nebft feinen

Safttbieren glücttid) bintber, oblrcl)! bie gemaltige Jlnftvengung-
feiner Stiere, fid) gegen ben ©trom ju flcmmen, bie 9Jhßtid)feit
be« furjen paffes beutlid) genug bewies. 3d), ber legte im-
3uge, fanb midi nad) roenig ©djritten plöglid) fertgeriffen non'
bem ©trome, ber fo taut um uns bonnerte, baß alle« Zurufen an
meine Segleiter umfonfr gemefen feyn würbe. 3n bemfeiben 3tu=

genblicTe bemerfte id) jwei meiner SÄauttbiete umgeworfen, unb
balb crfdjeinenb balb nerfdjwinbenb jwifd.en ben timflen flip-
pen. Surd) 3ufaU gegen einen taten (Sranitblocf gefütrt, ge.-

lang es mir, bind; einen gewagten ©prung mich auS tem ©attel
ju retten. SaS erteiu, terte Steitmaulttier crreidjte bonn, mit
Süüte jebod), ba« Canb, turch ein tatbe« SBäunie« einen jott Bee<
meibenb

, beffen 9cäte wir nur burd) bai ©eräufdi ber tinabge^
riffenen gelSftücf'en atnen tonnten, inbem eine Ik.iki ipringenbe
gelfenfpi^e bie2fuSfid)t Berfd.Ioß. tOJein Sreibcr batte mit bem
einjagen bleibenben ^aefttier ba« ieufeiiige Ufer evrcid;t, unb
fanb nd) nun gejwungen, ben gcfibviidjen 5>a$ ein 3»eiteS 9Xal-
ju Berfudj'en. ©r befreite mid) enblid) butcb einen jugeworfnen
Caffo ouS ber Eritifdjen Sage, in ber id) mid) auf einem geifern
fitiebe befttnb, was ftetS wanfenb jeten 2fugenblicl tefikebtcn ließ,

e^ incrbe mit bem unwibcrfieblidien ©trome fortrollen. Sie jl»«i
Stiere, welche einen Steil meiner ©ammliingen, meine Fleine aber
fetr gut gewollte 3tcifebibliotteP, meine wenigen Snftrumentf
unb alle Rapiere trugen, waren fpurlo« Bcrfdjwunben. SJian

muß felbfi in ber Gage gemefen fe»n, als reifenber 9(aturfoifa)er.
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auf einmal alte literärifdjen Hilfsmittel eertorcn ju haben, um
tag Sraurige berfelben fühlen $u fonnen. 3n ©uropa, ober wo
irgenb äBiffenfdiaften blühen, ift fo ein Serluft leicht ju erfefsen,

nicht aber in Sbile, wo bie geroöbnlicbften SBücfjer feiten, bie »if«

fcnfchaftlicben aber gar nid)t ju haben finb. 3« einem Sanbe,

waä beS Steilen fo Diel barbietet, t|t eS bödjft fdjmerjUd) für ben

Keifcnben, langer als ein 3ai)r über bie ©egenftanbe feiner

©ammlungen im Bunfeln bleiben ju muffen, ba ihm bie gemein»

ften Südjer fehlen, beren ja felbft ber Anfänger ober ber Hrme
in Suropa fid) ju erfreuen bat. @S blieb nt'djts übrig, als Der,

ftimmt ben faum jurücfaelegten 2Beg Don neuem anjutreten. Ohne
3eit ju Derlicren, unb bem Sbjale beS JluncaguafluffeS folgenb,

erreichte id) in wenig Sagen bas unangenehme Salparaifoj bei

ter bcifpicllofen Unli'djerbeit beS CanbwcgeS unb ber@efar)rDon ben

cmgefcbwollnenglüffen, gab id) einer ©eereife ben Sorjug, um bie

fiiblid)en »proDitijen ju erreichen, bie um itjrrs feuchteren Älima
tDillen, für bie furje jjeit bis jum Eintritte beS 2ßinterS binrei«

rhenbe Sefcbäftigung Derfpradjen. 2fm Sorb einer peruanifeben

SJrigg feegelte id) im anfange gebruarS oon Salparaifoab. 2)ie

gewaltige ©tärte ber periobifdjen ©übwinbe madit (6 allen

gat)rjeugen jur Wctbwcnbigfeit, fehr weit nad) SÜeflen, oft bis

in ben Dier unb adijigften ©rab (SB. C. d. ©reenro.j ju fd)iffen,

ehe jte umlegen bürfen, um auf ben ant-ern ,,Sacf" einen ^unet

ber Äüfie ju erreidjen, ber Dielleicht nur ein paar ©rabe in ge«

raber füblid;er 9iid)tung Dom -£>aoen ber Jlbfabrt liegt. SBir Der.-

lorcn einen halben Sag in mtglofen Scrfudjen, uns bem grünen.-

ben Suan g.rnanbeä ju nähern, Don bem wir uns anberthalb

©tunben nörblid) berauben. Sßaffafuera nahe Dorbeifecgclnb, er=

fuhren wir balb barauf einen ber ©türme, bie biefe Sreitcn im

©ommer characterifiren. Sei einem wollig roolfcnlofen Fimmel,
gellen ©onnenfdjeinc unb 9tad)tS bei einem ©ternenfunfeln, wie

in ben äßinternaebten bes Scorbens, ftürmt ber ©übwinb mit eis

r.er SButb unb einer febr fjoljen ©ee fo, baß gabrjeuge aller 2Cvt

ei unmöglich finben , etwa« anbere« ju tbun, alS unter ©tagfee--

grln beizulegen, ©elten bauern biefe fonberbaren ©türme länger

alSadjt biSjroölf ©tunben. Stach einer übrigen» angenehmen Steife,

entbechen wir in funfjfhn Sagen bie 3"fel ©anta Sltaria, unb

tag ^ocblanb oon tfrattco. SJir liefen in bie feböne Sai Don
Salcatjuano ein, unb anferten am SJforgen bes jmaiijigften ge=

truarS Dor bem (leinen ©tübtrhen gleid)cs Warnen«.'

<3S tbut bem tfuge wohl, nad) langer ©ntmöhnuna, jum ers

flenmale wieber ein Kanb ju erblicfen, beffm Serge bidjt mit eis

riem grünenben SBalbe bebeeft finb. ©elbft bie baumiofen 2fn=

tybfjen, uno bie weite Sbene, bie fidj in einem S55inEel ber SBat

iii Soncepcion «rftrefft, waren nid)t »ottig oergelbt, obwohl feit

mehr als cier SJlonalen fein Kröpfen Siegen gefallen war. Sie
9tit)t ber Stegenjett oerhinberte eine Steife nach bem Snnern; in=

beffen blühten noch genug 95fCanjen in ben nädjften Umge-
bungen, benen man im SJorben beS Canbe« nia^t begegnet. Sie
SJerfdjiebenljeit ber glora ift fefir auffallenb, benn Derfcbiebene

©djlingpflanjen unb eine 50tenge Don Säumen geben ber Canb;

fdjaft ein febr eigentl)ümlid)eä 'Änfeben. 5Kan folltc fid) ftatt füb;

lid), norbltcf) Don SBalparaifo Derfe^t meinen, fo fonberbar, fafl

rropifd) ift ber ßharacter ber, um beä UnterholjeS willen, »öllig

tmburchbrinalichen SBälbec. ©ine ^fl^njenforin, bie man im
norblidjen Sbile nirgwibö bemerfen Eann, parafitifche garmfräu:
ter, fchmücfen alte Saiimftamme, fie finb ein rned)enbe$ »polQ'

yobium, ein febr jierlicheä 2f6pleniuin, unb ein ^»menophßllum.
Unter ben ranfenben ©träiidjern fällt Dor allen eine SRifania auf,

bie bicfjt mit Siüthenbüfd)eln bebeeft, benen ein langer purpurner

^JappuS ein reijenbeö «nfehen giebt , hohe Saumgipfel oft fo

töllig überfpinnt, bag eS unmöglich ift bie 2lcfte unb Slätter ber

©efangenen ju erfennen. SOcerfwürbig tfr, eine JlSperifolie (ein

Cynoglossum) mit boljigem, fjo.1)fi«igenben ©tamme, unb ein

bi6cifcftes3tanfengeiDäd)S, ber Cissampelos oerwanbt, unb in jwet

fehr eleganten tfrlen erfdieinenb. SJtefjrere äbnlirlie ©ewädjfe
iparen ohne Slüthen unb grürhte. 25er größte ©djmucf ber nies

trigen ©ebüfdje ift eine ranfenbe Ciliacee mit gro6en fcharlad)ro=

tben Slumen unb leberartigen immergrünen Siättern. Son
Sufch; ju Sufebe laufen ihre jähen, Dielblütbigcn -3«eige, unb
voäre es mögiid), fie naf) (Suropa ju Derpflanjen, fo fbnnie man
flolj barauf feon, eine qjft inje in ben ©arten ju befifsen, bie in

ihrer 2trt ihrcS ©leidjen in feiner botanifrfien Knpflanjung t)<xt.

allein obwohl biefe ^flanje burd; alle SBinterfiürmc hinburch,

Dom gebruar bU ®nbe 3uH, auoTdjliefjtid) bie auSrut)enben SfßJl»

ber fchmücft
, fo trägt fie nur feilen grüdjte, benen f leine Söget

nie erlauben jur Steife jufommen. Sin ©leidjec gilt Don einem
nlebrigen Saume, — einer Sruamannia mit purpurrotl)en SIüj
men, — hier ein grember, wahrfdjeinlid) aui ^ecu abframmenb,
unb nur in wenig ©arten cultioirt. Sie erjeugt nie grüdjte in
biefem Älima. Die nod) unbeftimmte »palme GJbile'ß wädjft nidjt

fo weit füblirh. allein ihre ©teile oeriritt im entlegnen Snnern
bie unbefdjreibli* majrftätifdje Xraucarta, oon ter ein Saum
nahe bei Salcabuano, freilich eultioirt, auf einer #6be Don faum
funfjig guß, wäd)ft- Stiebrig unb febwach jeigt er nur ju beuts

lid), wie wenig angemeffen ihm bie Serfepung au« feinem JUpen*
Daterlanbc nad) bem ©eeftranbe fei). SJtprten unbCaurineen finb

übrigens hier faf: bie auSfehlieflidien Süalbbäume, unb leidjt ju
erad)ten ift bemnad? bie @igrntbümlid)feit ber lanbfdjaftlidjcn

2i"nfid)ten. lleberhaurt ift bie fage Salcahuano'S eine folrhe, ba6

fiih überall malert'fdje firofpecte barbieten, in benen tefonberS

ber lieberfluf an SB.iffer, fei) es in j;uei großen Saien, bem weit
ten SOtcere, ober bem gluffe Siobio , bie man Don ben natjen

e|>ügetii auf einen ffilief überfieht, ben berootfledienben 3ug bilben.

©djon in ben erften Sagen Jlpril'g trat biefeSmal ber SBins

ter ein. Ocorbftürme mit ben begleitcnben Sfegengüffen würben
immer häufiger, fo baß im SOJai, 3uni unb 3uli faft feine Uli«

terbred)ung mehr ftattfanb. ©S ift unangenehm genug, burd) ei«

nen furjen norblidjen Sßinter ju einer 2(rt Don Untbätigfeit ges

jwungen ju werben; allein rnausliebjid) ift eS, fünf SKo»ate
lang nur l;in unb wieber einen Sag ju fe^en, an bem ei mög«
lid) wirb, baS enge 3immer ju oerlcffen. 2)auernbe Siegengüffe,

DÖUig aufgeweid)ter Soben, unb Ueberfd)iremmung jeber ebenen
glädje, madien frlbfl furje ©rcurftonen hödjft befd)Wcrlid), unb
fehr wenig einträglich. SOJan fühlt fid) fafl oerfud)f, einem nörb«

lidjen Äiima ben Sorjug Dor biefem ju geftatten, benn fennt

mm bort aud) nidjt bie ^>errlid;feit eines ^ilefifdjen ©ommeiS,
fo finb bie SÖinter bod) fo , baß ber 3oolog wenigftenS ©egen;

ftänbe ber Sefdjäftigung finbet. Jpier wo es oft Dierjehn Sage,
im eigentlidjften ©inne ohne Unterbrcd)ung regnet unb ftürmt,

fietit fid) aud) ber eifrigfte 3ager genöthigt, bas äimmer ju hü«
ten, inbem es oft fdiircr genug wirb, gegen bie gluthen, bie buref;

Stjüren unb J5äd)er einbringen, fid) ju fchü^cn. ©er Sh'' eno

Derbringt biefe traurigen 93tonate auf eine K.xt, bie feiner ^an«
belsweife unb CebenSart gemäß ifl, ben guropäer aber nicht an«

fprechen fann. ipteroon jebod) an einem anbern Orte. Ueber«

haupt ift biefer SButer, ber fid) bis in bie SJtitteDctober'S Der«

längerte, nicht allein in Shile, fonbern in ber ganjen JluSbchnung

ber Äüjle äußerft hart gewefen. ©chiffe fanben es, um
ber SOJenge Don SiSbcrgen willen, faft unmöglich, bas (Sap ju

paffiren, unb lelbfl in ^3eru, wo Stegm ju ben ©eitenheiten _ge«

hört, bie ber Äuftenbewobner im Eaufe feines SerenS Diclleidjt

fjum jehnrnjl 511 fehen hoffen barf, regnete es fo b.ffttg, baB

mehrere Ortfdjaften faft jerßört worben finb. 3n Sbile war
ber ©djaben an (Sigentbum aller 2lrt fo bebeutenb, baß Diele ga«

milien fchnell Derormt finb. — 25ennod) aber gelang es, eine

©ammlunj dou Shicren ju machen, bie, wenn aud) nidjt fo glän«

jenb als jene eines SropenlanbeS, ibrtS 3ntcrcffcS nicf;t erman«

gelt. 2)er SOJangel aller naturgefchid)tlfd)en Südjer mit JluS«

nähme oon ein paar »ereinjelten Sänben beS ©melin'fdjen Cinn«,

machen es eben fo unmöglich, über bie joologifchen ©c-cienffunbe

abüuurtheilen, als Dorher über bie botanifchen. ©ie Giaffe ber

©äuaethiere, fo arm an 2lrten im Scorben, ift hier frhon Don

mehrerer Sebeutung. Sie ©uigna, bie ©eefa§e ber Chilenen,

ben filbergrauin gud)S, unb ben Soopu (Hydromys, — Nutroa
im ^»anbell, gelang eS tbeilweife in Dielen äremplaren ja erbal:

ten. 2fud) eine Otarie oon graugelber garbe, brad)ten bie @ec«

ijunSbjägcr oon ber Snfel ©anta SOtaria auf Seftellung nad) Sals

eahttano, unb Dielleicht ift fie neu. — Saß ber gucJjS genau

berfelbe fen, wie jener beS norblidjen ?fmerica'S (befonberS in

^)ennfi)(Danien häufig), leibet feinen 3meifel; fonberbar genug,

baß ein unb baffelbe Shier in jroei eiitgegengefegtenüänbern, bie

burd) adjtät'g Sreitegrabe getrennt finb, corfommen, obwol;l man
eS fdjon in »Peru nicht mehr fennt. Son (Soquimbo fenbete man
ein fehr DollftanbigeS Sbincbillafetl, leiber aber wie immer ohne

£tnifdjäbel, fo baß alfo bas ©enuS biefeS nieblfdjen ©efdjöpfe«

unbefttmmt bleiben muß. SDen fehr feltnen ©uiUin, ein biberar«

tigeS Shier, befommt man mit großer ©chmierigfett buro) Sauctn



fceä 3nnern, aber immer in mangelhaften gelter. ©odj boffe idj

im näeftllen Seridjte, über ibn unb einige anbete entweber besweir

feite ober nidjt genau befannte Sftiere Sljile'S tfufflärung geben ju

fbnnen. 3u tbiien gebort bet Raton guareno ber ßbjlenen, eine

große SBalbratte, nfelleicbt ftie Statte uon TOaule 9)lolina'S, ui>b

bie uon bemfelben Serfaffer nur oberflädjlid) ermäftnte blutfeui:

genbe glebermduS. Sie erifiirt wirflieb, unb ift nad) bot buns

fein Sefdjreibung djiienifdjer fianbleute ju urtbeilen, bem 8in=

neifdjen ißampnr nafte uerwanbt. Sin uon bemfelben ©djriftr

fieller gänjlid) mit ©tillfdjweigen übergangneS Sbier ift baS

«Heft in ben bbfjern ©egenben biefer <prouinj. <5S ift fati.n ßt6s

jser alS ein mittelmäßiger £unb, etroa jit>ei guß t>odj, oter woftl

weniger, unb fett jatjlreid) fenn. 2)a id) nur ein jatjuieS S83eU'=

tften gefeben, läßt fid) über bie Art nod) nicfjt entfdjeiben, je cd)

ift es nidjt uniuabrfcfceinlid), bafj fie unter ten uon Mjara auf=

gejt'Uten fid) befinte. Sin fragnientarifdjer XuSjug eines joolo^

gifdjen £<fteS ifi, fo weit bie 3eit eS erlaubt fjat üjn ju madsen,

ftier m ber 2i b ft d> t beigefdjloffen, jur enblidjen Xuffldrung ber

©pecieS 93coIina'S, bie fo lange eine siueifelftafte 9?olle gefpt'elt,

etwas beijuttagen. Suropdifdje ?taturforfiijer mbgen aus biefen

getreuen Sefdjretbungcn fdjtießen, in wiefern bie Sbierc neu

finb, ber Steti'enbe fann baS nur in ff r>r feltnen gällen tbun. —
2Cud) an Sögein ernährt biefe ^Prooinj meftrere febr fdjöite 2fr-

ten, bie im Storben nirf;t uorfemmen, j. 58. ben pillii, ber in

Gurcpa unoollfonmen b.fannt ju fenn fd-eint; brei Arten uon
Snten; einige Jlrten von Seeraben (?ili ber Snftier) unb einen

fdjneeweißen Sf fir>er, bemevftid) fturd) einen fterrlidjen geb. rbiifcf),

6er jroifdjen ben Schultern entftebenb, über yiücten unb ©djw nj

in einem Sogen fällt, ©er glimingo Sbiit'S ift waftrfdjeinlid)

uon bem beS übrig n tfmerfca'S uerfdjieben, allein gewiß nidjt

burd) weiße ©djwungfebern, wie SDcol;na angiebf, benn unter ten

£unberten, bie man bei'nt Jtnnätjtrn eines SJJenfdjen bauen flie.-

ben fieht, ift nie einer mit weißen ©dwingen ju bemerfen. 2lrt

Xmpbibien l)errfd)t berfclbe SOlangel als im Korben, bod) finb

Snfccten etwas häufiger. g, n tleiner brauner ©corpion beweift
neben ber grofjen örbfpinne unb ben plagenben SföuSfiten, baß

6b''e nidjt ganj fo frei ren fcljäblidjen Sljieren fe», als über=

treibenbe Cobrebner bei 2anbe6 ci Vorgegeben (jaben. SOtolina'S

Sruftaceen unb feine fämmtüdjen ©djaaltbiere — jum Sbeil

febr fd)6ne ©efdjöpfe — geboren j'Jr Jiusbeute be« SBinterS.

iöie legteren m6d)ten jet-odi in (Suropa wohl Eaum unbefannt
fenn, inbem an biefer Äüfie »erfdmbene fleine ©ammlungen
burd) Officiere englifdjcr unb franjöfifdjer Äiiegöfdjiffe gemadjt
worben finb. Einige intere(fante WtolluSfen berooljnen biefeS

SDleer, unb bei feijr niebrigfin SSÖaffer mag man mit 2.!ortbeil

bie Äüftenfelfe.i unterfudjen, bie oft »ällig mit einer azurblauen
JClcnonte überjo;en finb. 3n ber 35ai fdjipimmt im ©emmet
eine riefige OTebufe (oielf«fd)t eine pelagie) umljerj fie gilt ben
@inae'i'orren unter bem 9(amen agiw mala für fccd)ft giftig, unb
»erfebwinbet bei'm Eintritte beS Übeln äCetterä für meljr<re?0?c=
nate. ©ie ift farbelos burd)fd)einenb, fo baß a;-geriffene ©tücEe
taufdienb graginenten eines red)t reinen (JifeS gleidien. Um
biefet 35efd)affenl)eit willen, unb wegen tbreg DurrbmeiTer», ber

oft über jwei unb einen fjalben guß ift, fpottete fie allen SSer=

fudjen, fie aufjubewabren. 25er Sd)irm wirb burrf) breite oran.-

gefarbene ©treifen, bie mit bunfeln *Puncten begrdnU finb, nid)t

wenig g l fd)müctt. lieber bie wunberbare SOJenge eßbarer ©djaal.-

tbj'ere an biefer Äüfte unb iijren ungemein großen SSerbraurf),

wirb anbermärts in'fUeidjt mebr mitgetbeilt werben. Äut^ uon
bem lunnberlicben SEbitre, ber ?)iure, uon ber metjrtre, getrennt
leboef), in ben wetten Bellen eines gi-eß-n leberartigen, unregef;
mäßigen Stttütnt irolinen, ber fn gelen'sen feil angeiourje.t ge<

funbtn wirb, oerfdiaffte idi mir @remp!are. ffljan bält bie ty\te
res für ein wcblfrtmecfeubeS ®erid)t, fo luiterü* aud) il)r 2Ceu-

ßereS fenn mag, unb ni:;nit fie als eine (Sia?nfrbaft befigenb, bie

ber (Sljiieno in feinem »protuete beS feften gonbeS in gleidjer
©tiefe entbect'en fonnte. ©Ie folfen namlid) baS ftarfftcjfpljro.

bifiaciim ausmalen, tuaS Srfabrung bis je|t bat fernen lehren,
unb bieß ift bie llrfadje, baß man |ie getroeinet im Snnern redjt
wcbl rerfaufr.

SBabrenb beS SBinterS »erratb ftd) bie l!n(()ätigfeit ber S3e 5

getation febr; benn obiroljl unter ben einbetmifdien SBäumen nur
einer — ber gjjäqut — feine »unter abwirft (bie Obftbdume
finb fdmmtüd) eueopaifd) unb blüijen i)itt im Dctober unb 9io*
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»ember), fo b5rt bod) baS »(üben ber fcorjfgen ©ewäebfe auf,
unb bte frautarttgen »eifdjwinben gänjlid). Sm ©eptember jf-
bod) entwicfelte fid) ber SPflanjenwuch« uon neuem, unb bie erften
grut)lingSpflanjen, bie ©iofcoreen unb Crnitbcgalen, eiblübten
Anfang Dctobers, gerabe brei SOtonate fpäter als im »ortgen
^abre in «Ealparaifo, wo baS Älimn freilieft wdrmer ift Meh-
rere fd)6ne Säume aus ter gamilie ber Siliaceen, ein paar 23eil=
eben, woron ein« mit großer golbgelbcr Slume, unb einige
»radjtuoUe fteranbrifebe Wanfenqewädjfe, folgten ftbnell auf eins
anber. ©er minber üppige Soften ber ©eefüfte ernaftrt bei wet=
rem nidjt bie KRengc feltner unb unbefannter »Pfianjen a!S baS
Snnere, woftin id) in roenig Sagen abreife. ©a ftiefer Aauen
Uon fa|l allen @nt fcfumiSfeftiffen berüftrt wirb, werben bii uer-
mutblid) wenig jabtreidjen neuen Strien feiner Umgebung im
l'aufe ber Seit befannt werben, ©ie Isla la Laxa.'ein Canb=
(tri« um guße ber tSorbiUera , unb uon fünf güiffen begranjt,
tft in ganj Cbile um ibres ^flanjenteidjtbums Witten be'rülimt
©ie ift faft eniuölfert burd) bie blutigen Äriege ber SReoolut'ton!
gur ben Senrraipunct ber Srcurftonen, ift baS ©orf flntuco ers
lefen worben, jn-ölf ©tunben rom iSulfan gleidjes ScamenS ge-
legen, unb einen paß oerfrftließenb, ber fid) uon ba burd) bie
2lnben in baS Canb ber $>eftuend)eS uerlangert, aber uöüig un-
befannt ur. ©ie iprobucte jenes feftr boten SljaleS finb nie von
einem Scaturforfdjer unteifudjt worben, unb bafter bürfte beä
bleuen jtemlid) Oiel fetjn. ©er Stäubertftef ?>indjeira madjt ie-
bodi ;ene_ii>egenb fefjr unfidjer, inbem er feit fedjs 3aftrcn fdjort
an bei- ^-»i^e eines -fpaufenS oen eftilenifdjem ©efinbel unb eini*
g.r 3neur|tamme, einen rutjfiefttelofen ÜKorbbrennerfrteg gegen
bie Stepublif, ober eigentlidjer gegen bie ^urben unb ftas (äigen--
tftum ber Gbilenen fuftrt. 3m ©ommer in ben fübücften Hn-
ben woftnenb, oerbringt er ben SBinter in ben fübweftlinjen OJams
paS unter befreunbeten Snbiern. ©ie 3?id)tung feiner einfalle,
unb ber Srfolg beS gelbjugeS, ben bie djilenifcften Sruppen mit
iftren ailiirten, ben araucanern unb 9Jebuend)en, balb gegen ibn
eroffnen werften, wirb bie Sänge beS Aufenthaltes in jener ©es
genb beflimmen.

Fragmenta zoologica itineris chilensis. No. I.

Mustela felina. Mol. — Lutrae brasiliemis Geoffr.
Desm. vanetas? — Lutra atro - castanea ; pedibus, cauda-
que apice castaneis; mento genioque pallidioribus ; auii-
cuhs margine nudiusculi.«, intus griseis.

Descriptio. Caput depressuin, ore obtuso, labiis cras-
SIS, mystacibus longis, rigidis, canescentibus, unde quo-
dainmodo aspectus capitis felis domesticae, et iiomen ver-
»aculum. Pili ngidiusculi, breves, densissimi, nitidi; vel-
lus emereum, sericeum. Extremitates colore saturatiore in
limltis atrae; plantae palmaeque subtus cute molli, at'er-
rima; digiti ad ungues membrana liatatoria juueti; mein.-
brana pilu adpressis teeta. Cauda basi latiuscula, apice
aueta, lanceolato - linearis, valde depressa. Mammae quatuor
2 epigastricae, 2 inguinales. Scrotnm cauilae adpressum nee
penaulum, villis cinereis tectum. Os penis validum, Glan-
dulae iitrique genen communes, duae.ad utrumque latus ori-
iicn am positae, musculo constrictore pecnliari praeditae
duetuexeretöriosphineteremaniperforanti; forma oirali, nu-
clei cerasorom majons magnitudine, lmmore citrinorepletae,
hnimenti tenuion consistentiaodorem tetrum excreinentorum
spernens, acvi miisculavi eodem modoac in Mephitide ejacii-
lando. Ungues carnei vel albi, manuum ineurvi, recti pedum
breves recti obtujissimi. Auriculae parvae rotundätae nu=
diusculae. Ocuh parw, iride obsenra. Lingua obtusa obeor-
data. Dentes: Jncifores: g, canmi; i— i maxill.ires 5— r-

= 36. Maxilla superior: Incisores sex';' Iateralibus
5

pät
rum vahdionbus; canini, ntrinqree unicus, conibus, paullo
recurvus, obtusissimus. Molares, utrinque sex, primus mi-
nutus ad canmos intus adpositus, seeuudus et tertius co-
nicus, quartus facie externa tricuspide, interna brevi, trufa-
cata, plana, quintus bilobus, margine exteriore tube'rculri-
tus. Maxilla inferior: Incisores sex, intermediis nrhlimis
duobus interne positis; canini breviores quam inmaxillasupe'-
riore; molares priores tres acutiusculi, quartus maximus an-
tice tneuspis, posticetuberculatns, quintus truncatus, plnnU<

1 *



Cliilensibus audit „Gate del mar." Molina egregie

erravit dum caudam teretem iliceret, quod al) animalium
similium (Hydromys, (Jaslor etc.) structura protinus alie-

num est. Gregarie observutur in littoribus cliilensibus, lo-

cis asperrimis, scopulosis; rara in provincüs borealioribus,

vulgaris in australibus, praeprimis in Insulis Santae Mariae

et Mocha, ubi magno numero velleris causa a venatorihus

phocarum sclopetae ietibus occidi solet. ßene natat, opti-

meque urinat, capite ereeto in aqua ludens, clamore pi-

piente avium maritimorum aemula. Vietitat omnibus fere

maris aiiimalibus, nee non ulvis et fucis maximis. Timida,

auditu acutissimo praedita, extra aquam visu debili, capi

vel occili poteit nonuisi reperta in rupibus a mari paullo
remotioribus ,

quos caloris gratia interdum petere videtur.

Ingressu tarda et valde mordax. In aqua dulei iiunquam
inveuitur, tantaque aquae salinae praedilectio, utostia ipsa

iluvioruui evitet, quod quideui in L. brasiliensi diversmn,

cfuae in flnminibus et saepe a mari remotissima degit.

Äuhnal nostrum interdum in mari natans observatur, a

terra plus duobus milliaribus hispanicis distans. Longitudo
totius animalis 2-4—32 pollicum auglicorum; cauda tertiam

fere partem effieiens. —
Felis Guigna. Mol. — Felis tigrina. L? — F. cor-

pore supra griseo-iuivido , subtus a mento ad caudae api-

cem albescente; maoulis irregularibus parvis fuliginosis,

dorsi in strias longituduiales , laterum in liueas obliquas

dispositis; annulis pedum posteriorum caudaeque inter

-

ruptis.

Descriptio. Calor corporis supra universe e griseo ful-

vidus, idemque in pedum facie anteriore; mentum. pectus,

abdomen, cauda subtus, albida. Maculae per totum corpus
valde numerosae, sed irreguläres, 3 — 5 liueas laUe, fu-

lifinosae , in dorso frequentiores , lateribus in liueas ob-
scure obliquas dispositae. Mentum immaculatum, torque
nigro circumscriptum ab aure una ad alteram prolongat.i.

Mystaces condidae. Macula ad utrumque narium latus

trigona, a-lbescens; regio inter oculi an;ulum hiternum na-

resque nigra. Genae slrüs 2— j parum distinetis angustis

liotatae. Striae oeeipitis continuae d—5 inter aures irtei-

pienles, inter scapuias coiifluentes, et indeterminatae, tan-

dem in dorso in ma^ulas sjlvuntur. Caudae annuli sub-

tus interrupti. Ungues albi. Oculi aterrimi esse feruntur.

Longitudo poll. angl. 2S- cauda fere £.

Mores et historia hujus felis parum nota. A chiUn-
sibus vocatur Guigna (Guina) et pro rarissima habetur,
quippe quae fugiat hominis vicinitatem et solummodo in

svlvis densissimis andium australiorum acces.su difficilii-

mis oecurrat. Dicunt clamorem linjus felis ab illo felis

doinestieae valde diversum es^e. Avium et capreoli chilen-

sis (speciei indeterminatae) inimica, multa ferocitate dum
vulneratur venatorem aggredilur. Vellus al> indigenis pro
vario usu adhibetur.

Otaria flavescens. Desm?? — Phoca . . . .? Mol.
— O. dentibus incisoribus superioribus sex; caninis remo-
tioribus, conicis, maximis; corpore fusco cinnamomeo, sub-
tus pallidiore; extremitatibus nudiusculis, nigrescentibus;

pedum posteriorum digitis tribus intermediis unguiculatis,
appendiuibus longis linearibus terminatis.

Desaipiio. -Gjput omnimodo canis molossi majoris.

Irides liialassinne. Oculi maximi. Auriculae parvae corn-

eae. Mystaces sordide albidae, rigidissimae, crassae. Col-

lum robustum, cute subtus ^in senibus) pendula seu plica-

ta. Plantae palmaeque atrae, glabrae , striis variis cana-

liculatae. Corpus pelvim versus valde angustatum. Cau-
da brevissima, vix pollicaris. Appendicss pedum posterio-

rum 4—6 pollices longae, nudae, nigrae, ohtusae, lineares,

depressae. Longitudo sex ad Septem pedum, raro major.

Vivendi, natandi modus, uti in congeneribus. Qualis

hnc debeat referri Molinae species, ob desciiptimum obscu-
ritatem nescio. In costis cliilensibus haec, unica videtur

generis sui species esse, et nomine ,, lobo de mar" beno
nota. In continente rarior, magnis gregibus in insulis

praeprimis Mocha conspicitur, ubi a venatoribus phoca-

rum. cliilensibus, tribu pauperrima, numero incredibili occi-
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ditur, et tunc in urbibus in venum datur, pretio duorunt
realos de plata (103 centesimar. gallic.) pro maximis, et ad
usus vanos inserviunt. Numerus eorum iude valde dimü
nuitur.

Phoenicopterus chilensis. Mol. — Ph. corpore
roseo; tectrieibus alarum coccineis; remigibiis atris; pedi-
bus annulatis.

Descriptio. Mas triennis. Corpus totum saturate ro-
seum. Rostrum ab apice ad nares nigrum, caeterum ad ba-
sin usque carneum, angulo nudo ad oculuin prolon»ato.
Iris paliide flava; pupüla minima, punctüormis. Tectri-
ces alarum splendide coccineae, s. punicea?, remigis autem
iiiutroquegenereetomni vitae aetate constanter atrae. Pedes
violacei, velgriseo purpurei, annulis sanguineis cineti. Digiti
etmembranainterillos sanguiuei. Foemina, mare fere major,
corpore sordide albido, tectrieibus alarum e fusco griseis;
niargine paliide roseis, remigibus atris, extimis pogonio
internofuscis, pedibus cinereis nigro annulatis. Avis junior
totus cinerascens, roseo, in alis inpriinis, passim immixto.

Inter multa hujus avis speeimina quae dum viva dum
occisa videndi occasio fuit, remiges albas nee in ullo conspexi.
Vitae ratione similliinus Phoenicoptero lndiae oeeiden-
talis. Idem enim ineidendi vescendique modus , ea-
demque loca pro domiciliis adamat. Vox satis rauca
sohuii periculi tempore editur. Animal hocr.e valde timi-
dum, ingenio acutissimo ad venatores eludendos praeditum.
Gregibus numerosis volat, nee migratorius est. Alia spe-
cies seenndum indigenarum opinionem nequaquam oeeur-
rit, nee mihi unquam visa. A cliilensibus vocatur flam-
menco, et plumis ejus ad ornameiita et flores arte iusigni
conficiendos utuntur. —

Ardea Ohula. Mol. — A. tota nivea
, pennis inter»

scapulanbus longissimis
, setaeeo-barbatis , ultra caudam

propendentibus; oeeipite ecristato; rostro croceo, pedibus
atris.

Descriptio. Color nivis purissimae. Rostrum et pal-
pebrae croceae. Peunae interscapulii et tergi longissimae,
plurimae, filiformes, pogoniis setaeeis, ultra caudam ad
quatuor pollices usque propendentes , ab avi saepe basi
eriguntur, ita utarcum elegantissimum forment in dorso;
volantem nimbi instar circuindant. Pennae pectoris laxae,
longae. Ins viridis. Longitudo circa tripedalis.

Avis solitann, hominem admodum metuens. A chi-
lensibus inter rariores enumeratur, et nomine

,
,Garza bian-

ca de la Cordillera" insignitur. Habitat in Chile australi.
Alia hujus generis species alba (A. Egretta) in Chile bo-
reali satis frequens.

Psittacus cyanolyscos. Mol. — P. capite, collo
pectoreque f uhginoso-virescente; hypochondriis et uropy-
gio cilrinis; epigastrio rubro; dorso et alis e flavo-viridi-
bus, remigibus tlialassino-coeruleis; cauda (elongata) sor-
dide viridi.

Descriptio. Rostrum plumbeum. Irides croceae. Col-
lum et pectus cinerea, nitori viridi, torque albido. Ta-
ctrices alarum majores et remiges coeruleae. Crissum
viride - flavescens. Pedes c^rnei. Longitudo 16 — 18
pollicum anglic, cauda |.

Species omnium vulgatissi.ua, totoque annoobservanda.
Aestivo tempore multi regiones montanas, nee non subal-
piuas petunt. ubi in cavitatibus rupium (v. c. ad los Loros,
nee non ad Puente de Vizcaelias in Andibus Santae Ro>:ae)
iunumeros nid s construunt et pullos progeniunt, cum iis
iterum ad regiones minus elevatas recedentes, hieme inci-
piente. Pulli eJules, seniores sapore parum grato. Con.
tinno clamitans, gregibus maximis volans, hominem vix
metuens, hortorum et vinearum inimicus, a vonatoribuf
nunieio incredibili fere oeeiditur. Facillime mansuescit,
voers humanas imitatur, sed ad hoc hebetiore ingenio prae-
diius, quam nonnulli congeneres e Guayaquirallati, et
inter Chilenses valde aestimati. Indigenis

, Loro."
Apt enodytes chilensis. Mol. — A. dorso cine-

reo-coeruleo; gastraeo albo ; superciliis lineaque tempo-
rali albis; vitta jugulari utrinque per hypochoudria ad
crissum usque decurrente.
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Descriptio. Rostrum nigrescens, mesorrhinio striis pro-

fundis exai-ato. Facies ad canthum usque nuda, cute
squamulosa tecta. Linea superciliorum alba in Collum de-
scendens, a reliquo capite et collo cinereis bene distincta.

Jugulum vitta lata, semicirculari, grisea, notatum, utrin-

que ad crissum decurrente, sed a dorso coerulescente Stria

alba separatum. Alae extus griseae, intus albo -punctatae.

Pedes nigri, validissimi; digiti tres membrana connexi ad
ungues obtusissimos usque; membrana sub cujusque digiti

phnlange ultimo, in lobum liberum teretem protensa.

Hallux brevissimus, acutissimus. Iris cinereo -flavicans.

Longitudo, 26—30 pollicum anglic.

Avis ob celeritatem dum natat admiranda, sed in terra

ingressu vacillante et lento
,

quamvis in undis maris
velociier cunrens observetur. Vox fortis, admoduin in-

grata , latratui canis junioris, vel hinnitui aselli comparan-
da, q\iare a balaenarum venatoribus anglicis, qui ferunt

eam insuper vulgarem esse in regione antarctica, nomine
,,Jackass-piii£uin'' insignitur. Vescitur piscibus et mollus-
cis, sed post tempestates continuas et fuci gigantei frag-

menta in ejus ventre rcperiuntur. Ova nequaqum punc-
tata, (Mol.) sed alba anserinorum magnitudine nee un-
quam duobus plura pnnit. Haec pauperrimis piscatorum
edulia, quamvis raneida sint. Nidus rudissimus e fuci gi-

gantei stipilibus. Avis junior pennis mollissimis, blandis,

recurvis tau baec A. cliiloensis. Mol?) nonnullis edulis.

Avis senior facillime mansuescit, sed adeo pugnax ut
sine ullo timore, feles, canes, avesque domesticas aggredia-
tur, clamitans, celeri alarum motu incedens, vehementer
mordens illa persequi solet. Pellis inulilis. Habitat in

Chile australi, Isla Quiriquina, peninsula Talcahuanensi
EgI. in borcalem interduma tempestatibus allalus. Chilen-
sihus „paxaro niiio" (Avis infans s. puellus).

Ciconia Maguari. Auct. Ardea Maeuari L, (vix

hucTantalus l'illus. Mol.). C. alba; orbitis pedibusque coc-
cineis; tectrieibus caudae superioribus et alarum majori-
bus nigris, alarum intermediis et minoribus albis.

Descriptio. Rostrum validissimum
,
pedale, a mesor-

rhinio ad apicem croceo fuscum, caetemm coerulescens,
tirea ocnlorum mentoque medio linea angusta plumosa 110-

tato, nudis, coccineis. Oculi magni, prominentes, iride

angusta, flava. Pennae colli et juguli angustae, laxae,
acuminatae in jugulo longiores, supra pectus propenden-
tes. Tergum, uropygium, gastraeum, alba. Tectrices ala.

mm minores albae, et intermediae flexura humeroium li-

nea angusta nigra insigni, Tectrices majores, remiges et

p«nnae interscapulares ad caudam elongatae, nigrae, ni-

tore viridi leviore. Rectrices duodeeim extimis longiori-
bus , intirnis sensim brevioribus , omnes atrae. Tectrices
caudae inferiores octo, albae, cum rectrieibtis eodem loco
insertae, iisque multum longiores, ita ut cauda duplex ap-
pareat. Pedes toccinei, nnguibus brevibus obtusis nigris.

Animal solitarium, saepe quinquepedale, rarius oc-
currens, et ciconia europaea semper majus. Caro edulis
sed dura. In Andibus frequens esse fertur, tempore plu-
viarnm regiones maiitimas visitans. A chilensibus nomen
,,Pillüu reeepit,

Anas meiopias. Pg. A. peetcre, abdomine et dorso
tenerrime nigro et cinereo undulatis; collo atro, purpureo
nitente; remigibus albis, apice nigris; fronte nuda, quadra-
ta, obeordata, sanguinea.

Descriptio. Rostrum violaceum. Irides purpureae,
Frotis nuda, tumida, glaherrima, mollis, quadrata, obeor-
data, coccinea vel sanguinea. Caput et Collum atra , ni-
tore violaceo. Pectus, abdomen, dorsumque cinerea, pun-

ctis tenuissimis nigris undique undulata. Flexura lui-

nieri alba. Tectrices alarum nigrae, viridi mtentes. Re-
miges omnes albae, vitta per apices continuata nigra,
primis tribus pogonio externo fuscis. Crissum allnnn.

Pedes crocei , unguibus membranaque natatoria cinerascen-
tibus.

Rarissima haec species in Chile, solitaria degens.
Caro valde adpetita. Chilensibus ,,Pato con cresta. "

Anas si bilatri x. Pg. A. pectore, abdomine et cris-

so albis; juguli aucheniique pennis nigro lunulalis; collo

nigro, facie alba; pileo et nucha atris, viridi - violaceo ni-

tentibus; pennis dorsi albo marginatis; remigibus nigres-

centibus, tectrieibus intermediis albis.

Descriptio. Rostrum nigrum. Frons faciesque sordi-

de alba, colore sensim in fuscum transeunte. Pileus et

nuchae pars viridis nitore metallice violaceo. Collum ni-

gro - umhrinum. Jugulum et aucheuiuni alba, üilute fer-

ruginea, maculis lunulatis, seriatis. Hypocbondria ferru-

ginea. Pectus, crissum, abdomen, alba. Dorsum striatnm

plnmis omnibus albis, nigro marginatis. Tectrices alarum
minores luscae, intermed-iae albae, majores atrae. Remi-
ges fuscae , seeundaviae pogonio externo albo marginatae,
Pedes atri.

Frequens degit in omne Chile. Cavendum ob nominis
similitudinem chilensium, cum illo speciei eujusdam Moli-

nae, patorea), — Anas regia — ne haue Mol. speciem esse

credas, quae dum existat , certe diversa et potius anseribus

congei er videtur. Caro inter delicias. Clamor sibilans.

Doris Amarilla Pg. D. ovalis; convexa ; subtus

albida; supra crocea ; verrucosa; ano stellato quinquera-

diato, margine tumido , striato; tentaculis conicis, ,acu-

minatis. —
Tri -vel quadripollicaris, margine undulata, limacis

modo incedens, rupibus marinis locis profundioribus ad-

baerens, edulis, saltim pauperrimis inter Indios indigenas,

Chilensibus audit „Chape sm concha amarilla,"

$R i 3 C C l l C 11.

einen SSerein f ö c correfp onbirenbc SJeoBadj:
tungen berSftorbtidjter bat ber 2(cabcmiEcr ju Petersburg £r.

0. gartet oeranlapt, roeidjem bereits bie £rn. SBiSnieros.fc'i)

ju St. 9)fbersburg, ©truue ju Sovpat, Jtrgelanber inZbo

unb SBaron aDBitfj. SB rang et in 3teoal beigetreten waren; 4j>r.

*parrot rennte ber tfeabemie bereits 22 3'itfnuiigen Dorlegen,

tfeldje Der Baren gerb. SBrangcl in Sibirien beobachtete, fer.-

nec bie Sefdjretbung eines con bem Dr. 9>reir& in Sorpjt be=

obadteten Scorblidjtä nebft Seictinunj. unb bcf|Prof. tfrgelan.-

ber'ä Befcbreibungen con 69 ScorMicfcten in OTo, Ben 1823 bie

1826. 2>ie JCcabcmie b. SB. ju ©t. $>eterättirg bat befcblolfen,

bie Stefultate biefer Beobad,tungen in ihre «Memoiren unter bem

SEttei „epbemtriben ber 9corblict)te" aufjunefmen.

Sin SMufeum für 9Ja turg efefc i d, te unb tfn atomi'e,

ifl je^t in bem großen SD?artnc=£o3»ital ^> a 6 l a r in Sngtanb an:

gelegt unb tBtrb bei ben SSerbättnüTen biefeS^iofpitaU, »eldjtä bie

|>amubUbung$fd)ule ber Sßcatine^ß! irurgen unb ber 3uftud;tSort bet

te«t fetweren gcillen «, befonberä in »egif^ung auf pati;clcgi=

fa)e unb Bergleidjenbe Anatomie aeirufc bebeatenft werben. <Son=

fet-Bator i(t Dr. ©cott, trela^er aüe ©onnabcnb bafetb(t eine

S5ovlefung tjatt.

S5on Petroleum irt in Gumterlanb Sountn etne ganj

befonbec« ergiebige Quelle gefunben icotben, welcfje

etwa 25 ©aüonä tüber 562 |)funM in bec 2Äinute g : «bt.

©ine r e i dj e ö 1 b m i n e i |t in b e r 9c a l) e b n 5K it n t

Dptjir innerijalb beg ®ebtetcS ber engl. Cflinbifcl;en 6cmpag=

nie enttwcEt reorben.

$ l z

Gntftettung be3 ©efi^tS miftelfJ ®d)iüefelfaure *).

SSon Dr. (Sbrifttfon.
Sie (Sbete utt SRacmtllan benu^ten einerlei treppe im £aufe

*) Edinb. med, and surg. Journ. 1829-

u n b c*

mit 2frcbibatb CfampbeU, mit htm fte fI4 fett Icrnjerer 3n't qc

»anft hatten. SBeniae 2aae 00t bem ereigniffe, welefjeS Camp:

Bell be.iegnete, ruar OTncmiUan'ä UBeib, eupbemta Cjtvfon, ron

GSeticbtS wegen angeljalten worben, Stiebe gegen ßampbelt jtt

Ratten; 61'erauf batte man Bon Betfdjtebenen ©eiten gebort, baf
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fie fowofjl al« ihr 9ü«n auf bie goWofefte SBeife Steifte gelobt

hatten. (5« war erwiefen, baß Supbemia Cawfon für,; uorber,

«De fie ihr SSerbrccben beging, oon ber corrobirenben Sigenfdjaft

ber ©d)wefelfäure Ärnntniß erhalten hatte; hierauf hatte fie 511

»etfteben gegeben, fie wütbe einmal beten SBttfungen ÄbenbS,

rcenn ihr «Wann fcfjlafe, an Sampbell'S «fR.mtel Derfudjen. Am
I7ten Detobet trat fie frü&jeitig beS tfbenbS ausgegangen, unb

mit einem betonteren gläfdjdjcn wjebet nad) 4>aufe geEebrt, baS

fie unter baS söett (teilte, unb beffen Anfallen fie ihren Äinbem

oerbot. ÄIS Sampbcll gegen 9Sitternad;t bie Steppen b nauf

$u feinec Söobnung ging, unb fid) SRacmiUan'S Sbür näherte,

wutbe biefe etwas geöffnet, unb ein weiblidjcr Ätm OetauSge--

ftreeft, ber etwas iöeißeS hielt. Ißeforgenb, baß man etwas

SSöfeS gegen itjn im @d)itoe führe, wollte ec \ii) umbreljen unb

bie Steppe hinabgehen, als et mit einer glüffigfeit übergoffen

rourbe, welche et wegen beS heftig brennenden ©djmerje« fogieid)

fit Süitriolöl hielt. "Auf ben fogieid) entftanbenen Särm lata bie

«Polizei binnen wenig «BHnuten in SRacmitlan's stimmet ; ba$

SBeib war l)ier nod) angeflcibet, unb nur ber 5)canii jog fid) an,

alS ob er eben auS bem SBette tomme. Äeine ©pur oon ©djwes

fel'äure lieg fid) im 3immcr finben. Aber währenb bes l'ärmS

auf ber Sreppe, unb el)e n.-d> bie «polijei anfam, hörte eine

«Perfon, bie unter SKacmittan'S wohnte, beten Sonftcc öffne:-, unb

gleid) barauf etwas unten auf bem 'Pflaftcr jerbredjen. SBirfltd)

fanben fid) aud) in bet gtnjäanung unut bem genftrt Srud):

ftücte eines gläfdjdjenS, wrldjes bemjenigen glid), womit bie groll

ftübieitig ÄbenbS nad) ap .ufe gefommen war; unb biefe «Bruch:

ftücfe batten einen fauern ©efrfjmacf, aud) fdjmetjte bie 3unge

bei ber «Berührung burch biefelben. gerner fanb fid) oiel oon

einer fauer fditnecrenben glüffigfeit auf ber Steppe unb bet SBanb,

jwtfdjen «Ocacmillan'S Sbüt unb bem gierte, wo Sampbell in bem

ÄugenHicfe ftanb, als er bie «Betlefcung erfuhr. @o fpracben alfo

eine «Reibe oon Umfränben bafür, baß «JNucmillan'S SBeib bie

oetberbliche glüffigfeit auSgrfdjüttet habe, obwohl eS nicht birect

bewiefen war. Sampbell würbe fogieid) in bie Infirmary g*s

bracht, wo er gegen 2 Ubr beS SERorgenS anfam. ©einen bama.-

ligen 3uftanb, unb baS gortfdjreiten ber ©umptome bis $um

Sobe am i2ten Sage haben Dr. Runter, SBunbarjt beS j?oS=

pitats, unb Dr. «ReSbitt befdjrieben, unb bie £auptrefultate

biefe 3 «Berichts finb: Sie .Spaut bet linfen ©eficbtSbälfte war

theilweife weg, unb biefet Sbeit beS 6iefid)tS baue juetft ein

tpeipeft brSorganifirteS tfuSfeben. 2)ie Äugenlibec beiber Äugen

waten febt entjünbtt unb gefdjwollen, unb jugleid) war ber linte

Äugapfel beträchtlich mit befajäbtgt, ber redjte bagegen unoer-

le^t. £ie £aut auf ber Snnenfeite ber Cippen war ebenfalls

weiß unb gefcbwollen, unb auf bem «RücEen ber |)anb fowof)',

al« jwifdjen ben gingern, fanben fid) roeifie ercoriirte ©teilen.

5Rad) iö ©tunben waren bie meiften ©teilen braun gewotben.

®utd) geeignete Umfchläge minbette fid) bet Anfangs unetträg=

liebe ©chmerj im reefidjt unb an ben Äugen. SBeil fid) aber

bei'm SBefudje beS Äranfen, u-gefähr 12 ©tunben nod) bem jju=

falle, ber Sdjmerj com linEen Äuge nad) bem Äopfe bin er=

flredte, ttnb offenbar eine heftige Ophthalmie im Änjuge war,

fo würbe eine Ätetläffe am Arme oeranftaltet, bie ben folgen--

ben 3ag wtebetholt würbe. Bet Ätanfe befam babutd) große

(5tleid)terurg. Sie Entjünbung unb üerjlörung beSÄugeS nahm
tnbe& fcrtwäbrenb äu ; enblid) btrffete rie Jpornhaut, unb bie

toäfftige geurf)tig!eit nebft ber Är>)ftalllinfe floffe.i aus. Segen

(änbe beS 5ten Sage», nämlich am v2ften Detobet ÄbenbS, befam

ber Äranfe, als er fid) anfdjeinenb ganj wohl befanb, einen

groftanfall, unb am anbern Worgen E;agte er üi>it einen heftigen

©äjmetj am teebten Ärmbuge, wo bie Äberläffe uorgenommen
worben war. SS bilbete fid) alSbalb eine (SntjünMtng um bie

Deffnung herum, ber ganje Ätm fchwoll an, unb biefe ©efdjwulft

nahm binnen ben 3 'oigenben Sagen immer mehr ju. ES ft U=

ten |id) beftiae gieberfompteme ein, unb fpäterbin aud) Äth»

mungsbefdjwerben nebft anbern 3eidjcn ber Kungenentjünbung,

Unter bem (Sirfluffe biefet complicirten Setben fanfen bic Äräfte

beS Äranten allnälig, fo ba6 et SRorgenS am ßoftfii Dctober

ftarb. Sie SBeridjterftatter fd)rieben feinen Sob ber gntjünbung
beä Änng unb bem begleitenden giebei ju. Dr. Runter unb

ber oerftorbene Dr. Süllen untcrfud)tcn ben Ceicfinam am fol=

genben Sage , unb ftatteten folgenben SSeridjt über ben SSefunb

ab:

,, ©onnabenbs, ben 3iftcn Octo6et, unterfuchten wir ben

gficfjnam beS Ärdjibalb Sampbell, welcher am 3'>ftcn 9)torgen«

in ber Ä5niglid;en Infirmary geftorben war. JDer rechte Ätm
würbe genau unterfudjt unb fecitt. Sie SJene, an welcher bie

ÄbctläiTe oorgenommen warben wat , fanben wit an bet r>erwun=

beten ©teile im Ärmbuge febr entjünbet. SSon biefer ©teile auS

cerbreitete fid) bie (äntjänbung nad) aufwärts bis juc großen

SSene beS ÄtmS unb bet Schulter, unb nad) abwärts ju ben fleii

nen 33enen beS SJorberarms. Siefe ©cfäße waren fall gänslid)

mit einer (Sitermaffe erfüllt, unb jum Sheil obliterirt. Sie
großen SSenen am obern Sheile ber S3ruft waren im natürlichen

3uftanbe. 3m ^erjbeutel trafen wit eine getinge 9Benge oon

©erum an, baS £cti felbft aber gefunb. Sie äkuftftlle waren

entjünbet, unb auf ber hintern ©eite mit bem gewöhnlidicn Snt=

jünbungSprobutte bebeeft. Sine feröS: eiterige glüffigteit fanb

fid) in beiben Sruftfellfäcfen. Sie beiben Cungen seigren fid)

bei'm Sinfdjnetben ferjr entjünbet, befonbrrS ber cbere unb um
tere Eappen »). Set oorbere Sheil bes linfen ÄugeS war gänj:

lid) jerflort. Sinige oon ben giüffigfeiten beS ÄugeS (ber hu-

mor aqueus unb bie SnjftaUlinje i waten ausgeflogen, baS

ganje Äuge war besorganifirt, unb eine SSieberherfiellung beffeU

ben wäre rein unmöglich gewefen. Auf ber Oberfläche, in ben

SBentrifeln unb auf ber SafiS beS ©cbitnS befanb fich oieles SBafp

fet, baS (Sicfcirn feltft mar normal befchaffen. gopft war ntr«

genbs weiter etwas eÄranfhafteS anjutreffen. Unfere «leinung

gehet nun babin, baß Ärdji^alb Sampbill an ber SSenenentjüni

bung beS rediten ÄtmS ftatb, unb an bet Cungenentjüntung, oon

benen bie etftere, unferer Ueberjeugung nad), eine golge ber SSe«

nenoerwunbung bei ber Äberläffe war.''

U)can wünfdjte nun nod) eine djemifdje Untetfud)ung oon

SampbelTS Äleibern. Siefe würbe »on Dr. Sbr iftif o n unb

Dr. Sumer uorgenommen, bie golgenbeS fanben: — Sie SU

unterfudjenben Segenftänbe tarnen 14 Sage nadjher, als bie

©äure auf bie Äletber gegoffen worben wat, in bie -Spänne ber

beiben jpetten. SS waten aber ein ©tuet einer jputftämpe, roel:

eheS an einzelnen ©teilen burd) unb burd) befchäbigt war (bajit

ein unbefdjäbigtes ©tücf beffelben ^tuteS jur SBerglcichung); ein

©tücf einet febwarjen a3alSbinbe (stock) mit gutter unb SBat«

tirung, alles febr jerflort ; ein ©tücf Äetmcl nebft gutter, oon

einem braunen Srocte, ebenfalls cortobitt unb rotb (baju ein un«

brfcbäbigteS ©tücf beffrlben SRocfeS jur SSergleidjuna). Ser |>ut

unb bie apalsbinbe waten an ben befdjäbigten ©teilen feucht, unb

biefe geuebtigfeit hatte einen fauern Cbcfdjmacf. — SaS bcfchäi

bigte ^putftücf würbe jerfcbm'ttin unb mit beftillirtem SBaffer ge*

fodjt; bei'm gilttiren würbe eine rothbraune glüffigfeit ethalr

ten. Siefe glüffigfeit fd)inecfte fauer, fie rötbete CacfmuS ftarf,

unb bilbete, mit effigfaurem SBarot oerfe|t, einen topiöfen bräuni

liehen ?(i£berfd)lag, ber buid) ©alpeterfäurf weiß würbe, ör
würbe gefammelt, unb in ber JKotbglührige getroefnet, wo als*

bann fein ©ewidjt 4,3 ©ran betrug. S3on btefem «pultet wutbe

etwas mit einet getingen «Beenge JiCofjle gemengt, unb biefeS ©es

meng würbe jwei «Hiinuten lang in einem «piatinlcffet oot bem
Cöthrobre ethif't. ÄIS hierauf in einem «Röhrdien oerbünnte ©aljs

fäute auf bie SJcaffe gegoffen wurbe, fo efferorScirte biefelbe, unb

eS oerbrritete fid) ein Werttct) nacl) ©djwefelwafferftoff, be(Ten

Sitwictelung fiel) aud) baburdh funb gab, baß ein, mit efft'gfau«

rem iBlet befeuditetcS ©tücf giießpapier fcftwarj wurbe, wenn man
eS über baS «Röl;td)eii hielt. — SRan fd»ritt hierauf ju o.r

:
ileü

djenben SJerfuchen mit bem unbefdjibigten Jpiitftücfe. Bie röth=

lidjbraune glüffigfeit, weld)e man l;ierbct erhielt, rötbete bat}

*) SSeibe Citngen waren febr Berbid)tet burd) einen fetöfen (ärgup,

but.1) eine rotbe hepatifche «Utetamorpbofe, unb burch 3<il)l.-

refche ISuberfeln, bie in bie i'ungenfubftan,; eingefenft waren.

Siefe Su6er!eln befanben fief) in unregelmaSige SJtciffen iu'ant;

mengehauft, unb manche Ratten bie ©röfe eineS SaubeneieS,

fo bafs fie | bet ganjen fiungenmaffe ausmachten, (iriftifoii.
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Cacfmu« nur roenig, unb burch äufafc »on cffigfaurem SSarnt

bilbere fieb eine gettnae Srübung, bie burd) ©alpeterfäure nicht

perfcfcroanb, aus ber fid) aber quo) nichts s« Soben fc^te, cbgteid)

man bie glüffigfeit einige ©tunben hatte flehen [äffen.

Setjt routbe baS befetäbigte ©tücE £aiSbinte in Cäppcfeen

jerfcfjnitten, unb eben fo bebanbelt, wie ba« btfdjäbigte4>utftücf

;

bie SJefultüte waren genau eben fo. jOietäftenge beS gebilbeten

fajrecfflfauron SSarnts betrug 9 ©ran.

Setjt würbe auch baS brfd)äbt'gtc©tüc|Pom JRotfärmel eben fo

befeanbclt, nur irurbe ber i<Sarr;tnieberi'cb:ag burd) 2U>gie6en com 9iie=

berfcfelage gefammelt, ofene ein guter u 4>ulfe ju nehmen, weil feine

50?enge nur gering mar. üDie SBcrfudje ballen beinahe bie nämlichen

JRefuItateäiir golge, bereneben grbadjtworben ift, unbbiefe 9tefu!tate

waren alle djaracteriftifcb, obwofel bieSKenge bc« fdjwefelfauren 53as

r»(S nidjt über T
'
s ©ran betrug, ©ine oerglcicbenbc tfnalnfe rourbe

mit bem unöefchäbigten 2lermelftücEe uorgenommen- SaS Sßaf<

f«r färbte feter baS SacEmuS nur fdjwaeb rottjticb, unb burd) effig«

fauren 5Ban)t entftanb eine unbebeutenbe Trübung ofene einen

SJieberfrtlag. Stiefe SJerfuche fegten es au(ier 3roeifel, ba(j bie

angftoanbtc glüfigtett gdjwefelfäure gewefen war; Supbemia
Carcfon würbe bffbalb für ftfculbig erfannt.

$5eobaö)tutiQcn übet- bie Urinabfonbetung in aru

fangenber tyt)tl)i\iä.

Son g. Saite»,

gr-lgenbe Unletfudjungcn finb an bem Urin eines SDcäbcbenSoon

17 Saferen angeftellt trogen, welches an anfangenber9)6tfeifis litt.

<5S featte feinen Auswurf roäferenb ber .Kranfbeit unb bie £aut roar

fortmäferenb trorien. (SS lebte bloß »on 83egetabilien. SicSOcem

ftriiation roar jiemli* regelmäßig, dagegen litt bie Ar. an 83er*

ftopfung. ®ie tfrjneimittel, weldje fie gebrauchte, roaren St'gi:

taug mit falinifd)cn SinphcreticiS. - Scod) ift ju bemerfen,

bafe ber Urin jur Unterfudjung »on ber Temperatur Pen 6o°

gaferenb. fenn muß.

SabcKe über 14 Sage feintercinanber angefteHfe «Beobachtungen

beS Urins in einem gall oon anfangenber ^bthifiS.

©mrnenagogifcfye Ärdfte beö Chenopodium olidum

(Vulvaria). *).

93 n £ u l t n.

Unter ben einfeeimifdjen 2ir„neigewäcfefen, welche in SSergef:

fenr)eit geratben finb, fdjeint mir feinS ber Jfufmerffamfeit pon
Seiten ber 2terjte mürtiger jit fenn, als baSjenige, ton bem idj

tter rebe. SS ift biep bie Atriplex olida ber altern ©cferift=

(teller, feit 40 Saferen bureb taS Äbniglidje Gollegium ber tferjte

auSfcftofien. ßullen fagt barüber: „man roenbet biefe ^flanje

ntct)t |o bäufig an, aU ich c£ trcbl rcünfd)te"; erfdrieb ifer aber

blof antifpaSmobifdje Äräfte 51:. ©ale, ein 2lpotljefer ju

SBratntree in (Sffer, beurtfeeilte bie Gräfte biefer ?)flanje riebtig,

tote aus folgenber Stelle crbellt: „Atriplex olida uterina
est, menses proereat etc.' 1 3" bem Umfreife pon 6 SReilen

»on ©ale'S SBobnort rourbe id) juerft barauf aufmerffam oor

25 Sabren; tdj fanb fie fcier ali S3oiNmittcl bei SJcutterbefdjnjers

ten benugt- 3d) t*abt rnid) binlänglidj in meiner ^Jrariö baoon
überjeugt, bajj fie ein fidjereS unb »PirffameS emmenagogum
»ft. 3d) benugte baS aus ber ganjen spflanje burd) freiwillige

S5erbunf}ung gewonnene Grtract. 33ei feiner ber übrigen bisher

empfohlenen OTetboben erbalten fidi bie Sigenfdjaften ber ^Jflanr

je; fie oerltert t'bre Gräfte burdj'S 3ro<fnen; unb turd) bie ges

robbnlidjen SSercitungSiPctfrn rourbe baS Srtract aud) unroirffam

roerben, wenn man eS j. 35. im luftleeren SRüume bereiten troll=

te, reaS Piele Äcften perurfadjt, unb t|)irapfutifcf) Pon geringem

9cufccn ifli beim alle flüdjtigen SErjeite würben bem Srtract« im
luftleeren JRaume entjogen wetten-

SBeobadjtuug. 9}}. Ä., leH}, 24 Safere alt, war fett 3
Saferen nicht mefer gehörig menftruirt. £>ie «perioben traten jwar
regelmäpig ein aber bie SWenge b<S abgebenK-n SSlutS war fefer

gering, unb „nidjt ber SKebe wertfe," wie fid) ifere©chwefter bar»

über auSbrüctte. ©ie war aisbann jebeSmal, fo »ie febon eine

SBccfee oorfeer, niebergefebtagen ; babei litt fie an ftumpfen
©thmerjtn im Äreuje, an SDcattigret't unb hhlterifdjen Zufallen.

SBierjefen Sage por ber erwarteten StücfEebr ber Äatamenien gab

fefe ibr 10 ©ran extr. Chenopodii olidi, OTorgenS unb JfbenbS,

unb fonft Ecine tfrjneien. a3ieijetn Sage nachher menftruirte fie

etanj regelmäßig, unb alle fie fonft quälenben unangenefmen
©nmptome roaren Pitfchwunben.

3d) fSnnte nodj meferere gätte anführen, aber biefer fpriebt

fdjon beutiid) genü.i bafür, ba| iie ^»flanje eine ©teile in unfes
rcr Materia niedica percient.
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2) Daß bie garbe bcS burchfidjtigcn Urin* Fein Anjeichen

feiner Katar ilt, inbfm bie bernftcingelbe gürbung bem fauern

nie bent neutralen Urin jufommt.

3) £>a|j bie Srfdjeitiung Don Gr»ftalten an ber Cberflädje

bcS ÜrtnS, befenters in 9)!enge DorEcmmenb, ein faft fidjerer S3e=

weis feiner 9teutraiität ift.

4) ©a6 ber trübe gelbe Urin, ober terjcm'ge, me!d)cr litbifdV

faureS Ammonium enthält, bie größte fpccififdje ©dmere jeigt,

baß ihm (im Allgemeinen) ber buntclbernftcinfarbige am näd)«

ften Eommt, unb baß ber |el;r blaße Urin immer ber leirbtefte ift.

5) 25ag bie Ucbergänge Don einem fattren ju einem
neutraten 3ufianbe febr häufig Jinb unb in fefit

für Jen 3 et träum en eintreten.
6) ©afs bie täglidje SBicberfebr Don gicberanfallen nict)t un;

vereinbar ift mit glcidiförmig bin djfidi tigern 3ufianbe bcS Urin«.

1) 25a jj, ba im Durdifchnitt 5 ©ran ©ubftanjcn in fieben

(gtuib:) Unjcn Urin aufgclbfi entbalten finb unb bie täglich auS=

geleerte Clu.mtität \\ $)funb beträgt, täglich etwa jroei Drad;=

men mitteilt ber Siieren aus bem .Körper ausgeleert «erben.

8) iDaß bie fpeeififebe Schwere beS fauern UrinS in ber Sie«

gel bie beS neutralen ^überwiegt.

SR i S t e I l e n.

35 on Vagitus uterinus ift »on $rn. ^>fjt)ffcilg Dr.
© tid) ling juÄpolbabiefcr Sage ein galt beobad)tetworben, welcher

wegen bcS Grgebniffeö ber ©ection mitgeteilt ju werben Derbicnt.

Dr. St. worb am 6. Sun. AbcnbS 5 Uhr jit einer ©ebärenben gertu

fen, welche, nachhern ft'e früher brct'mal ohne .£>ülfc bcS ©eburts*
i;elfers geboren, je£t feit fieben Schien fein Äinb fjcfjabt hatte

unb iro bie Hebamme bicSmal eine falfcbe Sage ber grtidjt fanb. Sie
5Perfon war 37 Sahr alt, fchmaeblid) unb hatte feit 6 Sßccben

an UntetlcibSfrämpfcn gelitten. Die SBaffer waren feit einer

©tttnbe abgrfloffen. SBei ber Unterfudjung fanb Dr. ©t. am
©ingang ber ©djeibe, einen ©djeibeoorfaU unb über biefem tag

ber rechte ©Ubogen unb bie Scabclfcbnur. Sr brachte ben Arm
unb bie Itatf'pulfircnbc Scabelfchnur überbas Promontorium hinauf,

WO er bann ben .Kopf über ber Symphysis ossium pubis mit
»orlicgenbem ©eftdjte fühlte. SDBä^renb er je|t mit feiner £anb,
,,ron mcldier bie oier langen ginger tiS an'S Promontorium reich:

ten", bae Süicberbcrabfall-n beS ArmS ic. ju Derbinbern fudjte

unb bai 4?erabtretcn beS Ä'opfeS in bie obere Apertur beS Keinen

SBcct'cnS buicrj eine 3Bebe erwartete unb biefeS SBarten oieltticht

eine halbe ©tunbe gebauert bitte, hotte er mehrere Caute wie

baS Schreien eines ÄinbcS; er madjte bie neben ihm ftefarnbe

Hebamme oufmerffam unb halb imurben noch jroctmal ähnliche

Zbnt eon Anwcfcnben tcutlicb gehört: „es flang f , als irenn

ein Äinb unter einem SKantet fdireit,'' Da fid) ber .Kopf nun
in ben Keinen SSecfen firirte, mobureb ber öorfall ber ermahnten
ÄinbeStheile gehinbert würbe, fo wollte Dr. ©t. bie ©eburt ber

Statur übcrla'ffen, gab bei mangelnben Süßehen biefe beförbernben

SJHttrl unb empfahl ©cbulb. 9iad) <) Ui)t hatten fieb bie SBehen
»erftärtt, jebod) wollte ber etwas große Äopf m'dit redit ^erabs

riiricn; bie Areifenbe ^atte einen ftarfen ©c^ftttelfro): gefjabt.

2)cn 7. um 3 Uhr Borgens würbe er wieber getufen, weil bie

©eburt nidjt burd) bie Statur erfolgen wollte. <it tonnte feine

3eid;en beS CebenS ber giudjt mehr bemerten , legte bie 3ange
on unb förberte bureft itlidje unb £ü Sracticnen einen großen
Änaben jur SBelt, ber aber tobt blieb. Die Scadjgeburi folgte
halb nadi, mit geringem Slutocrluft. — ÜBei ber ©ection bcS
Äinbes uar Dr. ©t. -»orjüglich auf bie Cungenprobe gefpannt.
„5TJad)bem baS S3ru(tbein jurüctgelegt war, jeigte fidj bem 2fuge

bie große fflrufibrüfe, baS £erj unb baS bis an festeres herauf:
gewölbte 3werd;fclt; bie braunblauen Einigen würben bloß burd)

baS ^)erDorjief;en berfelben bemertbar. Sie im 3ufammcnhange
herausgenommenen SBrufieingeweibe fanfen fdjnelf in einem öimer
roll frifdeS SBaffer, fo fanten auch bie einjeln Cungenflüget,
Cuugenlappen unb fleine ©tüctdjen berfelben. ®ie Jungen enl«

gleiten nicht »tel »Blut, baS ^)erj unD bie2torta waren blutleer, bie

vena cava aber enthielt riet fdjmarjeS SBlut.

"

®egen bie SB a f f erf djeu, fo wie gegen ben SetanuS,
bie ^»irnaffectionen glaubt Dr. @ ri m au b '(t>on 2(ngerS) ein

SKittel gefunben ju h fl ben, woburd) er biefe Äranfijeiten faft au»

genblicfiich be|eitigen tonne, ©a aber bie Grfabrung allein übet
ben glücftirten Örfclg ber 3tnwenbung biefeS STJh'ttelS entfdjeiten

fann, fo fjat er am 22. Suni »on ber Academie des sciences

eine Sommiffton «erlangt, weldjer er fein bittet oorlegen tön=

ne, unb eS finb bie £rn. 93i a gen bie, 23o»er unb 2)ttmerii
ju Sommiffarien ernannt.

SB c t; a nb lungSart bei Vergiftungen mit SBlatt«

fäure. 1) ®leid) ein SSredjmittet ju geben, wenn ber Sftagen

noch Don bem ©ifte enthält. 2) S)en Dunft Don ammonium«
hattigrm ober nod) beffer chlorhaltigem iffiaffer einattjmen ju lafc

fen, s"r ?Cbcr ju (äffen, unb SSlutegel hinter bie Ohren ju legen

um bie ^lirnfijmptome ju befimpfen. 3) Aalte SSegießungen an;
juwenben, wie fte ^»erbft empfohlen hat. — Sßenn bie SofiS
nicht febr groß, barf man Don bfefer 9}!ethobe ^lülfe erwarten.

33aS hefte SÄeagenS um SBlaufaure }u entbecEenift
baS falpeterfaurr ©ilber, welches einen Siieberfchlag Don blau«
faurem ©ilber Deranlaßt.

©inen neuen galtöon brei 58?onat langem 3 u-
rücEbteiben ber ^lacenta naoh einem Abortus erjäblt

^>rn. SB. aihornton, ju Urbribge in the Lancet Nro. 292.
„3u Gnbc 2tprils würbe id) ju einer Same gerufen, wetdje, et«

waS über ben fünften SOtonat fdjwanger, abortirt hatte. Die tyla:

centa ging nach ber Austreibung ber grttcht nid) t ab. Die Dame
befanb fid) brei Monate (ong in fd)led)ten ©efunbhettSumftänbcn
unb hatte häufigen SBlutabgang, bis jumSuli. 2(IS id) ba Wieber
ju ihr gerufen würbe, erfuhr ii), baß fte fpagieren geritten war
unb bei ihrer 3urücfFunft nad) -f>aufc Don leiditen ©djmerjen unb
einem ©ebärmutterblutfiuß befallen war. Diefe ©ljmptome hiels

ten nur furje 3eit an, famen aber wieber, würben bann heftiger

unb es folgte ihnen bie Austreibung ber $>lacenta, welche ad)t

llnjen wog, eine harte ©ubftanj jcig'e unb eine S?irnform unb
bunfleS lioibeS 2Cnfel)en hatte. — Die Dame ift Don neuem
fcbiranger geworben unb erfreut fid; je|t (19. SKärj 1829) eines

guten ©efunbheitSjuftanbeS.

8$il>liQQvapl)iftf)t 9?eutg?etten«

Caii Plinii seenndi Iibri de animalibus cnin notis variorum
eurante Jo. B. Fr. Stepb. yljasson de Grandsagne. No-
tas et excursus Zoologie! argumenti adjeeit G. Cuvier.

Vol. I. Paris 1829. 8. (©er er(ic SBanb tiefer VUtSgabe (ju

Ziemaire's Bibliollieca classica latina nehbti«) beflreift

nur üb. VIT unb VIII, @S ift ber £ a r b u in'fd;e Strt juut

©runbe gilegt. Sine franjSfifdje Ueberfe^ung beS ^Miniuä,

e6enfallS Bon ^)rn. Jtjaffon beforgt, bie unterftü^t wirb für

bie Jifiroiiomie unb ^Injfit »on ben S*xn. S?o u ri t x, Cacroi);
unb goudje, für 3oologie burd) ©. GuDier, für bie tfna:

touiie öon SBalencienncS, Btobtrt unb S} i p. 35 c r q u e,

für bie SBotanit »on JDecanbotre, S) eS f n ta i n eS, be
Sufffeu, SJe^ unb J?untl) unb für bie SOlineralogie »on
SBrongniart, SSeitbanf, JD e la Joffe, »ela)e iljre 9to.-

tai (»aniwt werben).

Unterfuditinjen über bie tpibemifdjtn ©umpffieCer, bie @efe^e ii);

ret Entfteluino, ihrer SJerbreitung, bie SRittel ä« ihrer äßet;

(jütiing unb fdjnellen SBeenbigung, mit uorsügIid;er 3iüdffid)t

auf buS Qtlbe Sieber ic., »on S. 3C. @ b l e m » n St c t b e r.

Seipjig 1829- 8- (Ser 23erf., tract. Mrjt ju SEBien, hat »on bei»

Subren 1810— 21 in bem r>6cf; ft ungefunben a?ud)areftaIS £ofpiials

arjt unb al§ ©tabtarmenarjt praetteirt unb nadjljer Ungarn,

Dcutfd,ilanb, ©rofjbritannien, einige ber Antillen, Sterbainerica »on
©ütearolina bifi Untercanaba, 4)oUanb, grantreiä), bie ©diweij,

Stauen unb ©teilten befudjt unb reidilid; ©elegenheit gehabt

feinen ©egenftanb grünblid) ju ftubiren).

Abre'pe' de m^decine tlieorique et pratique d'apres la rai-

son et l'experience, Par. J. Ign. Bolu-Orillet. Paris

1829. 8-
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©ebrucft bei CoffiuS in gtfurt. 3n Sommiffion bei bem Ä5ntgl. 9)reu6ifaien ©tänj; 3)oftamte ju (Srftat, ber Äontßl. <5<Sdif. Seitungf:

ßrpebition äu 8e'PJ'8/ bem®. •&. Sf. Sljutn u. Sav-Ifthen ^oflamte ju SEBeimat unb bei bem®. S}. ©. pr. SonbcSs Snbuftrles OoBiptolr.

9>reiS eincS ganjen SSanbeS, t>on 24 Sogen, 2 9itf)(r. ober 3 Jfl. 36 Ar., biefeS einjelnen ©lüsfeS 6 ggl.

Sßaturfunbc.
Ueber baS ®ef)kn unb SRerwenfnjfrm.

83om Dr. g. SKofentbal.

Seit ber Verausgabe meiner f leinen ©d)rift übte gnt(:
phatotomie haben wir jwar febrfdjägbare SBeitrSgf jur &ennt=

niß beä ©ebirnS unb SReroenfnftemS erhalten, bod) liegen tiefe

oj)ne ein S3anb beS 3ufamment)angeS a« unentmirrte SOeaffen oor

uns, bei beten Scutung wir um fo tcidjter auf Hbwege geführt

werben, je größer ber Umfang berfelben ift. eängft wünfdjte

iä> bcßbalb bie in ienec tteinen ©dirift angefangenen Unterfud)un«

gen fortfegen JU f&nnen, um burd) bie »eitere Verfolgung bec

bort angegebenen Urbünbet beS SWarffnopfeS beS iRücfcnmarfS juc

beutlidjeren (Sntmirrung ber £irnmaffen ju gelangen; allein an:

bere bringende Jfrbciten unb eine biefen Unterfudjungcn wenig

ßünftige Cage »erjögertcn bt'e Ausführung biefeS SBorfageS. 2Cud)

Fonntcn bie Stgebniffe bec Unterfudjungen nur langfam jur SOcit:

Teilung reifen, ba fie mühfame mifrcScoptfcfje SJcobadjtungcn

unb eine SOIenge mit 3eitaufwanb »erbunbener 3eidjnungen for=

betten. ©S finb bereits ju biefem 3we<f mehrere Scicfjnungen

oollenbet, inbeß werben jur ausführlichen JDarftcllung ber oer»

Wicfelten gafern ber einjelnen Steile oiel mehrere notbwenbig

unb fo mödjte mit biefer Vorbereitung nod) eine geraume 3rit

hingehen, um in ben ©tanb »erfegt ju werben, ben gorberungen
ber 2Cnatomen babureb ju genügen. 3>efihalb glaube id), baß

eine oorläufige furje Ueberfldjt oon bem 3ufammenbange ber ga«
fern biefer ©ebilbe, fo weit biefe bis jegt ju meiner Äenntniß
gelangt ftnb, ben Anatomen nidjt unwillfommen fenn bürfte, unb
inbem id) hoffe, bie ^rüfung biefer 9?efaltate oon tfnbern baburdj

iu eerantaffen, fd)ineid)te id) mit jugleid), mit SBenugung berfelben

jener ausführlicheren £>arfh-Uung ineljr Älarfjeit unb Slidjtigfeii

oerfdjaffen ju tonnen.

SK e r e n.

35a es nt'djt fdjwt'erig ift, nach ber 9cctt'fd)en SDMbobe bie

Sterben in ihreSIemente, Sfcctoenmarf unb 9teurt(cm, ju jerlegen,

fo finb biefe audj atigemein erfannt; bagegen tie et'gentiidjc Sets
tur berfelben bis je£t nod) t>on feinem Jfnatomen richtig angege;
ben worben ffr. ®itp fommt wohl baber, weit bfe ©t'forfdjung
ber &ertur bie 3fnrocnbttng beS SOticroffopS notfjwenbig macht,
roeldje« oft, fftbfl bei bem umfichtigften unb gefd)icft«ftcn ©e=
brauch, ju Säufdiungen üerantafit. Jfber aud) burch bie OTethobc
ber 3ergliebcrung mupten SEäufdjtingen herbeigeführt werben,
benn wenn man, wie faft allgemein gefdjah, bie SJeroenfträngB
nur bec fange nad) jerlegte, fo würben fie baburdj fünfttich fn

Safern gefpalten, bie irrig oon einigen für folibe gäben, oon
jfnbern für cnlinbrifdje Stoljrdjen gebalten würben. Sarba *)

fam turdj feine Unterfudjungen ber fSS^tbjtit nod) am nädjffen,

inbem er »on ber JCnft'cfct feiner SSorginger unbefangen annuhm,
bafj bie SUroen aus fpiralförmig gewictelten Rauten jufammen;
gefegt wüten. Ceid)t fann man 511 biefer JCnficbt eerteitet wer;
ben, wenn man einen Seeroen curd)fchneitet, weil hier auf ber

SurdifdjnittSflücfjc bie einjelnen SBünbel wtcflid) fpitalfbrmig gf;

orbnet erfdjeinen.

Sffiilt man jur genaueren Äenntnig ber ©truetur ber etnäcf;

nen 25ünbel ber Sceroen gelangen, fo mu6 man fid) burd) Dueeo
burdjfdjnitte fo bünne ©djeibdien oon größeren Sttetoen ju »er»

fdjnffen fudjen, bap ihre ®urd)fid)tigfeit bie m5g(ichft ftarfe 23er»

grbperung mit ungetrübter Beutlidjfeit otrflattet. SBet frifdjen

Keroen gelingen biefe Surchfdjnitte, aud) mit bem fehürffren

SOfeffer, nie unb man ift bahec genöttjigt, fie bis ju bem ©rabe
auSjutrocfnen, bau ber ganje Scetoe eine gleichmäßige 4>ärte ohne
ju große SSrütfjigfeit erl)ält. 9J!an fann fid) bann mit einem ge«

wohnlichen fdjarfen anatomifdjen SDleffer folche Sdje iben = JTurdj»

fdinitte leidjt Berfdjaffen. Um biefe Scheiben jur mifrofcopifdjcn

Untetfudjuna borjubereiten, legt man fie einige 3n"t l;inburd) fn

eine Äaliaufl&fung unb nerfudit barauf burd) öfteres ©chüttein
in reinem SEaffer bie ftüffig geworbene SXJcatfmaffe auSjuwafdjen.

Sfl biefeS 3fnSwafd)en tollfommen *) gelungen, fo bemerft man
bei einer mäßigen Vergrößerung bie Mnorbnung beS 9ceurilem6

fo beutlid), baß hier ber Serbaeht efner möglichen Säufdjung
gänjtid) fdjwinbet. 3n folefcen ©djeibdien unterfdjeibet man ein

müfebenartig »ert^eiltcS 3fIfg«>oebe, welches fowohl ben äußeren

umfang bilbet, wie auch bie 3>r,ifd)enräume ber einjelnen 9fer=

pfnbünbeldjen ausfüllt, ©iefes umbüllenbc ober ©d)ciben:9ceur(r

lern 'ft b?)ne 9ceroenmarf, an einigen ©teilen mit gett angefüllt

itnb bient jiir ©füge ber ©efäße. ©egen bie einjelnen 9cerben=

bünbe'l oerbidjtet eS fid) unb bilbet hier bichte galten, welche in

jebeni Sünbel »om Umfange gegen bie SOIitte faft concentrifd) ge;

worben finb. 35ei größeren ffiünbetn bemerft man in ber SOIitte

ein SwifchengeTOebe , an weldies fid) biefe gältdjen anfd;ließen,

unb woburd) biefe in meftrere ifbtt)eitungen jerfätltwcrben. 33iefe

gällchen nehmen bie SOInrffubftanj äwifeben fieb auf, unb ftnb

Bon biefer glcid)fam burdjbrungen, unb fo beftefjt jebeS SJferoen:

bünbel aus bid)ten butdj feineres Sceurilcm unterftügten SOJarf:

blättern. Dbgleid) ich mich »war burch wieberholte Secbadjtuns

gen oon biefer Sefd)affcnhet't überjeugt Ijatten tonnte, fo wünfdjte

id) bod) beßbalb nodj jur oolldmmeneren Ueberäeugung 511 gelam
gen. Sefi hielt baju bie SKeroen beS im Sabr 1825 setglieberten

•) SReilS 3lra)i» S8b. X. ©. 450.

•) tfud) bie bünnpen Sd;ei6d)en, wenn fie Mof! imSEBaffer auf:

geweidet finb, ohne fie burd) baS fortgefegte tfuSfpülen jur

SurcIifTcbtißteit gefiradjt ju haben, erfdjeinen, fo wie 33 r efd)e t

fie neulid) abgebilbet hat. groriep'S Sftotijen XXI. JBb.

SKro. 453. n. l2.
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SBalfifcbeS (Balaena rojtrata) wegen ihrer <3c6gc befonberS

geeignet unb fanb mib hierin nid)t getiufd)t , ba id) bei bec JU

tiefem 3«ecie angestellten Unterfudjung tittti 3urcbf4)nitt»|d)eib:

djenS Dom ©ehnecoen biefiS SEtyieretf fdion mit unbewaffnetem

Buge bas SJefulcat meiner mfctofcopif^en unteefudjungen beftä=

tigt fanb, inbem id) baran bie SSlätierlagen fehc beutlid) ecfen=

ntn Eonnce, »eil biefe hier bebeutenb biefee unb in greiseren 3C0.

ftinben geoebnet finb. 2lud) biet geben biefe Blätter Don bec

ipeeipbeeie 5um Sentcum, wo ju ifjrer Anlage ein faft Eteujfbr.-

mig auSacfpannteS 3ipifd)engewebe, in beffen Witte fid) bie £>cff=

nung füc bie arteria centralis befi'ibet, bient. Vlud) bei ben

übrigen Heineren Dterpen, bie ja ben 331 u« fein beS ?.
ru;eS binge=

tyen, fonnte id) eine folche buttrige Structur, wcnngleid) wem»
gcr beutlid), wahrnehmen, woraus wohl b,eruorgel;t, baß biefe

©truetur ber Heroen nidjt ocrjujsiretft' ben ©et)nerpen juEcni;

me, fonbern burdjgebenbS anjunebnrn fen.

Sei ber bisherigen irrigen 2fnfid)t über bie ©truetur über:

feaupt, mar eS aud; nicht ju erwarten, über baS am frifdjen Ker;

Den oorfornmenüe gebänberte tfnfehen eine genügenbe aufflärung

}U erhalten, bai)er man aüa) b:S je|t .faft allgemein fälfdjlid) an=

genommen bat, baß eS gar nid)t in brr Structur begrünbet fei),

inbem man eS entweber pon ben ytunjeln ber jufammengejogenen

©djetbe ableitete, ober blofj als- golge optifdjce Säufdjung be=

trad)tete. 3ft eS ärcac wahr, bafj biefeS gebdnbertc Xnfebcn un=

beutlid) wirb, wenn man ben Heroen ausbet)nt unb baß es fid)

Jogar ganj »ediert, wenn biefe 3luSbet)nung weiter fortgefefjt

ipirb, fo Eann tiefe bod) um fo re.r.iger als SBcweiS für bie 3u<

fammenjiebung beä Weroen unb für bie baburd) entftebrnbe gal:

tung teS 9ceurilemS gelten, weil biefe Sänberlagen in jebem ju

einem Sceroen gehörigen Sünbcldjen ganj per''d)teben erfdjeinen

Vnb fein ®runb »otfjanben ift, fold;c ßentractionen beS Werben

überhaupt, nod) weniger eine ungIeitf)e©öntractiondfäb:'9feit jebeS

cinjelnen SünbclS anjunebmen. SBt'el einleudjtenber läßt fid) biefe

6rfd>etnung auS ber ©truetur beS umhüUcnben 9ieuri[emS er=

Haren, benn ba bief cä Üccucilem aus ungleidjen 93tafd)en beftrf)t,

fo werben baburd) bie einjcinen 9ccrornM'inbeI, jwifeben we!d;e eS

fid) etnfenft, ungletd) umfponnen, iihfc fo erfdieinen abiuecbjdub l;eU

lere unb bunflere ©teilen, je nad) ber ungleichen 2ln()aiifuiig biefe§

ffiJafdjengeroebe«. SS lafet fid) biernad) aud) ntrtjt ohne bie

gröjte Sßabti'cbcinlidjfcit 'olgern, bafj biefe ©rftijeinung bei §jifa

nung beS 9teroen »erfdjroinbe, weil baburd) bie »porofitat in bem

©rabe abnehmen mufe, M bie gafet t»urd) biefe Sebnung bicfjtcc

«nb gleidjartigec wirb.

Stücfenmarf unb ®ef)irn.

9cad) bcmfelben St)pu$ , ber tu ber ©truetur ber Heroen

auSgebrücft ift, finb aud) 9tücfenr.;arf unb ©eljini gebilbef, unb

fbre t)bb,exe ©ntwicielung fdjeirt nur burd) ben »erfdjicbeiicp 2fn=

t()eil itrer (Slemente unb burd; ben JSeiiritt ber grauen Waffe

bebingt. 2)irfe legtere nämliO), wo ][•: erfdjeint, ftellt fid) aiä

oerfilüpfenbeS unb trennenbeS ßiliefc bar, unb ift bie 3Ha||e, h?o=

burd) ba§ Sceroenfyftem jttr einwicEelung feiner ma:im'd)faltigea

Organe gelangt unb fann in biefim ©inne wirClid) a(ö Orga;

ncnfubftanj betrachtet werben.

3m SRücfenmarr, als Organ bec niebern KilbungSltufe, fin=

ben wir bie Analogie ber Seictur ber 3ceroen nod) am beuilicfi»

ften, jebod) herrfdjt hier im SSerfjaltnif; jum 9ceuri!em bie 33tarf=

maffe oor, bie gla'djfaUS btatterformig *) georbnet unb in »ier.

^>aupt(tr3nge getbetlt ift. Stefe Äbeilung entfte&t tfeeilS butd)

bie im Snnern fieiijförmig ausgebreitete graue OToffe, thalS

burd) einbringenbe ®efafje, tfjetlS burd) galten ber pia niater.

SJerfotgt man baS StücfenmorE hoher gum iWarffnopf, fo nimmt

m.m an ber norbern unb hintern Witteltfceilüng nod) jwej grofje

Sünbel wahr, bie aus bidjtcrcr tatarfmaffe beftefjen. £>as por<

tere aröfserc Sünbcl^aac geijt burd) graue 33t äffe berftärft in

ben angefajwotlenen 93car!fnopf über, unb »on biefem mit june^
menber (äntfaltung feiner cinjelnen gafern in ben Aecn bes gro«
fjen ©eöirnS. ^Oie hinteren fleinecen fall feilfbrmigen ©tränge
bringen auSfcfjliefelid) jum Äern bes Eleinen ©ehirns ein. .

3eber oon biefen ©tringen hangt mit 3terpen jufammen,
bie in ihrer ©truetur pon einanber perfdjieben finb. Sie hin«
fern Seihen, bie fid) burd) ihtc Meieren SSünbcl unb Änoten aus«
äeidjnen, entftefjen aus bem h' ntern ©trange in bec gurebe, bie

biefe Stränge oon ben Porbern Strängen trennt, unb hier fdjeis

nen if)re Snbfafecn mit ber grünen 932affe, welche fid) in biefee

©palte binjiebt, jufammenjuhängen. Bie porberen bleiben bes

fteljen aus 3lerpen ohne Anoten unb entfpringen mit jarten SBun
jelenben oiel oberfläd)lid)cr an ber ©eite bes jarten 9ianbbünbel$
auS ben 93cacEblättern bes porberen ©trangeS.

©ehr mertwürbig ift eS, bafj bec Urfprung, wie bie ©truc;
tur biefee 9leroen peifdjieben ift, bie portern nur aus ber 93larEs

fubftanj, bie hintern jugleidj aus ber grauen 93la(fe abgehen. —
SS ift bcadjtenSwerth , bafj bie porberen 9ieiben längs beS gan«

j.n SHüct'enmarlS mit ihren SSJurjelfäten conftant aus bem por*

beren mittleren Sbeil beS großen Stranges, ber aud) im &ts
biru als iVt'ipeiifrtte fid) fortfegt, entfpringen ; bau enblid) bet

übrige Sheil beS SRüctenmartS als ein eigener Apparat mit biffe*

tent.n (Stiebern grauer unb blättriger 93laffe fid) barftellt.

Sei bem Durchgang bec porbecn Stränge burd) ben 93larfs

fnopf fualten fte fid) in mehrere SBünbcl, bie fafl gcfledjtartig

pertheilt, unb in bie GSrunbbünbct unb 3ferpcnEetten beutlidjer

gefdjieben finb, aiS in ber medulla spinahs, wo biefe nod) in»

niger üeifdjmoljen waren.
j3ur üiilbung bec ©cunbbünbel werben bie ga'ern.-Jlbtfjev

tungen ber medulla spinalis oerwenbet, weldje jwifeben ben bei;

ben 3Bu> jetretyrn ber ©pinalnerpen unb an ber OTittelfpalte

nu'fteigen, alf j bie JaScifel, welche id) früher *) als porbece unb
hintere bes Porbern Stranges be-,eid)nete. 23er hintere gaScifel

nimmt ben größten Zt)"l ber grauen 33iaffe auf, giebt bafür aber

93latEiiia|fe ab, mcld)e wie ©täbdjen EreujweiS burd) einanber

gefdjcl'en unb mit einanber perfloditen, ju bem Sianbbünbel ge<

^en unb mit biefem perein-gt bie fogenannten Poramiben 3ufamr

menfegen. iCiefe aus reiner 93larEma(Je befteijenben Sünbel getjen

Bon allen abgefenbert, wie beEannt, fd)id)tweife getheilt burd) bie

feitlidjen 2lrme teS fleinen ©ehirnS unb fommen bann als gcblat:

terter Sheil beS großen #irnfcbenr'els jur Jöirngrunbfläd)e; hier

gehen fie bipergirenb ju jeber ^emifphäre unter ben fogenannten

©chhügcl bis $u beffen »orbetni SRanb unpecanbect fort, bann
aber breiten fid) ihre SBlätter in faft elliptifdje JpalbEreife auS,

wo fie wie igtftbe einei auSeinanbecgejogentn gädjecS erfdjeinen,

welche unter Perfd;t'fbinen i85mEeln mit ben «Blattern ber .ßirn«

fd)Wiele, wie im go!genben gejetgt werben wirb, jufammenftofjen.

23aS !;interc ffiünbe! **) geht, nachbem eS biefe Ereujenben

gafern abg-gebei hat, mit bem größten STbeil ber grauen 93laffe

auf ben (iSrunb ber rierten £r:nbbi)\e, üiex bie fcitlidjen Jlrrae

beS Eleinen ©ehirnS ober bie SkücEe fort, unb gelangt fo ebens

falls jur ^icngrunbfläche, wo eS auf bem geblätterten Slieil unb
in gletd)ec Slirbtung mit bemfelben oerläuft, uub bann unnütteU

bar" unter ben Siet= unb Sehhügeln in bie £emifpbare eintritt.

SS btlbet alfo ben oberen 3^eil teS großen fjirnfdjenEelS unb
Wieb baher aud) paffenb als oberer 2lrm beS Sdjcnfel« bejtia>

net. (£S [äffen fid) bie gafecn biefeS 2lcmS ebenfaUs bis s«
^)irnfd)ipiele oerfolgen, bod) breiten fte fid) nicht fo weit nad) bin*

ten aus wie bie beS SlätterarmS. 3luf ihrem 3»ä e ti* ^ad'"

nehmen fie swifdjen ihre sarten SKarEblätter graue SOlaffe auf

unb unterfebetben ftcfi baburd) pon bem untern ober SBlatterarme.

SBaS bie jirifdien biefen ®runbbünbeln auffteigenben gafem be»

trifft, welche früher alS Dliucnbünbel jum Sheil be$cid)net wuri

ben, fo fpalten fid) aud) biefe in jwei Sünbel, pon benen ba6

eine pon bem Kanbbünbcl ju entfletjen fdjcint, baS anbete wixte

jSebocI) fcineSraegS fo beatticfi nnc regelmäßig, toi.- Stolanbo

eS obbitbet. Sdjon in meinem Seite j ti r Sncephal.

£. 2J maa)te id; auf biefen blättrigen sBcj aufmeirp.m.

' Stitrag jur ©nterbalotomie, Tab. t. Fig. i. aa. cc.

•) Söcitr. ä"r Sncephal. Tab. I. Fig. r. cc.
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lidj »on ben Dlioen abgebt, 35aS erflere lfegf jioifdjen bcn «Di;;

»amiben unb £)li»enbiinbeln, unb wirb baber »on SKeiloon er;

fteren, »on 2inbcrn oon lefctem abgeleitet. (SS läuft ton ber

$>öromibe betecft, unb mit tiefet in glcidjer Siidjtung jum i)in=

tern Stanbe ber Srüife, bann übet bie oberfte £lueerfd)id)t beti

felben unb gelangt fo jwifdicn bie 2frme b,S großen Jpirnfujeni

fei«. £ier tnifdit es fiel) mit bec febmorjen ©ubftanj, getjt jwü
fdjen tiefen armen fett big gegen ben öorbern SRanb beS ©eb=

j)üge(S unb bin oeränbert fid) bie 9iid)tung feinet gafern. Sic

f<J)lagen fid) nämlich um ben innetn JRanb biS untern ©cbenEel;

arraS, wo fie mit iim ©erudjsncmemlSSanglion jufammenbängen,
herum, unb geben bann unter Meiern wie ein ®ürrel jum äußern

Sfanbe fort, wo fie mit ben gafern beS jweiten ober SDliffiibüns

belS jufammenftoßen. Sag SSünbcl, weld)eS oon ben Dlinen

entftebt, gebt »on biefem .Körper neben bem »origen »orwärtS,

bringt über ben »orbern Staub ber ©rüde unter bem obern ©djen*

feiarm Ijetoor, fdjlägt fid) bann wie ein S3anb— @d)leif< SReil'S—
irm bie »orberen ©djenfel beS tleincn ©ebirnS, tritt hierauf un<

rer bie SSierljügel, unb oon biefen »erbreiten fid) bann einige ga-

fern an ben äußern 5Hanb beS ©dienEtlS unb auf bemfelben ju

einem .Klumpen grauer Sftaffe, in welchen gafern »ont obern ©djen:

feiarm eingeben anb an ben |id) bie graue SOtafTe anlegt, aus

ber bie 3Bur$eln ber ©ebnfr»en entfpringen. Da nun nidjtbloß

bie ©.•l)neroenganglien, fonbern aud) bic beS ©crucbSneroen mit

biefen gaecitcln jt,ufammcnbängen unb bie UrfptungSfäbcn fämmts
lid)er ©cbirnneroen fid) bis ju berfelben »erfolgen la|jen , aud)

überbieß bie ganje »orbere Weibe ber SfüctenmarESncroen oen

ben gafern biefer gaSciEel abgeben, fo ftnb biefe baburd) wohl
binlänglid) als 9cer»enfetten djaracterifirt unb baburd) »on jenen

©tunbbünbeln beS ©cbenfclfoflemS unterfd)iebrn.

JDie ©cbenEelarme bienen mebreren Älumpen »on grauer

SÄaffe jur ©tage, bie in ihrer ©truetur wirElict) mit ©anglien
äbereinfominen, inbem fid) gafern »on »erfd)iebenen SBünbrln

barin gefledjtartig »ereinigen. JpicrjU geboren bie SJierbügel,
bie f og en ann ten © eb b ü 9 el unb biegeftreiften & örper.

Sie Sierbügel belieben ouS einem Sbeil grauer Stoffe,

in welcher ber aus bem Clioenbünbel ali ©ebleife abgebenbe Sbeil

fid) »erfleditet, mit bem einige gafern »on ber untern 9ler»en=

fette fid) »erbinben unb ju bem aud) nod) gafern »on ben »or>

bem ©cbenfeln beS fieinen ©cbirnS b'"äuEommen. 2>urd) biefe

Jf>ügel werben alfo bie MeroenEetten unb mitteilt ber »on ben

fieinen ©djenEeln eingebenben gafern aud) bie bintern ©trange
beS MüctenmarES ocrfnüpjt, unb fo ftnb fie als ©anglien ber

9ter»enEette anzunehmen; woraus eS aud) etdflärbat wirb, baff

fie bei ben Sbieren oerhältnißmäßig größer als bei'm SJicnfdjcn

angetroffen werben.

Sas mittlere ©angd'on, weldje« bisher allgemein unter bem
9catnen ©ebbugel geltenb gemad)t würbe, ift »iel jufammenge.
fester, als man fcisber glaubte, ©djon außen laffen fid) 3 2lb.

tbeilungcn unterfdeiben, als baS corpus geniculatum am in:

nern unb bintern Sbeil bfefeS ^ügelS, bie ^errorragung — tu-
ber — •) am »otbern SRanbe, unb ferner bie flattere Srbaben:
blit in ber glitte beffelben. S>aS corpus geniculatum fceftebt

aus einem fieinen Älumpen grauer SJJaffe, tu weldjer gafern »011

bem Slieenbunbel unb com ©e!;nct»en fid) »erflca)tcn. 35ie

größere Portion bes ©ebner»cn entfpringt aus bem mittlem
Älumpen, ber gleidjfallS mit bem gebadjten SBünbel unb mit ga.-

fern beS obern ©dicnEelarmS äufammenbängt. iöteft finb alfo

bie ©ebnereenbugel *), welche sunädjft mit ber SBierbügelfafc-

*) Tubercules anterieurs Vicq cTAzyr. Planen. VIII. Pig.
I unb 2. n. & unb 18.

*•) SBei ben »iecetn äBtrbeltbleren, too bie SDtaffen nfd)t fo con:
benprt ftnb, lö^t fid) bie iänfaniuienfeftung b«utlid)er erfennen,
inbem biet bie tinjclnen ©anglien wie aufgefcbloffen unb wie
eingefa)ad)tflte ©d;nalen erfdjeinen. ©0 finbenwir hier einen

grauen .Kern, ber »on an>et, bem corpus geniculatum unb
bem mittlem ©anglion ber böbeten Sb'ete entfsreä)e»ben,
©d)aalen eingtfa)loffen wirb.

rung eine genaue SJerbt'nbung eingeben. (Sine »on biefen gang
»ecfd)iebene gaferung hübet ben britten, ober »orbein £iigel, unb
obgleich wir biefen fdjon bei ben altern Anatomen als einen eii

genen 3 fjet'l unter bem Siamen centrum semicirculare betetet«
net.ffnbtn, fo ift er bod) bis je$t »on feinem Anatomen r'iditig

erfannt. SSunterfdietbct fid) biefeS Sanglion, weldieS man gan-
glion circulare s. hemisphaericum nennen fönnte ), »on
bem oorigen baburd), bafj eS ben ganjen ©djenEel wie ein JRing
umfaßt, unb 35alEcn< unb ©djenfelfafern mit tinanber »ereinigt.
©eine oberfladjlidie ga|erlagc cntflebt »on ber fclbig borfprin.-
genben SBinbung »«) beS mittlem SappenS ber ^»emifpbäve, fteigt
»on hier an ber obern SBanb beS ©eitenbomS jum hintern unb
äußern SRanbe beS fogenannten ©ebbügels auf, ftblägt fid) um
benfelben wie ein ©ürtel nod) »orne bis unter bie auffleigenben
©cbent'ei ber 3'oillingSbinbc berum unb geht bann unter bem
Gnbc beS ©eitenboms, wo eS nod) bie gafe'rn beS über baS Änie
beS^ SBaifenS jtir SaftS Eommenben .

f«anbwulfieS — bebecEte
ffiänber SReil'S — aufgenommen hat, ju bem ?appen juruef,
»on bem eS ausging. 3n biefem S3iriauf breiten fid) bie gafern
biefeS SBünbeiS in bem »orbern grauin ^)öc£er (tuber) aui, aud)
»erfled)ten fie fid) in ber guxtje jwifdjen bem fogenannten ©cb=
l;äget unb bem geftreiften jTbriier mit ben gafern beS oberen
©ajrnEflarmS unb mit biefen geben oud) gaf.rn in ben geftreif.-

ten Ätrper über, woburd) ber Sbeil beS ©tabEranjeS entftebt,
ben Steil .Ramm nannte unb ber fid) »an tem uuteriirgenkeii
SSlättertbeil beffelben baburd) unterfcheilct, toß er aus i-unblid)rn
burd) bie graue 9)!a|Te auSeinanbergebiangten »Sünbetdien be«
ficht. 2>a wo fid) tiefe gaferlage am foltern JRanb beS ©djen»
felS f,ut SafiS umfdjlägt, gebt ein bünncS *ünbel »on ber äwil»
lingSbinbe in bicfclbc über unb bann oetmifdjt fie |td) in ihrem
»eitern SSerlauf unter bem geblätterten ©djenfelarm mit ben ga.-

ftrn ber untern SleroenEettc, welche fid) um jenen berumfd)laj
gen, unb fo entftebt ber Sbeil beS ©anglionS «), aus bem bie
SBurjeln ber ©etud)Sner»en ihren Urfpruug nehmen. 25eutHd)
bemetEt man amQuecrburd)fd)nitt biefcs Sbeil« feine 3ufommcnv
fegung aus einer tiefem unb einer cberflächlidjen ed)id;t, buretj

beren bic le|tere »erbere Commilfur »erläuft.
SBaS nun bie geflr e if t en Äörper anlangt, fe geiebnen

fid) biefe burd) fdjärfete ©onbetung ihrer beiben SKaffen aus, ba=
her erfd)eint bie graue SJaffe bunEtcr, bte weiße in bicEere ©rret.-
fen angehäuft. iDie weiße liegt beinahe in ber SDcitt« biefeS
grauen fafl (olbenarttg geformten ÄiumptnS unb jetfäut in bie
obere unb untere ©d)icbt; bie erftcre gebort ooijüglid) ju ben ga;
fetn bes obern ©d)enfclarms unb ftral)lt in runbfidjc »on einan«
ber abftebenbe SBünbeldjen aus, Untere ifl gortfegung beS geblät.-
terten unfern ©chenEelarm«, unb befttbt aus conbenfttten S(gt=
tern. SJon beiben gaferfo)id)ten geben haarfeine JHeiScben ab, bie
fid; bioergirenb fafl jottenartig in ber grauen SMaffe »erbreiten.

einfacher unb mehr auseinanber gelegt, beßbalb aud) in ber
gorm etwas »eränbert, finben wir biefe Sbeile beS ^lirns auch
auf ber niebem ©tufe ber SBirbeltbiere unb fo bmften biefe als
Urtbeile beS großen OebirnS ju betrachten fewn. (grft in ben
Sögein werben einige »on biefen ©angltenmaffen »011 einer bün»
nen SecEe umftülit , weldje in ben hohem Drbnungen immer ju=
fammengefe^ter unb biefer wirb unb enblid) im 9)lenfchen biefe
Urtbeile wie eine Btbaalt umfaßt. 3cf> habe biefen Sbei! unter
bem tarnen OTantel unterfcfjieben unb gejetgt, baß er mit bem
©cbenEeltbeil nur burdj CJontiguitat ber gafer iufammenbängt,

*) ©etrennt »on bem eigenttirfien ©ebbugel ftnbet eS fid) and)
in ben SBögeln, unb wirb bier um fo btutlicfier als biefeS
(Sanglion a)atacterifirt, ba eS bie bem fornix analogen gafern
aufnimmt.

•*)23ie(er Urfpriing würbe fd)cn Bon Keif richtig bemettt. ^1=
d)i». Sanb XI. ©. 360.

*•*) ©djon Bicq b'Kj»r bat baoon eine jiemlla) gute Vbbtl;
bung PL XXVII. gig. 3. gegeben; aued i» Z a n gen be rf'S

tab. anat. ift bie J)urd)fdinittSfIäa)e beffelben geicid'net, ic-

bod) ohne weitete SSeftimraung.
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alfo eine tfbthcilung bee5 WrbirnS bildet, bie beßfeatb jtttrcfmafjtg

einer genauem SSetradjcu.ig feefenbets unterworfen ju werben
tmbient.

es umfaßt biefe tthtfeeilung i) alle SBinbungen, 2) ben
SSalfen, 3) bie 3w illingSb i nb e, unb 4) bie »orbere
Gern m t f f u t.

25i« :S5inbungen öefleften, wiebefannt, überall aus feinen 95?arf«

blättern unb aus grauet SKaffe. 3ferer SSerbinbung nad) aber

jcrfallen fie in jioei größere Raufen, »on benen ber eine mit al=

len feinen Stiftern unmittelbar »on bem Salfen abgefet; ber an»

bete ttjet'IS an eine 3'»ifd)enfubfbns , tbcilS nrt bie ©djcnfel bec

3witlingSbinbe, tfeeilS an ben großen JMrnfbenfel H dj anlegt.

3ur erden Abteilung g>'feören bie mittlem SBinbungen ber Spe:

mifpfeären, bes uorbern unb eines SheilS beS feintern ?appcns.
35ie sweite Jfbtbeilung oeftebt auS ben SBinbungen, bie am abi

freigenben ^>orn .liegen unb ben miniem Sappen unb baS Site
mcnShorn bitben, aus ben Snfelrcinbungcn in ber fossa Sylvü
unb ber Stanbwinbung , bie gunäcfefr auf bem SSa'fen fortgebt.

Ce^tere ift wuiftig abgerunbet, bat feine ©infdjnitte (sulei) unb

enthält fcfemale 95iarfbiättcr, bie 9?eil bebeefte Sanbct nannte.

©ämmtu'cfee SBlättcr biefer SBinburgen fiepen auf einen oua:

len platten Älumpen grauer SSRaTe in ber fossa Sylvii unb häns

gen burd) baS »orbin erwähnte SSünbd, welches ben ©ebnenden«

fe
iget umfdringt, unmittelbar mitten ©ienfelgdnglicn jufammen.

35er SSalfen madjt bie ^>auptfliii;e für alle Sijesle beS

«KantelS. @r nimmt bie OTitte beffelben ein, fdilägt fid) »om
fnieförmig um, unb gelangt fo jwifefecn ben eorbern Sappen juc

SSaft'S; aud) binten rollt er fid) roulftförmig um. 35er »orbere

fnfeförmige Sbeil fammelt bie untern SBinbungen beS uorbern
CappenS, ber hintere SSuld fpaltet (ich nad) außen in gabelförmig
geseilte gaferbünbel, von benen bie SBinbungen bei feintern -pernS

unb jum Sbcil aud) bie bc* 2tmmonSbernS a'rgefecn. 25er obere

ober Jpaupttfeeil beffelben, ber aud) als .Körper 3U belrad)tcn ift,

flößt gegen bie im .palbfreis ausgebreiteten gaffm beS ©tab=
franje« ober ber ©cfernfelrabiation unb gefet mit biefer unter

oerfefeiebenen SBJinfeln SSerbincungen ein, wobei fid) bie gafern
jum SEfecil natfeartig uerfledjten ober banbartig an einanber iic=

gen. 2Cm innigften i|t biefe SBerbinbung mit ben untim gafern
teS ©tab!ranje«, bie bem geblätterten ©djcnfelarm angeboren.

Sicfe fefeieben fid) nämlid) im »orbern Sfecil wie 3ähne in einan.-

ber, im feintern SEfeeit oerfteebten fie fid) banbartig mit bcrSouetc
unb legen fid) mit bem aufjerflen Sbcil tötet gafern auf einnn=

ber. 35ie gafern beS obrrn 2ltmS, bt! am »orb«rn Sbetl in ben

©tab!ranj eingeben, legen fid) in SHogenrabiationen an bie Saf:
fenfafern an unb üerfleben gleidjfain butd) bie graue Waffe beS

gellreiften ÄSrperS mit ibnen. Unter bem Saifen unb in beffen

Stifte liegt baS ©ewblbc. (Si ei-tilebt mit JWei ©cbenfeln

jroifd)en ben »orbern unb Mittleren (sartglfeh beS fog.nannten

©et)t)iigcl$, lueldje an ber innein Keite ber großen ^)irnfd)cnfel

jur SaftS berabfieigen, Ijiet: fdjigen it)re gafern fid) um, )»o=

burd) bie fleinen runblidjen Ä5rper '— corpora cantiieantia —
gebübet werben. 58on biefen Elcincn"Vögeln fteigen fie feintet

bem ©djnabeU @nbe beS knie'S beS SBaltenS ju feiner untern

glädje feerauf unb geben bann an biefer bis ju feinem feintern

i»utffigen Umfdjag fort, t»o fie mit ben gafern beffelben unb ben

SBinbungen beS 2CmmonS()ornS im mittlem £orne feerabdfigen.

25a bie Sffiinbttng beS 2tmmonSbornS eine gortfegung beS 9tanb=

wulfleSift, ber fid) nad) feinten jur S5afiS umfcfeiagt, fo bient

bsS ©eroölbe ocrjüglid) baju, bieTe mit bem ©cfeenfeljU »erf.tten.

25ie »orbere 60 mmif f tir ift ein runbliter OTarfftrang

ber »oc ben auffteigenben ©djenfetn beS ©ewölbeS liegt, tranS--

»erfal bogenförmig auswärts unb ri'.cfiu.uts gebt unb fid) mit

feinen ftratjttnformtq ausgebreiteten ©nbfäTeen in bie fclbigen

Sffiinbungen beS mittlem Cappens unb in bie Snfe(u)in1)Uitgen vtu
liert. 25iefemnad) alfo finb baS ffifio&ibe unb bie »orbere Som=
miffut bie »ercettenben ©üeber für ben jmeiten Raufen bei

SS2inbungen unb t}üb:n für biefe juiainnifii biefelbe gunetion, bt'e

bem SBaifen, mit einiger SJlobtfication, für ben erften Raufen }it:

Eömmt. 25enn burd baS ©cirö'be iretbcn biefe SGJiiibuugen »on

bet'ben ^emifpfeären mit ben gleioöfetttgen ©cfeenfeln beffelben,
unb burd) bie Sommiffur mit einanber »ereinigt. 25iird> bief«
Serbinbung bes ©d)enfe(s unb 5Wante(S entftefet äwifefeen beiben
ein 3>»ifd)cnraum — ^ivnfebble — beffen SBoben »on ben ©efeene
fein unb beffen oberer Umfang »on bem SKantel, mie »on einem
©emblbe, gefdjloffen wirb. ^)icr liegen beit-e Sbeile gleicfefam
roie gorm unb 25ecfel eines SlectropborS auf einanber unb beibe

ft'cfe jugefeferte gladjcn werben mit einem Uebersug — ependy-
ma — üerfeben, welcfeeS, ba es fomobl trennenb roie »erbinbenb
für bie £irnfafcr erfdjeint, für bie ^)irnfunction eine große SGBiefe»

tigfeit ahnen laßt, bafeerauefe feine ganje Verbreitung f'pätec einer
genauem Setracfetung unterworfen werben wirb,

(«efifelup folgt.)

9tt i & c e 1 1 e n»

Antecatelephor, ein heueS JfgenS; ober ein«
Säufdjung, ober ein © cberj? £r. Z. 3B. S. @b warb'S,
Sebrer berSrrerimental: spbrfte unb Sfeemie, roill einen Mntecatele»
pfeor, einen 2fpparat entbeeft feaben, „jUt augenblicfltdjen SKittfeeü
lung »en 9tacferid)ten in jebc Entfernung". 25ie Mnfünbigung fagt:
hSjv- © unternimmt in bem 2B?cf, weldjeS er je^t bruefen läßt, beut«

lid)unbinberÄürje bieJtuSfübrbarfeit unb Ceirfettgfeit ju beroeifen,

»cnCcnöon in einem Jlugtnblirf (instantmeously) nad)
Sbitibtirg, 25ublin, $)an'S, SBien, »Petersburg, Sonftantinopel, bie

BapftaM, SKabraS, fealeuttau., jebegrage oberSotfdjaft an einen»

©efdäftsfüferer 311 befbrbem unb in ber furjen 3eit einer SHinute,

ein Sefenntniß über bie Zfnfunft einer folefeen Sotfdjaft an bem
Cvte roofein fie beftimmt ift, unb eine beutlidje Antwort in einu

gen SUiinuten 511 empfangen." 25as ^.'rineip beS Jtoparats ift

burdjauS »erfefeieben »on jcber 2frt Telegraph ober Semaphor,
unb erforbert webet •Jroifefeen.- Stationen noefe SKJicbetbolungen.

3n feiner SBirfung ift eS in burdjauS feiner SSerbinbung mit
öiectricität, ÜSögnetiSmUS ober (SatoantSmuS ober irgenb einer

atibem feinem 2lrt »011 UJtaterie (any other subtle species
of matter) unb obglcid) bie ßommunication »on Drt ju Ort
augenbiicfnd) unb fäfeig ift eine ©locfe ju läuten, ein @efd)ü$
abjufeuern, ober eine glagge aufjujiefecn (wo nötfeig), fo roirb

bieß bod) nidjt burd) ben Uebcrgang irgenb eines 25ingeS fein

ober jtttücf bewerffrelligt. — 2lud) ift bie Sonnntinication rote

ber febrbat ncd) ffefefbar, ausgenommen jwifeben ben communici«
renben >prvfonen. <5S muß jetoefe bemerft werben, baß ein Sa»
not ober 2Beg »orbereitet werben muß, burd) SBergrabung einet

Sieifee »on Strängen »on befonberer 2ltt in bie örtie obet SJer«

fenfung befifealb in baS 50?eer, bie jeboefe nad) ben erften Äoften,

wenn fie gehörig angelegt woi-ben finb, für fommenbe Saferfeun«

berte braudj&ar fefen' werben." (Lit. Gaz).

SSen ein paar neuen fnorfeenbalttgen ^ibfelen,
bie eine 3 u (5 m b e S bie a n b e r e 3 u © a u i g a r b , int

25cparrementbu<*iarbtngranfrcid), bieoon ben^prn. 25umaS unb

Sonnaure ent^ecft worben finb, feat Jpr. So rb ter am 29. Sunt
ber Academie des Sciences 9tad)rid)t gegeben. £r. ie Gfett»
ftol, ireldier bie bort befinblirfeen .Knochen unterfuefet feat, »et«

ftefeert, ba^ bie SSermengung »on 95tenfd)enfnod)en mit ben Äne«
eben »on ©äugetbirren, bereu JCrtcn untergegangen finb, unbe«

ftreitbar fei). ©S finb ^»änen, Bacfefc, ffiären, ^irfefee, roilb«

©eferoeine, Odjfen, SÄfeinoceroS !C. 25ie Änodicn Jollen beutlicfee

©»uren ber 3äfene ber £»äne an fid) tragen bie fie benagt feaben.

2Cud) finbet man ©rcremente ber ledern. — 25iefc Seobacfetun*

gen, wenn fie fid) bedätigen, werben alfo mit ben in ber £6bl»

ju Sije gemachten, (oergl. Scotij. 9to. 502 [9to. i3 beS XXIII.

SbS.] ©. 282) 3ufammentreffen.

^)r. Sacquemont, Steifen ber beS Museum d'H i-

stoire naturelle 3U ^ariS, weldjer fiefe nad) Snbien be =

giebt, war auf ben Vorgebirge bet guten Hoffnung glücflicfe an*

gefommrn.
«Berichtigung in 9co. 50S 05to. 2 beS XXIV. SbS.©. 26)

muß rS ftatt SWartellt feeijenr 95! ara tti , er war »on Jlqmla

gebürtig.
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djrcifionen b e § CrllenbogengelenfS *).

Sie Srcifion ber ©elcnfe bat man mcijtenS für eine fcfjr

fjefabrliche Operation gehalten, »eil bieunbebeutenbfren Sßtrwun«
bungen gefunber ©elenfe gereöbnlidj fefjr ernftljaftegolgen fjaben.

Sagegen fcUte man aber in "itiifdjlayj bringen, baß baS ganje
©cbilbo, bri|cn Sntjünbung fo grefe Störungen »eranlaßt, nämlid)
bie SpnoDialbaut, burd) bie Srciiion beS ©elenfeS fortgefdjafft

wirb, unb baß j»eitcnS in benjenigen gälten, »eiche bie Srcü
fton erbeifeten, tiefes ©ebilbe gar nicht oorbanben, itnb burd) bie

corausgcgang.ne Äranfljeit fdjon jerftört t(l. Sie nadjfolgenben
gälte »erben üfiemei« bafür fei^n, baß cariöfe ©elenfe oljne große
gurebt burd) bie Srcifion entfernt werben fönnen.

Srfler galt- — Sin junger 93cenfcb uon 24 3ab.ren be=

fam flüchtige Sdjmerjen im rechten SUenbogengelenfc. Sr fonnte
feine Urfadje angeben, »oder biefe Sdjmerjen rührten, unb mar
oud) ganj unbefsrgt barüber, bie fie nad) Süerfluß einiger 9Jto=

nate weit ftärEer »urben. Sei cntflanben 2(bfce|fe in bem ©e:
lenf e > biefe würben geöffnet , unb entleerten fortwäfjrenb eine

glüffigfeit, ohne baß bie in ber Siefe fi§enben Sdjmerjen beS

»Patienten baburd) erleichtert würben. Sd) Ui) ben Äranfen in

ber SKittc beS l»|ten DctoberS, unb fanb feine Ätäfte unb feinen

Appetit nid)t fo barnieber liegenb , ats man eS »ofjl hafte er;

»arten fönnen. 3n feinem ©efidjt fprach fid) inbeß ein tiefes

unb langanbaltenbeS Reiben aus, unb ber Äranfe hatte beutlid)

ben ganj eigenen SB'.icf, welcher fo oft in ©efellfdjaft »011 Äno=
(benleiben »orfommt. SaS franfe ©lieb war ganj fraftloS, eS

tonnte aber eine beutlirbe Bewegung barmt oorgenommen »erben,

ebne baß fid) ein Srepitiren hören ließ; uom untern iOritttbeif

beS Oberarms an bis jur £anb »ac eS öbematös. 3d) war
jwat »ölltg überjeuat, baS ©elenf muffe erfranft frt>rt, aoerburd)
feinen ber SinuS, »eiche fid) ju beiben Seiten beS Stlcnbogen>
ßclcüfo öffneten, fo »ie an mbreren ©teilen beS SBorberarmS,

tonnte id) mit ber Sonbe bis auf ben Änocben fommen. 9cacbmel)*

teren »Berfudjen entbecEte id) enblid) einen fchr gemunbenen ©ang,
»eld)er jum Olecranon unb jum bintern Sbetie beS Oberarms
fübrtc ; legerer fdjien ausgehöhlt unb cariös ju fenn. Sa bie

Äranfbeit fid) auf bieÄnodjen jubefdjröjnfen fchien, ba ber Äranfe
jung unb bie burd) bie Äranfheit »erurfadjte SReijung bebeutcn>

ber war, als bie burd) eine Operation gefeite, mittelft beren bie

Ouelle beS UebelS fortgefdjafft »urbe, fo entfdjloß id) mid) *ur

Srcifion, bie id) SRontag« am 3ten 9<ooember »ernabm. 3er
Äranfe würbe auf ein ©op&a «efe|t, bamit ber UUenbogen in

eine bequeme Jage fame. 34 fütjrte einon 0.ueerfd;nitt, ter fo=

gleid) bis in'S ©elenf einbrang, bidjt über bem Olecranon; er

ging bis an bie tuberositas radialis beS Oberarms, an bec

Uln.irffite aber nur fo weit, baß ber ©Uenboaennero noeb oerfdjont

blieb. 211S icf) in bie fo entflanbene Oeffnung ben ginget eins

führte, fanb id) alle baS ©elenf bilbenben Änodjen afficirt. 3d)

fdjnitt beßbalb an jebrm Snbe beS erften SinfdjnittS ungefdijr

\\ 3oQ lang nad) oben unb nad) unten, unb bilbete fo 2 »ier:

eefiae Sappen; bufe würben »on bem unterliegenben Änocfjen ab:

getöf't, unb legerer bacurd) gänjlid) bloßgelegt. 9cad;.bem id)

ju ber ©ewißteit gelangt war, tie ©llenbcgenröfjre fen bis jum
proc. coroiioideus canöä, fäate id) fie on tiefes Stelle burd);

unb nadtbtm id) bjerauf baS Snbe beS Oberarms frei gemadjt

batte, trennte id) aud) biefeS auf bie nämlidje SBeife, gleid) ober«

halb ber Suberofitüten, burd). 3ulf|t entfer-nte id) noch baSfefjc

tranfe Äöpfdjen ber Speiche. @S brauchte fein ©efiSß unterbunr

ben jtt werben; überall filierte aber auf ber Sdinittfläcbe »id
S3lut aus. 2)ie SSBunbe würbe ein f aar Minuten lang geöff.-

net, unb mit f.ilt.m äBaffer auSgewafdien ; alSbann würben bie

SBunblappen mit einanber in üBerübrung gebradjt, unb barin er:

*) S y m e im Edinb, med. and surg. Journ. April I82Q-

halten , t'nkem ein £efc in jeben ^erpenbiculäreinfchnttf, unb
in ben Oueereinfdjniit gelegt »urbe. hierüber famen einige
StücEen Cein»anb unb eine Stoltbinbe, unb fobann »urbe ber
Äranfe j« SSett gebradjt. SaS ©lieb jcigte ein nur »enig »er*
änberteS MuSfeljen, als bie ^)efte eingelegt werben waren. £cr
Patient bradjte bie 9cad)t nidjtübel ju, unb es traten überhaupt
reine unangenehme Snmptome nad; ber Operation ein. 2)et
größte Sbeii ber SKunbe heilte per primam intentionera , unb
bie jurüctbleibenbe Sifformitat war unbebeutenb ; bod) oerjögerte
ein öbematöfer 3uftjnb beS ©lirbs bie »ollliänbige Teilung,
©egen baS Oebem würben Saljwaffer unb eine JRoÜbinbe ange.
»enbet. ©er Äranfe bat admälig wieber Äraft in bem 2frm bfs
fommen. @r fann jegt wieber fdjrciben, unb wirb »a^rfehein:
lid) baS ©lieb balb »ieber ganj brauchen fönnen.

3 wei ter gall. — Sin Änabe bon 8 Sahren, fiel im
gebruar 1828, währenb er mit anbern Änaben fpielte, auf ben
linfen SUenbcgen. SaS ©elenf würbe franf; eS bilbete fid) QU
ter in bemfelben, unb bie ©efutibbcit beS Änaben fanf bebeutenb
barnieber. 3m Detobet überjeugte id> mid) baöon, baS Olecra?
non fencaciiS. 3d) legte tS beßbalb MeS, unb nahm mittelft einer
Äneipjange einen großen Sbeil ber 5frt DouSchaale weg, in »cid)»
baffelbe auSgebehnt na-. Saburd) würbe id) in ben Stanb ge=
fe|t, einige lofe Stürfen herausjunehmen, bie (id) in ber £öblung
brfanben. 3d) »ermutbete, baß biefe an ber £actn<5efigfeit beS
UebelS fdjulb waten, fe?te beßbalb bie Srcifion nid)t »eiter
fort, unb »erbonb bie SBtmbe mit troeffnen Sompre(fen. 35er
Äranfe flagte burehauS nidjt nad) ber Operation. 9lad)bem ber
erfte 2ag oerflcff.n »ar, ließ er fid) nicht mehr im SSett halten,
unb nur mit 9J!übe fonste man ihn babin bringen, baß er ju
4?aufe blieb. Sie SSunbe befam ein ganj gutes XuSfeljen, unb
»erfleinerte fid) balb bis ju ihrer früheren ©röße; hier blieb fie

aber fteben, unb mittelft ber Sonte entbecEte man, baß noch ein

franfer Änodjen jugegen »ar. 3<6 erfannte bie 9foth»enbigfeit
einer jweiten Operation, unb entfdjloß midj, beren SSSirffamfett
*u fidjern; id) unternahm fie am 27. 9co»embe«. 3e|t machte
ich einen &ceujfd;nftt »on ber gorm eines JfnbreaSfreujeS, unb
bilbete baeurd) 4 Sappen. Siefe würben jutücfgefcblagen, unb
blc Klna unterhalb beS proc. coronoideus mittelft einer Änefp»
jange burdjfdjnittcn; bie abgelöfte Portion würbe aisbann »eg«
genommen, was nur mit einigen SdjwierigEeiten mögtid) »ar,
»egen beS 3ufammenbangS mit bem brachialis internus. 3d)
unterfudite je|t ben radius; ber 3D?ittetpunct feiner runben ®e.-

lenlflädie war cariös , baS Äöpfdjen würbe beßbalb weggenoin«
»ncn. 9cun wenbete id) midj jur Unterfudjung beS Oberarmfno:
djenS; in ber fovea trochlearis fanb id) eine ungefunbe Stelle,

beßhalb nahm id) bie ganje ©elenfflache »eg. Scadjbem i<5) fo
bie Operation beenbigt hatte, brachte id) bie SBunbränber burd) 4
bis 5 4>efte an einanber. Sie Slutung war unbebeutenb, unb
e« machten fid) feine Cigaturen nötfjig. SaS allgemeine Ceiben
»ar nidjt fehr her»or(tcd)enb; bennoch Bereinigte fid) bie SBunbe
nirgenbs per primam intentionem. 2Jon ben weichen Sheilcn he«

fanben fid) einige in einem fronten 3u|ranbc, unb biefe löf'tenfid)

abi es cntftanb eine profufe Siterung, bie fid) inbeß nad) einigen
Sagen in ein gefunbeS ©e rd)wür umwanbelte. Ser Äranfe lief

nad) Söerfluß ber erden SDSodje, »ie gewöhnlich, herum, unb 3
SBodjen nad) ber Operation jeiate id) ihn Den Stubenten mit
faft geheilter SBtmbe, um ihnen barjutbun, baß bie ©enefunanadj
Srcifionen nid)t fo trüge »on Hatten «cht, als man eS behauptet
hat. Ser Äranfe fann fein ©lieb noch hieben, beugen unb jt vi-,

den; er »ermag febon ©ewidjte bamit in bie 4jche ju heben unb
eS wirb jule|t fein großer Unterfdjieb jwifd)en rechtem unb lin.-

fem 3lrme bei) ihm jurücfbleiben.

Sritter galt. — Sin Scbiffsjimmermann »on 41 3ah>
ren Ijatte feit langer als 1 Sabre eine Äranfbeit am linfen SI--

lenbogcn. 3dj füljrtebutd) mebr als eine Oeffnung eine Sonoe in

baS ©elfnf ein, unb fanb, baß fie an ben rauben Änodjen anftieß. 3a)
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fdjlug bem Äranfen bie (Srcifion eor, er war es jufrie»

ben, unb am »erfloffcnen i- 3anuar nahm id) fte Bor. Ser

ÄL-ante würbe auf einen Sifdj gelegt, mit bem ©efid)t nad) un»

ten gcwjnbt, woburd) ber öllcn'.'ogen eine paffenbe 8age befam;

t'd) btl>cte fobann 2 »iereefige Sappen, uu'e bei'm erften galle.

3cb fanb He Ulna bis jum proc. coronoideus bin franfhaft;

tcöhalb fägte id) mir bat! Olrcranon ab, ttnb bie übrigen Sbcife,

weldje weggenommen werben mieten, entfernte ich mitteilt einer

Äneipjange. SBei biefem Verfahren bot b.r brachialis internus,

ber im jweiten gälte bie Operation fo febr cifcbwerte, fein£in=

berniö bar. hierauf trennte t* baS .Köpfchen ber ©peiche ab,

welches auf ber ganjen ©elenfflädje carioä war, unb baS @nbe

beS DberarmFnodjenS fägte idj ab. Snbes fdjien mir bie .Kranf;

heit an ber tuberositas ulnaris noch nicht gänjlid) wcggefdjap

JU ferjn ; auS biefem ©runbe nahm id) femcbl fie als bie tube-

rositas radialis weg, um ron jeher Mngft unb »ou jebem 3wef=

fei befreit ju werben. Oigaturcn waren nidjt nötbt'g, unb t'd)

legte blofj 5 — 6 fpefte an, um bie ©djnittränber in Seriitjwng

ju" galten; 'hierüber tarnen <5ompreffen, unb eitblid) wttrbe eine

Stollbinbe um baS ®l:eb herum geführt. — Siefe Operation

war übrigens fdjmfcrigcr als bie beiben »origen, weil bie Äno.-

rhen fo feft an cfnanber hingen. Sflit bem Cerbanb u. f. w.

»erging } ©titnbe barüber. Sie SBuube heilte ganj gut per

primam inteutionem, mit XuSnatjwe einer ©teile, bie aber mdjl

größer war, als einer ber urfpriinglidjen ©imiS, unb ber Ätanfe

erlitt feine allgemeine Äranfbciteftörung. 9tad) 2 ober 3 Sagen

ging er aus, unb nad) 14 Sagen tonnte man bie Teilung für

»ollenbet halten. Sie 2>rrbttng, bie SBeugung unb bie ©treefung

im ©elenfe tft nidjt im ®eringften geftört, unb eine 2>iffor.-

mität ift gar nicht barauS beroergegangen.

©er uervus ulnaris würbe in feinem biefer 3 gälle »erlegt,

Obgleich er nidjt bloßgelegt unb }ut ©eite gebrüctt worben war,

was man angerathen bat, um ibn nfdt, wie es 9Jioreau leiber

begegnete, ju'burdjfdjnet'ben. Sd; »erließ mid) blojj auf bie genaue

Äenntniß feinet Cagc.

3roei fonberbare 3fffcctioneH beö^anb:
geitniß

Samen im ©t. SbomaShoSpitaie ju Conbon cor:

©rfter Jall. — G. S5., ein i7Jäfjn'ge$ lebigeS SRäbdjen,

roll unb leucophfcgmatifdj gebaut, mit febr reijbarem 9cer»cnfy<

ftemr, fudjte alS ©rternifiin im ©ept. 1827 wegen ©d)mcrj unb

Srafiloft'gfeif ber linfen ^>orth -£>ülfc. 2Jor 8 Saften war ihr,

nad) ihrer XuSfage, baSgeucr: ©attrr(im .Kamin) auf bcn-^anbrücfen

gefallen; eS war eine (eichte #autiuiinbe hierburd; entftanten, unb

augenblickliche Äraftlofigtrit berStrecfmuSfeln ber ginger : benn bie

ginger famen auf ber ©teile in SBeugung, unb bie Äranfe hatte fte

feitbem nidjt mehr ftreefen fönnen. JDie £anb fdjwoll balb na*«
ijer an, unb war burd) bie eingebogenen ginger geballt. "Uli fie

fid) im ^»ofpital jetgte, waren bie ginger, bie £anb unb bae)

£anbgelenf fetjr gefdjwollcn ; bie ^attt war bunfel gefärbt, unb

bie£anb war fo feft geballt, bafj fid) bie ginger nur mit SÜh'the

attSftrecfen ließen; ber BorhanbeneSrhmerj fteigerte fid) bei einem

foldjen S3erfud)e. 3m ©anjen fdjien ba« 5)täbd;en übrigeng ge=

funb jt' fenn. SS würbe ihr »erorbnet, eine Äugel in bie affi=

tlrte #anb ju nehmen, unb in baS ^»anbgelenf unb ben SSorber*

arm ©eifenlintment etnjureiben, 2)ief) half nidjtS, unb fie be;

tarn Duecffilberffllbe ; aber ®efd)Wulft, ©djmerj unb @ontraction

ber SettgemuSfehi nahmen fortwäfcrenb ju, unb am 6. See. würbe

fte unter #errn ©reen'S SSebanblung, a(S Snterniftin , gege;

ieri. JCcußerlid) Ijatte fidj bis jefct Mir wenig geänbert. ©ie®c.-

fdjw.ilft war febr ffft, urb hatte gar nichts OebematäfeS; eS

fdjien pielmehr allen ©ebtlben beS Organismus an gcudjtigfett

ju fehlen, benn bie #aut war troefen, roth unb aufgefprungen,

unb bei'm ffiewegen ber ginger hörte man ein Änarren. 2tußcr=

bem fdjien aber ;f£t bie 'ShattVifeit beS Uterus in tlnorbnung

ja fepn; benn baitötabdjen flagte forlwahrenb iibcrSthmerj in

ber linfen ^eite, ihre SBerbauung war gefiort, unb ihr 9cer»enc

ft)ftem war febr rcijbar. ©egen tiefe JBefcijmerben würben mit
©rfolg bie gewöhnlichen 9J!ittel angewaibt; anberS war es mit
ber örtlid)en Sehanblung. 9ieijenbc Linimente, mehrere SSlafen«

pflafter unb OToien »eranlaßtcn burdjauS feine ©treefung bet

ginger; ber beftanbige ©djmerj, weldjer je^t fall bis jttt ©d'Ul«

ter ging, würbe nur wenig baburdj rrleidjtert. SJoller SBerjWeif«

lung oerlirß baS ^iäbdjen im Jtpril 1828 baS ^>ofpital.

©ie fehrte im October wieb<r juruet, unb oettraute fid)

^)errn Snrrell an. DaS 3ufammenballen ber £anb unb ber
©d)merj iraren je|t ftirFer. Sbfe ©efunbheit war noch fo gut,

als fie eS nur bei ber anbauernben yieijung fenn fonnte. ©ie
befam juerft eine Äagel in bie hoble £anb, unb bie ^)anb ifurbe

theilweife auf einer gewöhnlidjen ©djiene auSgeftrecft ; ba bie

ginger aber baburri) nid;t gerabe würben, fo mürbe eine @d>iene

oerfertigt, auf weldjer fid) eine befonberc Aushöhlung für jeben

ginger befanb; auf biefe würbe bie ^>anb burd) JSänber unb eint

Slodbinbe befeftigt. ©iep oerurfadjte ber Äranfen Anfangs
©djmerj; aber mit ber 3eit gewöhnten fid) bie Sbetle an ihre

neue Soge, unb bie ©djmerjen waren nidjt ftärfer als oorber.

®te Steigung jtir glerion war aber fo ftarf in ber £anb, baf
fid) bie erften pt)aU>r\Qia in furjer 3eit wieber gegen bie tBtit«

telbanbfnodjen beugten: unb als man Meß burd) ein tägliches

feftereS 2Cufbtnben ber ginger auf bie ©d)iene ju oerhüten fud)te,

beugten fid) bie jweiten unb britten Phalangen rücfwärts gegen

ben ^anbrücfen, woburd) bie ^>anb ein feijr mißjeftaltetes Hui'
fehn befam.

.gierr Snrrell »erorbnete 2 ©ran ©alomel unb 1 ©ran
Opium taglidi; dußerlid) befam fie wieber Cinimente unb SSIa;

fenpflafter. 2>iefe halfen nid)tS, unb es würbe itjr »erorbs

net,, jeben 2tbenb bte ^anb J ©tunbe fang in warme Srebem
ju halten. €ie that bieß einige SBodjen lang, unb eS befam ibt

WenfgftenS eben fo gut, als bie fdjmerjhaftern SOtittel.

SmS^nuar 1829 war fie nod) im^)ofpitale, unbjwar, mit 2CuS«

nafjme il;reS UebelS an ber ^>anb unb eines t)ix\ unb wieber ft<ft

einftellcnben ©djmerjeS in ber linfen ©eite, ganj gefunb. 2)et

©cjmerj im ^anbgelenfe t)att< abgenommen, bie ©trecfmuSfeln

ber ginger haften aber ihre Ävaft nod) nicht wieber befommen)
nahm man bie ©djiene weg, fo fielen fte fogleid; in bie 4}obl»

hanb, unb bie ^>anb ballte ftd) alSbalb. ©ie ^>aul an ber $anb
unb am £anbgelenfe war rauher unb troefener als früher, unb

faj) faft wie an einem mit elephantiasis bebafteten Sbeile auS.

©ie »erließ baS Äofpital 5,1111 jweiten CfJlale, fehrte aber

im gebruar wieber jurücf, mit bem S3orfa|e (ich bte .£>anb am»
putiren ju faffen, wenn fid) nid) ts mehr für biefclbe tbun ließ.

^>etr Snrrell wollte nidjt gleich ju biefem legten Mittel grei«

fen, beoor alles 9J!öglid)e terfudjt worben wäre, er entfchloß fid)

beßhalb 311 einem SBerfucb mit bem Unst. stibiatnm. SS würbe
eine SBorbe lang eingerieben, unb fpäter würben !8reiumfd)läge

um bie Jpanb gemacht. 3(ud) btffe Sehanblung bewirtte nid)t*

unb ba baS Criben beS SBtäbcbenS immer mehr sunahm, fo ampue
tirte -*icrr Sijrrell am 10. ilprii ben franfen Sheil am untern

Sritttheile besSSorberatmS.
3wei Sage nach ber Operation ftellte fid) gieber ein, unb

ein heftiger ©djmerj an ber gewöhnlidjen ©teile, nämlich in ber

linfen ©eite. @S würbe bcßbalb SJiut entjogen, unb fpäter ein

Sölafenpflafter aufgelegt. ®urd) biefe SKittel fdjwanbcn baS

gieber unb ber ©rhmerj , unb bis jegt, am 20. Jtpril, geht alle*

gut. 2)er ©tumpf i|t Sinmal cerbunben worben, unb er fdjien

in einem ganj guten 3uftanbe ju fcpn.

®aS amputirte ©lieb würbe fotgfaltt'g unterfucht, um uielt

!eid)t bie Urfadje biefer fonberbaren©nmptomeaufäufinben. Sie ein=

jige 'Abnormität war eine ftarfe SBergrößerung ber 9ter»en am
fflorberarm, befonberS beS uervus niedianns, weldjer fo groß

Wie ber Äniefeblnero war. 2(uS feiner SSertbeilung an bie SSeug»

musfeln beS ffiorberarmS erflart fidj bie ungeregelte Shätigfeit

biefer SOluSfeln auf eine genügenbe SBeife. Süätc fud)ten ju er«

forfdien, ob biefe Sefdjaffenfceit ber 9tcr»en mit bem empfange»
nen ©djlage in SBerbinbung ftanbe, feit weldjembaS Hebel angefan«

gen hatte, unb unterfuditen beßha'b bie »erlegte ©teile am^tanb«
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rücfcn genau. SSir fanben aber aud) nid)t ein «ctöfnfdbcftm

Perlest. Bie •Jclfgcwebgmafi'e war »erbiaitet, Meß aber in golge

ber Bieten blafcn.iebenben tinb ägenben SJcittcl.

Zweiter galt. — Bec. 4. 1828.— ©in jartcS, bod) im
GJanjen gefunb a:iSfef)fnbrS SKäbdien ton 15 Saferen tam ali

©rterniftin wegen SJerluftg bet ffieweglicfefcit in ber redjten £anb.
Sie llnterfucbung ergab, baß bie ©tieefer unb Seliger ber £anb
unb ber ginget nidjt im ©leidgewtctt waren, unb baß bie legi

lern bag Uebergewicfet hatten; bie ginger traten nämlich beftäns

big gegen bie £oblbanb gebeugt, unb bie £anb gegen ben Uior:

berarm. Mlle SRugfeln, bie fid) an ben äiorberarm inferfren,

Ratten Diel oon ibrer natürlichen Ärafr »erloren, bie am Ober*
arm befefligten fdjicncn aber nod) unDeränbert ju ferjn. .Öanb
unb 3Irm waten mdit gefdjmollen unb nidjt rotfe ; ©djmerjen
empfanb b:e &rante 'nur bei flarfer ©tteefung ber ginger. Sor=
berarm, £anb unb ginger wuroen mittelft einer Sinbe auf einer

geroben Schiene befefiigt. Stach 3 Sagen jeigte fid) bag affitirte

©lieb etmag entjünbet ; e$ mar beider, rbtfeer, unb empfinbltd)

bei'm Brucfe. Sie Schiene unb bie Sinee würben beßbalb bei

©eite gelegt unb Slutegel angefegt; innerlich befam fie Salt;

mel im? Srecfeweinftein.

£err (Mreen fal) fie erü naefe einigen Sagen. 2CUe 3eidien

oon ©ntjfinbung waren je?t oerfdjwunben; bfe paraintifdje

Sdjroäcfee mar aber jt-t big ju ben SERugfeln beg ©djultcrgelenfg

emporgeftiegen, benn bie itranfe Eonnte ben 2frm nur mit 9)?übe

Dormärtg unb rücfwärtS bewegen, unb in bie #6be oermodjte fie

ffen gar nicht 511 beben, aud) fpürte fie bis jum SUenbogen bin

eine geringe Sjubfjeit; aber bog ©efübl mar nidjt gänjlid) Der.-

fdjrounben. Bie Dceigung jum Valien ber ajanb war nicht mehr
fo groß, benn bie ©treefer unb Seuger fdjienen gleichmäßig an
bet pnralntifdjen ©djwädje ju leiben; bag £anbgelenf fdjmerjte

ober nod) etwag. Jperr fflreen ließ bie £anb unb bag ajanbgei

lent leicht mit ^flafterftreifen oerbinben, bie eine jiemlidje SD?enge

Extr. belladonnae enthielten, unb bie ©d)iene Wieberum at\i

w.nben.
Jfm 16. Bec. war ber ©efemerj burd) biete OTittet oerfdjwunt

ben, unb in bem Oberarme fehrte bie Seweglidjfeit wieber.

Ber genaueren Sefjanblung wegen würbe bie Äranfe |r%t in'g

^oSpitai aufgenommen. ©ie mußte ihre bmb unb ben 2(rm,

fo Diel eg ging, anftreugen, unb häufig Liniin. volatiie einreiben.

Bie 9>aralnfe aab fid) allmälig, unb am 6. Sanuor »erließ fie

bog Jpogpital, bloft noeb mit einer ©djwddje ber apanb unb ber

ginger bebaftet, obne alte Steigung jum !8aUen ber apanb.

Bie einjige Äußerlidje ürfadje be« Uebets, bie aug ber Ärans
fen unb ibres greunben berauSjubringen war, beftanb in einer

tiefen ©oSnittmunbe jwifdien bem Bäumen unb 3eigefinger bet

trauten ajanb. Biefe batte fie aber fd)on »or 12 SKoncten be:

tommen, unb bie $>ara(i)fe batte nur erft eine SBoftc gebauert,

a!ä fie ^»ölfe bagegen fud}te. Sä (cbeint befjfjalb fein Saufai«
neruä jroifdjen ber SBunbe unb ber Äranfbcit ftattgefunben ju

^aben.

Spitrife. SSeibe gälie finb wegen ber fonberbaren Ctr=

fdjeinungen unb wegen be« feitenen SSorfommeng nio;t obne 3n.-

tereffe. unb fie geflatten widitige gelgerungen für bie 'Pathologie

nnb für bie Sberapie.

iSSaZ jurörberft bai pitt)clogifd)e anlangt, fo bat man biefe

gälte bpflerifdje genannt. flßai tft aber .£>»)ficric? Soll
benn eine organifdje SSeianberung in ben 9teroen be§ tränten

SbeiU, \t>it he im erften gjile rorlog, unb auö weldjer jtd) bie

©ijmproaie fo gut erflären laffen, bai fraglfaje Ceiben niebt fjer.-

oorönngen tonnen, unb mufj man ben Uterug babei ?u ßülfe
nelimen? Ober waren biefe organiMien SJerAnberungen golgen
einer geftörten Sbdttgfeit bti SljeilS, weldie ©törung burd)

bfe ©pmpatbte mit bem Uterug beroorgerufen würbe? ~3|t 16

nid)t wabifd)ein!id)er, ba(j bie geftorte Sliatigfeit b-g Uterug,
Wenn fie wirflidi eii(lirte, eine SBirEung btg örtlid)iii Seibeng

war?
ocMnfidjtlid) ber Sberapie werfetr wir blofj i greaen auf;

Sfr e§ am beften, um eine unregelmäßige 5»?uäfe[action ju be»

feitigen, mit aUer Äraft ben in i^rer Sbäfigfeit gtfteigerten

SOJugfetn cnfgegenjuwirfen, unb berrn 2fntagoniften in Untbätigj
teit fdiwinben ju laffen? £err ©baw b"t biefen *J)unct in feü
nem SSerfe über bie .Krümmungen beS Stücfgratg beutlid) genug
in'g ?idit aefe|t, unb wag »011 ben üJiugfein beg 9?ncteng gültig

«fr, ba« finb.t obne Zweifel aud) auf bie SJcugfeln ber ^>anb'

feine 2(n»enbung.
SBürbe ferner nidjt eine berubigenbe SBebanblung, bng beift

Auflegen pon narfotifrfjen Bingen, Don erweidienben Sreiumfcbläs
gen, für ben tränten Überresten Sbeil weit beffer fenn, alä

üölafenpflafter, SOto^en, reiftenbe ©alben unb Cinimente, befon«

berg, ba burd) bie <Section bie abfolute 3unabme ber MerDen:

maffe erwiefen worben ift? Bie le§tern SKittet bürften wenigs

fleng bie 3unaf)me ber SierDenmaffe etjet Derftarfen alg cermin:
bern. (Tlie London medical Gazette. May 1829.)

Sie Ion boner ©pitdlev.

©f. JBartbolomew'g £ofpital, „3ur Jpülfe ber ÄranEen unb
fabmen JCrmen," geftiftet oon SSayere im 3abr 1102, alg ein

Jfnbang beg JÜIofterg, mar eine ber wenigen mbndjifdjen Mnftalten,

weldie ber .jSerfrorui g entging unb tam alg tin SobbettiSermadit.

m'D DM Meineid) VIII. an bie ©tabt 8onbon im 3abr 1547.
(Si tam fpätet in SBerfatf, würbe aber burd) freiwillige Unterjeid)«

nungen unb wobitl;ätige Stiftungen im 3abr 1730 wieber erbaut.

Bie* jäbrlid)en 2(uggaben jur Unterbaltungbiefcg4>ofpitalg betrugen

unter t er Stegierung beg Äbnigg Sbmarb VI. 79s »j?fb. Um biefe

Jluggaben jti beefen , würbe ouä ber föniglidjen Stiftung unb
einer eben fo grefien ©:iftung ber ©tabt Ccnbon nur 666 Pfb.
aufgebradit, fo baß ein, Beficit Don 119 pfb. .blieb, Joeldjeg burd)

prioatfubferrption gebeett würbe. 3m 3ab' '739 würben Dt'et

®ebaubf aufgeführt, brren eing eine greöe 4>aUe jur Söerfamim

lung ber öoüernor« unb ber Mbminiftrationen entbielt, bie brrf

anbern aber .Krantenfäle jur Äufuabnie oon meljr alg 420 Äranr
fen. 3eßt ift bie 3abl ber Selten 500 unb bie ganje 3al;l bec

ÄranEen in einem 3abre 11,127.

Ba« SBeftminfteriöofpitat wurbe im Safer 1719 burd)

©itbfcription erridjtet. ffiine ©djenfung ton 30 ober mefjrern

^)fb. ©terling ober ein jäbtlidjer Seitraj oon wenigfteng 3 ©ui«
neen, erwirbt tem ©djenfenbrn bie SB.irbe eineg Oberauffebet*
(Trustee). 3u bem allgemeinen gonbg ift feier aud) nod) ein un*

perdußerlidjeg Kapital jur Unterftüoung Don Unbeilbaren getom«
men. Bie 3abl ber S5etten ift je^t 120 unb bie ber Äranfen
fteigt in einem 3al»r auf 3,502.

@t. S()omag = ^)ogpitar, obgtei'4, fo »ie eg je§t ijl, erft

im 3al)r 17^2 erriditet, würbe urfptünglid) 1213 oon Stidiarb,
3(bt oon ffiermonbfen, geftiftet unb 1533 an apeinridi VIII. über:

geben. S5on bem OTavjor unb ber Sürgerfdjaft Don Conbon wurbe

eg unter ber Regierung Sbuarb VI. alg ein Sl;eil Don ©outfe;

warf getauft, unb f^äter erweitert unb aufgebaut, fo baß et

260 arme Äranfe aufnebmen fann. Bag alte burd) 3eit unb
geuee befd)äbigte ©ebäube würbe 1693 burd) freiwillige ©ubi
feription wieber aufgebaut. Sg beftebt je^t aug D(er oiereetigen

apöfen, ron benrn ber eine ©äle für SBeiber, ber jweite jwef

Kaueuen, ber britte meferere Äranfenfäle für OTänner unb ber

eierten Warme unb falte Säber, Hinpbttbeater K. entbält Ba6
©anie fjat 18 Äranfenfäle unb 480 SBetten. Unb bie 3ab' bet

aufgenommenen Äranfen war in einem 3abr 10,793.
©u»'g ^ogpitat trägt bekanntlich, feinen 9famen Don fei:

nem woblwollenben Stifter, welcher oon bem St. Sbonia« = a5ogs

pital auf 999 Safere tjinaug ein ©tuet Canbeg, für eine jäfet;

lidje ©umme doii 30 $funb, in spad)t nahm, um im Safer

1724 mit einem Äoftenaufwanb Don 18,793 »Pfb. Sterl. bag ^pogi

pital ;u erridjten. Bie ©umme, bie er jur 2fugftaitung beffelben

hinterließ, betrug 219,499 l. unb brüber. ©eit bem Sobe beä

©tifterg feaben bie 'Kbminiftratoren ein neueg ©tuet Panb in

93ad)t genommen, für welrteg fie bem St. Sfeomag.- Spital 100
spfr. ©terl. jäferli* bejablen. Bag Jpogpital entfeält 13 Äran--

fenfäle unb 411 Seiten. Unb bie -Jabl ber Äranten, (fowofel
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berer bie in baä 4pauS aufgenommen ober ol« auswärtig mit

Mttb unb JCrjHCt »crforgt werben), war in einem 3abre 20.000,

©t. © e r g e S Jp S p i t a l würbe 1733 gegiftet. Sie Oua=

lification ju einem ber ©oucrnorS ift eine jährliche Untetjeid).

nung auf 5 ©uineen, ober 50 sPfb. ©terl. auf einmal ju jab«

len. 3u bttfem £o rpital gebort nod) eine anbere Änftalt unter

bem »amen: „bie SBoijItb'atige £ülfc für bie SicconoafeScenten

au« ©t- ©eorgc'S £oSpitat," im Saht 1809 erridjttt.

OaS Conbon £oSpital würbe 1740 gelüftet. Sie L3abt

ber Selten ifc etwa 200 ur.b bie beträte 18. 3m9cotbfall fönn=

Kn aber 400 Betten *p(afe ft'nben. SBer 30 ©uineen ober barüber

fdjenft, ober 5 ©uinen jabrlidj unterjct'rftnet, fft einet bet ©Oj

sernorS. Unb jeber ©ooernoe fann ju einer unb berfelben

Seit 4 Küpen-. Patienten unb einen Snnen • »Patienten aufnehmen

laffen. Untcrjcidiner, welche feine ©oocrnorS ftnb, tonnen ?(u=

fienpatienten empfehlen. AIS Anbang biefcS £oSpitalS mürbe

1791 bt'e@amaritanfr.@cfellfdiaft geftiftet, *ur £ülfe bei folcfjen

Arten »on Äranfbeiten, rocld;e nicht in öffentliche £oSpita(er

aufgenommen werben.

£>aS 9Jcibble (Sffer £oSpttal „für Ätanfe unb gabme"

würbe 1745 geftiftet, unb im Saht 179* au* f« 1-' Äreb«s»pa=

tienten e'inaerirfjtct unb beftimmt. 30 ©uineen auf einmal ober 3

©uineen jährlich qualificicen ju einem ber ©ooernorS. Sie

3abi ber Betten ifl 2co unb bie 3abl bet Äranfen in einem

°sobrc ^ 172.

Merju fommen nun nod) an 20 St'SpenfaricS, (wo matt),

JbüUt unb Arjneien an Äranfe in ibren SBofjnungen »ertljeilt

wirb). Unb bie £auptquelle bleibt immer bie greigebigfeit »on

jprtoatpetfonen.

SR i S c c l l c n.

lieber ben Ausgang ber Bruftamputatio nen ftnb

fürjlid) in ber AcadeWe royale de medecine einige beacb=

tunaSwertne Bemerfungen »otgefommen. — £crr 9)coreau,

SHitglieb »on ber Sommiffion ber Jlcabemie ber 9Jcebicin, welche

fid) an Ort unb ©teile »on ben Umflanben in Äenntnifj fe^en

fcUtC, weifte bei ber grau obwalteten, an ber bie Stufterftirpation

wäbrenb fc f g magnrtifdjen ©djlafcS war »orgenommen werben,

(»ergl. Kotijon 9to. 513 beS XXIV. SSbä. 9co. 7. ©. 10.^.) berirbtete

ber Acabemie am 30.' April, bafjbie(5ommiffion ihrem Auftragenid)t

habe cntfpredjen tonnen. Sie Bermanbicn nämlich, erflirten fo:

gleich, ffe würben ber Sommtfi'ion ben 3utritt nidjt geftatten,

wenn fie nidjt officieU oon ber Acabemie baju aufgeforbert müt--

ben. £err SOZoreau fdjrieb nun an -fcerrn Shapclain, ben

Arjt ber Äranten, er mbge fid) bod) in ber Sache in'S 9Jcittel

fdjlagen, unb £err (S&apelain ermiebecte barauf, man werbe

ben »Jlitgliebern ber Sommiffton einjeln bei'm SBerbanbe ben 3u»

tritt perftatten; er öergafj aber, bie Abrcffe ber Äranfen anjU:

geben, unb als ^>err «Dloreau ^>errn floottet baeon benad)=

ridjtigte, erl;ielt er jur Antwort, bie Äranfe befinbe fid) fo

fdjwad), bafj an einen SSefud) berfelben nidjt ju benfen fer>. 2tud)

jtärb fie Wirflid) am folgenben Sage, 18 ober 19 Sage nad) ber

Operation. Sei ber ©ection fanb man in ber SSruft, auf ber

bem Ärebfe fntfprecbenben Seite, einen grgufj »on ungefähr 2

Sitre« eincS gelblid)cn Serum, unb eine biefe Cage einer 5?feu=

bomembran auf ber pleura costalis unb pulmonalis. ^>erc

^ier»eä be ffbegoin mad)te bei tiefer ©elegenbeit eine in,

tercITante Semerfung. öS ctgt'ebt fid; namlid; au« feinen jabl--
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teidjen Seobadjtungen, ba§, wäbrenb »ormalö nur ±bii 5 grauen
unter ioo an ber Sßruflamputation ftarben , t)tut ju Sage faft

bie ^tälfte berfelben ftirbt; unb wunberbarer SBeife fterben fie

faft in'dgefjmmt an ben golgen einer Srgieiung in bie SBruff,

ober an einem Abfcefi im Üiingengewebe. ^err ^>er»ej warf
nun bie gragc auf. ob man Hefen abweidjenben Scfolg nid)t

»ielleidjt ben abrceidjenben SKctboben ä"fd)reiben bürfte, inbera

man frutjtirjin bie SBunben nid)t per primom intentionem ju;

feilte, benn ein alteg ©efdjwür, ober eine grofje SÜSunbe (äffe fid)

nidjt ohne nadjtbeilige golgen wegfdiaffcn, unb <6 mbdjtc in

biefen jdllen gut fenn, ber 9latur bie Matil ju geftatten, unb
bie SBunben nacl) großen Operationen eitern ju laffen. $>tzt

©im eile bemerkte, er habe eine grau an einem aufjerorbentlid)

gro§en Ärebfe operirt, unb fie fer> ganj gut nad) ber Operation
geheilt Worten; nad) 6 SBodjen (larb fie aber nad) heftigem 2(cr»

ger, unb bei (Eröffnung beS Äorperg fanb man einen Srgug tu

bie SSrufthöh'e. ^icrr Sloquet erwieberte bagegen, bie oon
Jfperrn ^eroej angegebene Scbe^urfadje l;abe wenig für fid);

benn würbe aud) bie unmittelbare Bereinigung »crfud)t, fo ge*

linge fie tod) nur feiten ganj »oUfommen; t$ gebe äeiten, wo
mehr grauen an Sruftamputatt'onen fterben, wäbrenb ;u anbern
Seiten »iele grauen im SBomenbette fterben. — 2Mefe galle ents

Ijalten aber noch eine antere SSelcbruna, ndmltd) über tie 9?ei=

gung ber ©ntjünbung, fid) fortjupflanjen. 92ad) ber SBruftam«

putatton ergreift Gntjüntung Die »erlebten Sbeile, fie »erbreitet

fid) in bie SSruft, fie oetar.lafit bort bie Btlbung r>on *Pfeubomem:
branen unb eineö tcbtlidien Srguffeä. 2)iefe« ©efe|, weldjtm ber
ßntäünbungSprocep gebordjt, fptidjt gerabeju gegen bie S?c»uli

(Ton , welche mand;e 2lcrjte ju ihrer alleinigen tberapeutifeben

SSethobe erheben.

^>er jbeutelwäff erfudj t. — £err S55oob gebenff et»

ne6 merfwürbigen galies, wo fid; bei einer £eräbeute!waflcrfud)t eine

fold)e fflienge SBaffer im £ecäbcutel angefammelt hatte, ba6 fi«

nidjt weniger als ,wei Ouart betrug. 2>er ferofe ©aef be«

fam baburd) baS 3lu§fehen einer großen SBlafe Saillie fagt

in feiner morbid anatomy : bie Ouantität ber glüfft'gfeit oariirt

in foldjcn gdllen gar febr, „fie beträgt in foldjen gällen faum
jwei Unjen, unb in anbern über eine ^tnte." (London medi-
cal and phys. Journ. May I829.)

Sranf haftet Uterus. — einen foldjen legte Dr. 2Bbfe
ting im April ber Huutcrian Society »or. 2)ie ©djleimhaut
war »ereitert, unb julejst ioar ber Baudjfcllüberäug jerriffen, fo

ba^ ber Siter in bie Bauchhöhle gefloffen war. iDie grau hotte

an 9Jiutterbtutf(ujj gelitten, unb fpäter hatte fid) ein übeldecbens

ber AuSflufi eingeflellt, ben fie für weifjen gluf hielt. 3l)te ©e;
funbbett hatte nidjt fehr gelitten, unb fie hotte aud) feine befon»

bem ©djmerjen gehabt. 3» ber 3eit, wo ber UteruS wabrfcheini

lid) berftete, würbe fie ptb^lid) feljr fd)ioad), unb halb barauf

ftarb fie. 3m Unterleibe fanb fid) ij ?>inte glüffigfeit; biefe

war etwas eiterühnlid), grün unb flinfenb. ©te fam aus bem
Uterus. Siefer war nidjt carcinomatcS aber bie (Sitcrung »er=

breitete fid) tief in feine ©ubftanj hinein. 2>et SJluttermunb war
nidjt franf, aber im ©runbe ber ©djeibe jetgte fid) eine ©teile,

wo bie (Siterung angefangen hatte. GS waren feine fehr merfli=

djen 3eid)en »on UnterleibSentjünbung jugegen; baS 9le^ war
fdjwad) gevötbet. — ^>err SBhittng empfahl für äl)nlid)egälle

hotijontalc Cage, falte Sinfpri^ungen, geregelte 2)ii5t, unb l;in

unb wieber Beftreidjung beS 93cuttermunbeS mit einem »erbünnj

ten ungt. lapidis infernalis.

SBtMio(}rapI;if#e 9?cuig£citem

Tableau de9 terrains qui composent l'ecorce du Globe an
Essai sur la strueture de la partia connue de la terre

par Alexander Brongniart n Strasbou-g 1829. 8.

Memoire sur l'astlienie par J. L. Brächet, ouvrage cou-

ronne par la societe royale de Lyon a Paris l829< S.

(J&ierju 1 Saftl 2lbbilbun9en in 4(0.)
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SR o t t § e n
aus

in ©efctete Kr Statur * ttn* f>eüfmtöe.

mw. 531. ($iu 5* bc§ xxv. 85anbe«0 $uti 1829,

©ebrutft bei CofftuS in Srfnrt. 3n Eommiffion bei bem JtSnig.1. 'preufifdjen ©ränj : ^oftamte ju (Srfurt, bcr ^Bnigl. Sä er) f. Seitungä-

<gr))e&itioit ju Beipjtg, bem ®. £. 5. Shurn unb Sariftfen ^oflumle ju SQelmot unb bei bem ©. •{>. <3. pt. SanbeS = Snbufrrie: Somptoir.
^reiS eineS ßanjen SBanbeS, Bon 24 Sogen, 2 Sttblr. ober 3 gl. 36 J£r., beS einseinen StücfeS 3 g©r.

s^atur^unt)e»
Ueberftd)t bei' mctcorotogtfcf)ctt SScrdnberungen im

SScrgteid) mit bim pf;i;ftoiogtfd)cn @rfd;cinungcn,

nad) ben auf bei* Einigt. Sternwarte ju $>ari3

angeftettten ^Beobachtungen uni> bfii neueflen

fratijiifd>en Unterredungen entworfen, von SR.

X @uem> *)

(^irtju bie untere 2C0tr)cttltn<i ber mit 5Ko. 530 b. S. auSßegei

benen Safel).

sfilt-t 10 volonte.
SR ( 1 1 Ir r e SRefuItate be's Sri in eft erS.

I— IV. ftidjtung ber SBinfce. Surd) f rct6f6cint'se 30;
nen ifl riad) Qjibrigrn a5eo'>ad)tiingrn bie 3abt ber Sage angedeutet

Worden, >t)är;ren& beten tie oerfebiebenen SBtnbe binnen einem
Zeitraum oon 3 Monaten su ^PiriS aeirehf haben, ©tatt mit
bem 3anuar, ift ber Anfang mit bem Sccember grmadjt warben,
inbem man auf biefe 3lrt uermieben bat, bin tfuguft nnb ©eus
tembet, beten ©Hrdjfdjnfrtorefuitate fo »erfebieben ausfallen, 51t;

fafnmeitjubu'ngen, unb jebe otcrtfliäbrtge 'Periobe bie iijt eigen;

tbümliche Scmperatur genauer erbalten bat.

3er allgemeinen Meinung jufolge, henfdjten bie ©übwinbe
porjüglicb im ©ommet unb bie Storbtrinbe im SBinter. Man
fieht, bap, bet JBcobadjtung jufolge, gerabe baS (äegentbeit ftatt»

ftnbct.

Mittlere monatlidte «Kefultate.
V. Sbermometer. Siefe Mittcltemperaturcn finb burdb

10 Sabte lang täglich tun y Übt Morgens attgefreHte Seebad),
tungen eimitt'tt werben. Set «JJarattelfSmuS mit ber Suroe bet

©funbe beS ©onnehaufgangS (biefe ßuroe ift in unfrer GTopie

nidjt angegeben) ift bjer ein merfwürbiger Umftanb. Man ficht,

baf) ber Sanuar ber taltefte, unb 3nli unb Xugafl bie beifejlen

Monate finb. Sie Temperatur beS tfp'ü, unb jttmot bie beS

SDctobcrS, fommt ber mittlem Scmperatur beS 3al»re3 jifmtid)

glcicb, iveldje ftStiger ifr, a[ä man, nad) ben finnlidjrn Sinbiürfen
unb ber»erfd;ii'bnen9?eid)!icl)Efit ber tfernbten, ju glauben geneigt

feijn büifte. Sie betrogt ju tyarii etwa ioü Sentigr. (8° SR-)

VI. ©croittertage. 3e nad;bem ftc häufiger ober fcltntr

•) Ete Säbelte, »on roclajer wir liier nur einen Sbeft geben, ifl

in febr großer Simenfion angefertigt unb mar HnfangS nicf)t

jur Sffentlicljen SBeEanntmacbuiig befiimmt. Sa fie fetjr »er:
Ueinert werben mußte, fo tonnte, obne ffiermirrung ju ftif;

ten, für bie Drbinaten jeber Surre feine befonbene (Sintfj.i:

tungäfeale mitgetfjeitt werbe-«.

waren, erbebt ober fenft fi:fi bie fln'ne 3cnt. ©fe fällt fn bie

Sftitte jinifdjen bie Guroen be« Sbcrmometerä unb Mikrometers.
VII. ^>n grontet er. Sie Sursc beS täglidjcn ©angcS beä

MogrometetS (ffc feblt in unforor Sopie ebenfalls) fdjien fief) irt

ber umgefebrten 9iid)tiing, wie bie be« ffibermometerS, 51t «it.-

falten. Biefer ©egerrfa^ fpringt fdjon bureb bie i)ier ongegebent
,3onc febr in bie Jlugen.

VIII. Sage mit S r °ft- ©fr Sanuar unbna* ibm ber Sei
cember baben beren am meiften, was mit ben SOTittelrefuttaten

beS SbfrmometerS öbereintrifft, nad) welchen biefe Monate bie

falteften finb.

#üge! fällt ju jeber 3abreSjeit, am bäufigflen inbefj im
grübjabr unb ©ommer. 2)a fid) aus ben funfi'hnjährigen SScob;
oebtungen als nionntlidje lOTittclrefultate nur 5örwd;tt)etfe »ort

Sagen ergaben, fo nutete bie Curoe berfelben nid;t auSgejogen.
IX. Sage, an benc n © tbnee fiel.
X. Stegentage.
XI. £5be be« StegenS. SaS herabfallen teS KegcnS ift

fn unfern ßlimaten fo sufallig, bafi fetjr »iele 3«bre bajti geb&=
ren würben, in biefer -öinfiAt jubünbigen Wefultatrn 311 gelangen,
»ie beiben legten (Suroen beftitigen, was bie (Scfabrung frfjort

gelehrt, ba§ bie Menge beS gefallenen 9?egenS fid) nicht nach bec
3abl ber regnerifiien Sage richtet. 3m ©ommer fällt mebc
SBaffer herab, als im Sßinter, unb ted) giebt c« in ber lefctem
3af)reSjeit mehr regnerifdie Saje.

XII. «Kehlige Sage.
XIII. Sage, wo ber ^»immel bewoltt iff. ®tefe beut

benSurocn finb regelmäßiger, ais biebetben oorf)frgel;enben. ©tt
nähern fid) bem ©ange beS £ngromfterS.

XIV. ©d)6ue Sage. Sie 3af)l berfelben »ermehrt fid) in
bemfetben SJetbältni|i, wie bie SBärme ju= unb bie geudjtrgfett
abnimmt.

^>rjr>fioIogie.

Aufnahme in bie £of pitdler.

Sie adfrt Suroen bt'efer Kolumnen fttllen nad) bem 2)ura>
fchnittSrefultate oon 8 Sabeen (1820— 1327), baS mitteilt ber
Siftcn beS (SentralH'treau'g ber ^»oSpitäler beredjnet würbe, bie

3ahl ber wegen oerfdjicbner Äranfbeiten in bie «parifer ^oSpita;
lec aufgenommenen Patienten bilblicb bar.

XV. 3nnerlicf)e ©n t j ü nbung en. SineS 3rrthumS in
ben 3«h(en wegen, ift bie £6be beS Monats October unfidjer.

XVI. 2lugenentjunbungen. ©ie nehmen, gleia) ben
«JJijtegmafreen, mit bem ©teigen ber SBärnte an 3ahl ju.

XVII. Gungencatarrb. Sa« Mavimum biefer ÄranKeit
ftimmt mit bem bcr Aalte fowohl als ber geuebtigtett siemlicb
übevein. 3br Minimum entfprid;t bem fflarimum bet SBSrme,
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XVlir. Stottern. Sie ©eftaltbiefer Gur»e ifl b5d)fl eigen«

tbümlid), uni) näbert Üd) l)ed)ftens ber be« StjerntometerS. 3bre
Labien geben nid)t fchr bcd), inbeß ift fie bod) fo regelmä«

ßig, baß tn an bereu (Sieflalt nicbt bem Suff.lle beimeffen fann.

XIX. SBru flf I üf fe (fhixions de poitriae; tjerrfdjen Jit belli

fetbcn Heiter, »ie bie Gatarrbe.

XX. «ungenfcbwtnbfucfit. ©tefe traurig« Äranfbeft,

Ircldte ju 9)anS mehr als i ber grtradjfenen hinrafft, graffut

nidjt fowobl im Herbft, wie man gemeinhin glaubt, fonbetn »icl=

mehr t'm g übi.'br (;äufig.
' XXI. 2)urd>fatl, «Kubr.
XXII. SBecbfelfieber.
©iefe beiben Gurren erreidjen libre größte £öbe im Stuf);

jaljr unb £erbfte. ÜSit baben fd)on angegeben, baß bfefe beiben

SafjreSjeiten ungefähr bie|etbcn meteotologifdjen 2Bed)fel fjerbeu

führen.
XXIII. 2i u fnafjmen in bt e JqoS pitä l e r, ob ne Unter;

fdneb ber Ätan f I; etten. ©ie finb im grübial)r am l)äiiftg=

fien. Sie £öbe beS Sanitär« brücft bfe 3abl ber Uranien md)t

aenau aus, weil in biefem ffreng falten SBJonat fiele SBcbürftige

fn ben Hospitälern einen juflwdjtsott gegen Aalte unb junger

fueben.

XXIV. eben. £>iefe Guroe, fo wie bie brei folgenben, ifl

netd) ben febr beben 3<>blen ber ©tatiftifdjen Statinen entworfen/

iie ^r. ». Gfcabrol für 85 Sabte (bis 1787) mitgeteilt bat.

©ie bewefft, baß ber3eitpun(tberS3crbeiratbungäU bem ber Sm»

f fajignifTe in feiner näbern ffie^ieljung ftebt.

XXV. empfängniffe (Gonception).

XXVI. ©eburten.
Die erfiere biefer beiben Gureen ergiebt ftcbauSber leereren.

Sa6 ffllorimum ber Goncepttonen fällt in ben SEai unb Sunt, in

weiften aflonaten bod) wenig SJerbeiratbungen ftattfinben. Stefe

SSertbeidina unter bie uerftbtebenen SOionate ift fo conftant unb

regelmäßig", baß fie fid) fdjon nad) febc furjen 'Pertoben ergiebt.

$)er 2)octor SB i Herme bat bie ©ebulb gebabt, ber Urfadje bie»

fer fonberbaren (grfdjetnung nadjäuforfeben. 2fuS ber Arbeit biefeä

©elebrten, wcldie ftd) auf mebr als 13,000,000 SOTonat füt Wlot

rat aufgejäbtte ©eburten fiugt , ergiebt fid), baß baS SOtarimum

unb gjJinimum ber ©eburten ftd) oorjüglid) nad) bem jäbrltdjen

®ange ber Semperatur ridjet, unb bie Vertiefung ber Gur»e für

len SOich-j »on ber mäßigen CebenSweife in ben gafien abbängig

ift. (Sin merfwürbiger Umftanb ifl, baß in biefem SJtonate feit

bem Gnbe ber Scegierung CoitiS XV., alfo »on bereit an, wo
iie firdjlidie Stöciplin in SSerfaU fam , mebr Gonccptionen »or«

tarnen. S3or 40 Sabren ,war ber SKärj, in SBe^ug lauf bie

©d)it'ange:fd)afttn,ber Iffcte, gegenwärtig ifl er berfiebenteSÄcnat.

XXVJI. ©terbt 1(5 fett. — 3br SOTarimumfinbctim grub«

ting, ibr SOimimum gegen ben £f«.'bfi t)tn ftatt.

XXVIII. ©elbftmorbc— 3at)t ber ©elbfimorbe, »etdjcju

>pariä wibrenb jebeä aJtonatt» öorfommen, nad) ben »on bem©e;
funbbeittTratbe oon 1817— 1826 befannt gemad)ten Ctflen.

36re Sotatjobt bat wäbrenb biefer 3ett 3185 betragen.

S3i£f)er betrachtete man in granfreid) ben £erbft allgemein als

bie SabreSjett, wobiefelben am bäufigflenfenen. Ilud) btefe 2fn=

ft'djt wirb burd) ftrenge SSeobacbtungen umgeflogen; benn e« ffn«

ben gerabe im H>erbfte bie wentgften ©elbflmcrbe ftatt- 3m
grübiabr fommen bfe meiften »or. SBeiter oben bat man gefe*

^en, bau in biefer 3abre8jeit »orjüglid) »tele Äranfbeitsfälfe

ßattfinben, unb bie ©terbiidjfeit febr bebeutenb ifl. »afl btefe

SSertbeilung nidjt jufalttg, fonbern burd) conflante ®efe|e bc.

itngt ifl, ivenn glet'd) btefelben nod) niebt geb&rig ermittelt ftHb,

ergiebt fid) au$ ben 23eobad)tttngen, bie man neuerbingt? in @ng=

Itinb gemadjt bat. 3n biefem Sanbe fällt, wie in granfreieb. baä

SXatimum ber ©elbfimorbe in ben grutjiing, unb bag Minimum
in ben H'tbft. SKrtjrere JCrten »on ®eifleS»etwirrung bredjen

ju ber elftem SabreSjeit auc?, unb in ben großen Hospitälern

ergiebt fid; aus bem Durdjfcbntttsrefultate mehrerer Sabre aud)

ein periobifdjeS eintreten biefer traurigen Äranfbett, bfffen weis

tere SSerfotgitng für bie 3)ft)c5o(ogie böcbfl Widjtfg werben
fönnte.

XXIX. ©eburten unb
XXX. eterbefälle, nadj ben ocrfdjiebencn (Stunben, 311

Brüffel beobad)tet.

J)a bie ^Jertobe eine« Sogfä gewiffermaßen mit ber eine3
SabreS ühereinflimmt, fo tjit man unterfndjt, ob nidjt etwa, wie
für bie SabreSäeiten, fo aud) für gewiffe ©tunb-n b.-S Sage«
eine größere Ceid)tigfeit bei Pietäten« unb ©terbenc! oorbanben
fe». 2Bir geben bier bie ju SBrüffel non ^>rn. ©utette ermitt

teiten unb oon Ht". Öuetetet, SOiitgltcb ber Mtabemie ber

SBt'lJenfcbaften jener ©tabt, befannt gemadjten Stefultate. (Sie

entbalten für bie ©terbefälte baä 2urd)fcboitt«oert;ältniß »on 30,
unb für bie ©eburten bat? »on 2 Satiren. Ber Unterfd)ieb in

bem 2)urd)m. beiber Äreife rü()rt oen ber Ung(eid)beit ber bei*

beseitigen SOittteljablen ber.

SOJan bemerft an biefen beiben freisförmigen Guwen eine

2frt »011 Itnbutation ober ebbe unb gtutb. Um 5Kitternad)t unb
StRittag wirb am wenigflen geboren unb geflorben. Um ir
Uhr 2Gcvnb€ finb bie ©eburten, unb um il Ubr SJcorgenS bie

©tcrbefälle am bättfigflen. ®ie SBertiefung ber erften Guroe
fönnte mit auf 5Ked)nung eine« SSotfäpocurtfjeifö gefdjrteben wer«
ben, weldjeg bie Ceute oeraniaßt, Sotegfälte, bie fid) in ber SETit'tj

ta^Sftunbc ereignen (weldje bort bie ©tunbe ber Hinrtcfjtungen

ifl), lieber alä in einer »on ben ber 9J!ittag«flunbe nädjften ©tun«
ben »orgefommen, anjujeigen. 2f(Iein worin ließe fid) ber ©runb
ber brei anbern SSerttefungen ftnben?

©0 unerflärlid) bcrgleicben erfcfjeinungen aud) fet)n mögen,
fo täßt fid) bod; an beren 2Birfttd)feit nid)t jweifeln, ba bie Se-
obadjtttngen ee$ Dr. ©uiette burd) ;bie fpätcr »om Dr. 8$U =

lermö am Hospice de la Maternitä ju tyavii angeflellten

»ollfommen beflättgt worben finb. (Annales d'hygiene pub-
liijue, Avril 1829, Ir Numero).

lieber öa§ ©cl;irrt unb 9?c«rt>cnft>frcm»

S5on Dr. g. SRcfentbal.

(SBefd)Iuß.)

Ueber bai deine © ebirn.

35aä fletne ©ebirn beflebt auci bem .Kern unb bem peripbe*

rifdjen Sbeit.

25er peripberifd)e ab^'t umfaßt bie SBinbunaen, wetd)e aud)

l;ier auS SOlarfblättern unb grauer SR.iffe befielen unb fo georb«

net finb, baß fie mebr parallele SBütfte bilben unb in jroei feit«

(tdje unb jwet mittlere Raufen getbeitt finb. 3ene unterfebitb

man als |>emifpbären, btefe alt? 2Burm. 2)fe ÄBurmwülfie
3eid)nen fid) babtirä) »on benen ber Hfmifpbären au«, baß fie neu
bältnißmäßig mel;r graue SBaffe frefttjen unb mit tbrem guß auf

einer gaferung ritben, wetdjc »on berjentgen, bie bie SBiitftc ber

Hfmtfpbären aufnimmt, serfebteben ifr.

3u bem Äern gebt ber ganje fleine bintere ©trang teäStü!*

fenmarfä. Siefer flößt in ber 50litte ber He^ifpbären mebf
nad) unten unb innen auf eine grüne SOlaffc, in weldjer aud) bie

gafern beg SHarfftrangc« wurjetn, ber alg ©djenfet ju ben 25te»t

bügeln befannt ifi. £h'e SSarfbtätter beiber ©tränge, weldje burd)

bie äwifdienltegenbe graue SCKaffe auöeinanbergebrängt finb, greifen

gleicbfam wie hinten in einanber ein unb fo entftebt ber g ej a cE t e

Äörper (corpus dentatum), weldjer in feiner ©truetur mit ben

übrige ©anglten ü-beretnfommt. SJon biefem ©anglion gefen bie

»orberen ©djenfel etwag conoergirenb, bann parallel neben etn--

onber »orwärig ju ben ffiierbügeln, r)tec breiten fid) einige

gafern oberfläeblid) an ber innern ©eite be« cbern ©cbenM*
armg beg großen ©ebirng big ju ben SBänben ber brüten H'™'
bbble aus; ein anberer tieferer SEbetl fdjlägt fid) um biefe

©d;enfelarmc au$en berum unb umfaßt btefelben unten nie
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»ine ©djlinge *). hinten finb biefe ©djenfel mit bem jvoifrfjen

it)nen auSgefpannttn ependyma, — große .fpirnflappe , — btc

©tüfce für bie SBurmtrülfte ; biefemnad) alfo fommen turcf) biefe

©d)enfei nidit bloß ber Äern, fonbetn aud; bü SBurmmüiftr mit

bem obern ©ebenfelaim beS großen ©ebJrnS in . genaue Serbin;,

tung. ®en gejncften Äbr^er umfoffen nod) in ganjrn Umfange

roie ©(baalenanbere »Warf Matter, meldje ben .fpemifpbdrrn angebe er,

unbbie SBülfte betfelben tragen, ©ie fommen oon brr obern unb

unteren glddje beS fleinen ©ebirnS ju biefen iD7atf|rtdngen jii=

fammen, roeldje an jebec ©cite oorrodrts unb abiodrtS ju bem

unteren CSdjenfetarme geben, fid) mit biefem ftrctjmattenanfg oers

fledjtcn, unb bann in btr SDiitte faft natljarrig jufammentreten.

3nUm biefe gafern oben nur big ju brn (Seiten bet SZßucm«

loülfte fid) ctfttecfcn, bilben biefe ©djenfel nur einen Jpalbring,

burdj roeldjen alfo Dorjüglid) bie jpemifpbdrenrDiilfte atiein

mit bem blättrigen Stjeil beä grrßen .fpirnfäjrnfeis innig oetfefi

iet werben. 25a nun tiefe, voie bie oorbern ©djenfrl jur S3cr:

einigung brr' SJBinbungen mit bem großen Jpirnfdjenfel bienen,

fo entfpredjen fie ganj ben Soirmiffurcn beS großen (SJebirnS, fo

bafj bie feitlidjen ©diente!, roeldje in bec Srürte j'jfammer.treten

unb Ijter bie acceffotifdjen £emifprcrem»ülfie mit ben 331dtter=

fdjenfeln »erfnüpfen, bem Slalfen ; bie Derbem ©dienfei, fofern

fie bie Urroülfte mit bem obern ©djcnfelarm beS großen (SetjirnS

Bereinigen, bem ©ereölbe analog anjuneftmen finb.

Alle bisher betrachteten gaCem roettenmit einem bomogenen
Ueberjugeoerfeijen, voeld)cr»on SU eil unter bem 9?amen epithel :um
befcfjrieben ift; allein voeber feiner ©truetur, nod) feiner Betbrei»

tung nad) genau erfannt routbe. Sä ifi bal;eraud) btr DonSteil
gerodete Käme nidjt ganj bejridjnenb, benn eS befielt biefer

Ueberjug aus mehreren SBIdttem, oon benen nur bem äufjern jene

^Benennung gebührt. 3dj glaube bcßbalb au*, baß jur bcutlis

dien SBeftimmung ber einjflnen SBldtter, bie ^Benennung jpirn =

Ueberjug — ependyma*) — für baS ©anje jroertmdfiigef frrjn

burfte. —
yjad) meiner genauefn Unferftidjung befreit biefer Ueberjug

au« bem dußrrften binnen unb tdutigen SBiatt, i»eld;es mit

SBaljrfdjeinlidjfeit als eine gortfe§ung bc<: »" nica arachnoi-
dea anjuneljmen ift. hierauf folgt ein bünneS ÜRarfblatt, meU
djcS roie geronnener giroeißftoff glott unb faferloS erfdieint unb an

einigen ©teilen ett»aS graue Sülaffe aufnimmt. 3*»ifden beibrn

SSlattern trifft man ©efdßjroeige an, bie »orjügtid; in bem biefe

ren Sbeil biefe« UcberjugS , j. SS im septum, am beutlidjften

finb. Sr läßt fid) biefer S3efd)affeut)eit '.Degen aud) übereilt oon
bem unterliegenben mefcr organifirten SSldltergeioebe ber ©tränge
be« Ojebirng leidjt unterfebeiben unb an (Sebirnen, bie burd)

2flcobol einen mittleren @rab ber ßonfiflenj erhalten baben, aud;

beutlid) barftellen.

3n feiner Ausbreitung bittet ba« ependyma ein jufammen»
bängenbeä ©anje, fo baß ei Dom SBlantel über bie ©djenfel bis

jur medulla spinalis obne Unterbredjung fortgebt. SS bebcdjt

ben obern Sl;eil be« SSalfen«, fo roeit biefer Den ben SBinbungrn
frei ift. SS ift biet gegen bie .fcemifpba" *&H)Iid) gefärbt, et=

»aS birfrr unb bilbet faft Sanber, bie fdjon Don CancifiuS
bemerft unb jiemlid) ridjtig unter bem 9Jamen ©iurne (limbi)
befdjrieben tturben. SS fAlögt (rd) mit biefen banbartigen ©äu=
men um bas Änie beS S3al£enS bis jum Singang ber fosea Syl-
irii, üferjiebt bie hier liegenbe gaferung unb gebt am ©cfjnas
belenbe biefeS SBalfensUmfd'loges inbaS septum über. 2fucf)

über ben bintern roulftigen Umftijlog beS SJ.ilfensi fe|t eS fid) ju
ben biDergirenben ©dienfein ber 3tr>:U"ingSbtnbe fort unb »erliert

fid) an biefen in bie SBinbung beS tfmmonsborn«. J)urd) b;efe

Wintere un^ Derbere gorfe^uiig bangt e$ mit btm Sbeil jufomj
men, loeldiet bie ^)irnfc6blen ousfleibet. 3" biefen überjifl)t eS

cie untere freie Jiladie beS SSaifenS, oon biefem ftbßt es in ber
SDJitte bes oorbern SbeilS biefeS ÄorperS jufammen unb fenft

fidj perpenbiculdr berab, unb fo entfielen bie SBldtter bet burd; :

•) Bergr. 55cv)trftg jur Entepnalotomie. ©. 45.
•) SBon ixtvövm, barauf — barüberjit^en.

ftd)ttgen ©djetbemanb (septi lucidi); »on fiier oerbrei«
tet eS fid) um bie ©rf;enfe[ ber 3tftU»««öbinbe, füllt ben 3ioi*
fdjenraum (spatium tiigonum) äiuifdjen ben bioergirenben ©d)en=
fein auS unb gebt mit biefen in baS mittlere ->potn über, roo eS
mit bem Don bet cbcrngldefie beS S3.ilfe;iö umgefdilagenen Sbeile
jtifammrnt'ommt. Siad; , aufsen in bem Sffiinfel, wo bet 33 a l Per»

mit bem ©dienfrl jufammentu'tt, fdjldgt es fid) jurücf, überjiebt
erd ben geftreiften JCörper, fenft fidb in bie .gtirrije fjinter biefem
.Körper, reo eS eine gälte — lamina Cornea — bilbet, oerbrei«
tet fidi bann aud; über bieSebbügelnuffe, unb fteigtüber biefe an
ben SBdrben ber britten £5l) lc big jum SBoben berfelben berab;
tjler befleibet eS bie graue Waffe unb überjiebt bie .fpbble be«
SridjtetS. 25on bem l;intern Sbeile bet ©ebbiigel ffjt eS fftf) ju
ben $8lerl)ügeln fort; Dor benfelben bilbet "fiel) eine gälte,
roeldje oon bet grauen SSaffe bet glandula pinealis umfafjt
roirb, Don biefer gebt eä bU'd) ben ©uloifdjen Sanol jur uicrtea
^)lrnl;6bte, l)ier bilbet es bie greße ^lirnflappe, unb tritt bann
mit bem Z^til beS ependyma jufununen , toe!d;er an bet me-
dulla spinalis unb auf bem SBcben- birfrr jpofjte vetbrei f

et ift.

2(uS bem 3ufammenrreten biefer beiben Slielc cntfletjen bie gal«
ten,bie mit bengloctenjufiimmenbdngen unb unter bem 91amen (jintere

SKarffegcl befannt finb. 4pöd)|t mrrftDÜrbig ift eS, bafj mir bie
grauen äftaffen Dorjüali* ongeljduft nur ba antreffen, mo fid)

galten biefer Jpaut tiiben, nl6 c.n ben gl orten, bem Stidjter
unb bet JJitbelbtüfe: roorauS mit einiger Sßabtfdieinlidjfeit

}u folgern fenn bürfte, bafj biefen Zt)nUn biefelbe SBebeutung
füt biefe ependyma beizulegen fen, ro.ldjc bie (Sanglicn füt.bi«
StetDen baben.

SBaS bie ^»irnnerDen anlangt, fo jerfatlen bfefe ibrem llr«

fptunge tiad; in bie ©p ina [--©cbäbel* 9t er o en unb in bie
©djenfels obet eigentlfdien 4> irn -' t f roen; »on biefen
entfiifjen einige unmittelb.ir aus ben Steroenfetten , anbete au$
©anglienmoff.n, He mit ben 9tet»enfetten jufammenbdngen.

SBon ben © pina l.©d) ab el»9t ero en unterfebfiben irir

baS btntere unb oorbere $»aar. ©aS bintere $aar beftefet cuä
bem nerv, vagus unb hypoglossus, Don benen jener mit ber»

bintern, tiefer mit ben Derbem Spinal r 9terDen übereinfömmt.
DaS rortere spaor bilbet ber nervus trigeminus, beffr n dob«
bere grofje Portion ben tjintern, beffen fleinere ben eotbetn
©pinal . 9teroen entfpriebt.

®iefj enreif't fcirobl ber Abgang ihre SBurjelfdben, alä
aud) bie SBofdiaffenbfit i!-re 2tefte. J)rr nerv, hypoglossus
nimmt feinen Urfprun.i jmifdien ben OliDcn unb »Poramiben Don
ben Urbünbeln brr oorbern 9terrenfctten. Ber nerv, vagus
entfiebt bagegen Dom bintern ©trang, ba reo er bioergirenb jum
fleinen ©ebirn abgebt, unb jeidjnet fid) Dom »origen 9tersen
burdi ein ©anglion ouS, ireldies fid; bei; feinem 'Surdigang turdj
baS foramen lacerum bilbet.

2Me SBurjelfdben ber fleinen Portion beS nerv, trige-
minus laffen fid) bis ju ben Urbünbeln t er Porbern 9ter»ciife"ite

»erfolgen, lidmlid) bis ju bem ibeil beffelben, ber fiel) als ©diltife
um bie ©djenfel beS fleinen ©cbirnS ju ben SBierbügeln begiebt.
Die SBurjel bec großen Portion biefeS 9tev»in entftebt »011 bem
bintern ©trange ber medulla spinalis, ba, 100 er fid) jum fleis

nen ©ebirn umbeugt, alfo ganj übereinftimmenb mit bem nerv,
vagus unb ben bintern ©pinal.- 9?etoen.

•Su ben 9ter»en, beren UtfprungSfdben Dermiltelft ©anglient
maffen mit ben Otetoenfetten zufammenbängen, gel)6ten bie etgent;
lieben ©inneSnetoen.

Der nervus olfactorius entftel;t aus bem Untern Steile be«
©anglionS, baS fid) am »orbern 3tanbe beS ©efbügelS t)«tum=
fdjldgt unb »orjüglid; baS untere SBünbel ber »ortern 9teroenr
fette aufnimmt.

Der nervus opticus nimmt feinen Utfprung aus grauen
.Klumpen, roeldje mitber9tabiationbeS obern gaScifetSbetDorbetn
9cer»enf«tte, ber- als gortfe^ung ber ©djleife »011 ben S3ietbü=
geln ju ben obetn ©djenfelarmen fid; ausbreitet, äufammenfjanc
gen. SBaS bie Bereinigung (Chiasma ) tiefet 9(er»en betrifft,

fo glauben roir biefer um fo mebr fj'" etirdbnen ju miffen, aii5

bas SJerbalten bec gafern an biefer ©teile bi« jejt nirjenb andi
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tomifrf) erliefe« tft SBte mm »wn'JC&rte. ft'nbet fcier ttn'rEtt'd)

eine partielle Äreujung ftatt, fo baß bie inneren mittleren geifern

vvn einer ©eite j'-ic anbem rjcrüiergeben , bie oberfläd)lid)en unb

fcttli*cu aber an eben bet Seite, von bec ft e ausgeben, oetlaufen.

®cc nerv, acusticus entfpringt mit SWften ©dicnfeln, oon

btnen bec rottete unter ter SSrücfe »om obecn gaSoEel ter roci

be'rn Steroenr'eite gicid) nad) ibrem Kbgang oon ben Slioen ent«

ftebt, unb ter hintere, inbem et fiel) sufjftl um bie ©d);nfel teS

ileinen®fl)itnä t)cittinfcbläa,tunbsur»;erten,£trnb6[)!e gelangt, mo
er mit einem "SBulft gcattec -Blaffe beteeft tnirb, bie mit tec grauen

Klaffe im ÜBoten tiefer -pbbte jtifammenbangr.

25er nervns glossopharyngeus, eigentlicher ©efdimacfS:

nnror, ontfprinat beutlid) getrennt pom vagus nahe om bintetn

S.t'enEel beä acusiieus unb bangt tued) einige gafetn mit ber

grauen Waffe beffelbcn jufammen.
£hiß alle tiefe ©anglicn in ben £irnböblon liegen, i ft wohl

fehr bcaliMiSrocrtb, mctl barattS bbdjft wabrfd)cinlid) irirb, bog

Uijtcre füc bie ©inneSfunctioncn oon oorjüglidjer ^ebeuuing finb,

inbem fie otelleicfot ben Sentralpunct fuc bie gefammte SBirEfam=

Kit borfelben bitten.

3« ben ?tert>cn, roeldje ibron Utfprung unmittelbar auä ben

9JccBenfetfen nefjmen, geboren olle übrige, b-e fict) ju ben 9}?uS:

fein bec Sinnesorgane unb beä tfnligcs perbreiten, al« bec ner-

vus eculimotorius, patlieticns, abduecns unb facialis.

2)cr nervns oculimotorius entftebt mit attSeinanbergeoret:

teten gaben ;tvif$en ben beiben ©djenfelarmen Pen ben untern

ffiünbeln ber Borbern 9tcroenEetten.

2)er nervns abducens fdjcint aus ter ?>nranube ju entfk«

ten, ted) Kiffen fiel) bei genauerer tlntctfud)ttng feine SBurjeln uns

tft biefer bis jum untecn gaSciE-l ber 9ccrBenEttren oerfolgcn.

•Der nervns facialis entftebt tiefer, als bisher Bon ten2lna=

temen angegeben tft, benn es fdjtagcn fid) feine gafern um ben

tintern 9?anb ber SBtücEe unb gcl;en über bie oberftc CUteerfd)id)t

berfelben jur obem 9leroenEette, Bon rceldjer er poc bem Botbern

©djenfcl beä (3cbörnetBen enffprinat.

Obgleich nun biefe Sentral. Klaffen auf ben erften SBlicE fefjr

jufammeiigefe^t erfdjet'nen, fo ift bod) bei näherer 58etrad)tung

ttnocrEennbar, baß ibnen nie ein einfadjer SBitbungStppuS 3U

©ritnbc liegt, meldjer bie größte 2lebnlid)tcit mit einem gal»ani=

frben Jlpoarat bat, b offen ©lieter burd) ibre mobificirte 2lnorb =

nnng alle «Dtannigfaltigfeitäu bebingen fdjeinen. SmSHücEenmarf

finbea mit bie r
e ©lieber — roeiße unb graue Klaffe — einfad;

ttnb mit benfelben bie SlerBfnfetten jufammenflief enb.

Sn bem SftarfEnopf getfallen biefe fiir ba& grofie ©eljitn in

jroei örunM'ünbel — »poramiben unb bmtere gaScifel — bie

a!6 unterer unb oberer ©djentviarm jum SJlantel beä großen ©e=

bims fid) fortfegen. 9Jiit biefet Sbeiluug fpattet fid) ei'^d) bie

Stetpenfette, tBeidje fid) ben ©djenfelatmen anfdjd'ept unb biefe

in tbtem gortgange banbartig *) uinniittet. j)cc mit tiefem

Ed;enfeljpparat jufammmcnliängenbe 9}lantel befiebt aus ncbouf=

ten blättern »on grauer unb ineiüer Slt'.ffe unb ftellt fo eine aus

tnebrfadjen ©liebem jitfammmgefe^te ©aule bar, an ber fid) j»ei

ifbtlieilungen unterfdjeiten laffen, pon benen btc ©lieber ber ei=

lien burd) bie Jpitnfcliltiiele, bie ber anbern butd) bie 3mil(tngS=

linbe unb burd)" eigene gaseifet mit ben ©djenfelarmcn Berbttn;

ten treiben. Sa biefec Sbeil ben bbbmn Zbitten eigentl)itmlid)

tft, fo bittfte et nut aU SJerftärEungSapparat für baS ©anje ju

bctradjten, unb mit aBalirid)einlid)Eeit anjunebmen fepn, baß bef*

fen beiben 2lbtbcilungen eine petfd)iei)en potenjirte SBirEfamEett

jufomme.
®aS Eleine ©ebirn verfällt nie baS große in ben Äern ober

btc ©cjenrelsflrganiftttfon unb in ben, brm SOlantel analogen,

pett'pbettfdien Sbet'l. Ün legtern laff.-n fid) and) roiebet jmet

Äbtbeilitngen, namlt'd) Sßurm ober UtftticE unb >£>emifpbäcen=

+) Zmfer gfirtetartige fflerlnuf febeint nid)t obne Seiiebung auf

bie CeitungSfäfilgfett biefer 3ler»en!etttn r,u fepn , ba fie t)ie=

turtb groge 3tebnIitt;Eeit mit ben fpiralförmig gerounbfnen

Or.Uben erbntten, bie man ali ctectro : magnetif^ie «Dluttipli-

eatocen benu^t.
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spraerogatfp ber fi5r)ern SBtfbüng, unterfd)efben. Sebe pon tiefen
2Cbtt)et'lunacn erf)ält gleidjfaUS ibre eigene ßommiffur, moburd)
fie mit tem großen ©ebirn in SSerbinbung tommtn, fo tag bie

SB.icmmül|te ftd) burdj tie rorbetn (SdienEel an bie obicn ©djen«
feiarme, bie Jpemifpiiarfnioinbung.n burd) bie feitlid)en ober
SSrurfenarme nn ten untern ©djeitfelarm bi( großen ©bitnä
anfdjließen, unb auf tiefe Sßeife tiefe mit ben S8al£enn>ülftcn,

jene mit ben 3u>illing5iBÜ(ftcn beS großen ©ebtrns in näijeren

Sljpport 3tt treten fdjeinen.

JCuSgejeidinet ift baS Eleine ©ebitn oom großen babutd),
baß eS tas SenrraliDrg.in für ben b'ntern ©trang bilbet, baß
feine baumiftfärmig geotbneten Stattet ntebr parallel neben cini

anber liefen unb aus einer Berbaltnißmäßia groß ren OTenge graue»
SJlaife befteben. 25ie fem nnd) erfdjeint cö als eine ©ecunb;r;©dule,
roelcbcr iinar eine eigentbümlidje, jebod) feine ganj unabbingige
SÖBtrEamEeit rem großen ©ebitn beizulegen fe>)n türfte.

S&xt groß mm aud) bie ?lnalogic jioifdjin öet 4?irnsOrgante
fatt'on unb einem gai»inifd)en Apparat fepn mag, fo fincet bod)
ein eb.-n fo gtoßec Unterfdjicb jmifdjen beiben ftatt, mie jmifdjett

ffiitalitat uno Slectricitat unb rcenn gleid) aud) beibe auS einet

SUtrlle flifp.-n unb beßioegen nad) gleidjen ©efe^en erflärbnr fenn
mödjten, fo muß bei il;rer S3ergleid;ung bod) nie unbead)tet bleu
ben, ba§ biefe als oerfdit'eben potenjirte 9?aturuetm6gen firf> au^
nur Berfdjifben manifeftiren tonnen unb fid) tatin eben fo per«

fdjieben perbalten muffen , irie t er otganifd)-- unb anotganifcfjs

tbemifebe proceß mit feinen ^robueten.
SrElätttng bec giguren.

gig. I 3?erarößertet Queerburdtfdinitt oom^üftneroen (n. ischi-

adicus), oon tem bureb JfuSroafdjen tie SUatffubftanj ent»

fernt morten tft. a SaS äußere umbüllenlcSceutilem; b getc«

fügeldien in temfelbcn; c inneres concentrifd) gefaltetes 9feu«

rilem ter einjelnen Sietoenbünbel; d untecfrügenteS 9ceitri2

lern ter cinjdnen SSünbeldjen, weldjeS oom Stante jmifdjen
tie Kalten trt'ngt.

gtg. 2 ®urd)fdim'ttSfläi)e eines einjelnen SüntelS teS Porigen

Sleroen mit einem Sbeil beS umbüllcnben SleucitemS, mebc
perjrößert. a ItmbüllenbeS 9?eurilem; b concentrtfdje galt
ten tes 9leroent'üntelS; c unterftfi&enbeS 3iBtfdjengetoebe

tiefet galten.

J$ig. 3 Sutd)fd)nittSflä.-t)e b«S ©ebnetoen pem SBalfifd) (B. ros-
trata major) , in uafürliiber ©tbße.

gig. 4 35erfelbe Sttrtbfdjnitt rergrößert; a äußeres 9leurilcm;

b concentrifdje 25lättd;en mit tem 3'Btfd)engetpebe c; deou«
c.'titnfdje SBlät.'er, tie ben Sanol füc bas (5enttalgefäßftü|en.

gl'3- 567 gifern bec ÄtcujitngSftelfe ber ©ebnerpen (chiasma)
bes 93lenfd)en; tie oberflddjiidje (gig, 5) bie tiefere (gig. 6),

bie tteffte ©d)id)t (Jig. 7) berfelben.

fft t $ c~e l 1 e n.

SinemerfmürbigeMnecboteinSeiuaJufSbiers
feelenfunbe finbet ftd) in bem fiebentenS ü 1 1 e tin ter natu»«

toi|Jenfd)aftfidjeii ©eenon ber fcbleär^en ®efeJl rd)aft für patet«

lantifd)c Giuitur im S^r i8'28- /,uts tie i4Ji5brige Sodjterbc«

erEiain jit unb gab tbr SSoblgefallen beionöers t>a in fcptel

munterer ©tücfdjen burd) tie SSetregungen ihres ÄöpfdjenS ju

erfennen; ja fie tuitrte fo Et'rre, baß fie nad) tem Xufijören beS

©pielS fid) ftreidjeln, liebEofen, auä ber ^.in
1

! mit einer gltege

füttern tt.:b tränfen ließ; morattf fie bann mit genjoljntem ©e;
jtritfebet mietet ijum genfter binattS flog.''

liebet bie SBtrEung bec 6 ap i 1 1 ari t at, Haargefäß;
form (Gapillarite), in S8-ejug auf bie gortleitung ber
a3oltaifd)cn Slectricitat bata^t. Sutto d) et am 21. Sunt'

bec Academie des Sciences eine 9lote jtigefenbet, nad) toeldjer

bie Sapülatität ber gortleitung ter SSoltaifdien Slectricitat turd)

ffläaffet merflid) fdj.itet unb jtpat baS^interniß um fo arificr tft,

je mebr btc SaptUarttöt pcrbanben «ft.
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lieber ben inn'ejrn ©ebvaucf) beS SJicijucfcrö, unb

beffe» mögliche SDoftS bei Ävaitft)etteti, befortr

bttf bei ^dmorvfyagieen.

SJon aßiltiam 8atblam.

lieber ben tnnern ©eiraud) beS SleijucferS finb bic 2fnftr& =

ten gettjeilt; SJIandje tvuamimn bi-nfelben burrftaug, Jfnbere bals

teil "tbil fSr ein fd-aßü.ireg 'OTiftcl in gefäbrlirben Ärantl;rif.n,

menn er »orfidjtig gebraudif iricb. Sßag beifSt eg aber, il)n

rovjiiiig braudjen? 34 oeifte&e barunter, bafs man bie ©oben
fo einridite, baß et bie Ärantbeit am fdintllften tmb m'tbin ntii)

am fidjerften yi belen vermag. Älrinc ®ofen uon { ©ran fön«

tien 3. SS. bei 5ÜUttterblutflü||en nidjt fct)nfll mirfen; cS mod)t
ftd) bei feldjen ©Jben jutc$t in summa bas Ginb.ingen grepe;

rer Quantitäten n 6 1 tj
i g , als menn bie eiftni ©aben gleid) grbßer

gerne en mären, unb auf folctje SBeifc fcinmt bag SBlei mebr in

ber Jlrt in ben Äbrper, mie bei lanafamer Vergiftung in 93lanu:

facturen un>* burdj ©petfen, fo bojj Cäjjimmgen unb Soimalfionen

tntfktttm.

9)!an fonnte »ielfeidit S3evfudje an Sfiieren anflellen, um bie

Sfterge ju erfoifdjen, mcidje auf einmal gegeben merben muß,
trenn man eine beftimmte 2Birfung in .Rranfbeiten erjielt. O r;

fita fprigte j. SB. mebjrmalg fdmadien unb mittilgrofien £uns
ben i—3 ©ran SBlet'äutfcr in bie .£>.'. g-cn.n, eine b-.fs eg ben

Sbieren fdjatete. allein biefe SBerfudje bhoeffen niebte, ireil bei

»bnen bag ffilef gleid) in bin Kreislauf femmt, mäfjrenb eg bei

Äranfbeiten etft inbivect in biefen gi langt.

Qi finb äivar and) gälte befannt, mo größere Quantitäten
in ben 9#agen famen

, j. JB. i Brodjme f»fter Sileisucfer, ober

I Unse SBieijucEerlöfung; aber bie Sbirrc bradjen biefe 9Jlengcn

mieber ouS, unb über bie SBirfung bitffr SKengen ließ fieb alfo

hierbei nidjig folgern; aud) gab man feldje Quantitäten mebr in

b;r 2lbfid)t, bie nadjtbeiligen SBirfunacn größerer Quantitäten
unb bie irirffamftfn SOilttcl bagegrn tennrn ju lernen.

Biegrage bleibt bemnad) nodi immer ju beantworten, meldjtg

bie poffenbfte ©abe jur Jbeiliino ron &'i\infbeiten fei). 3d) fcabe

oftmals gefe!;en, ba9 Dr. ,£>. Bauirg bei 93JutterbIutfa'iffon mit

®rfclg 2 ©ran SSieijucfcr mit Dpium ceibunben alle 3—4 ©tun=
ben nebmen ließ; unb ich feltft l<abt ten Hleijuctet bei biefrn

Äranfijeiten ju 10 ©ran täaüd) 4 Sage tiniec einanber gegeben,

obne nari,ti)ei!;gf S ot !l
f n bayon ju bcoborijten. Äann man ben

Traufen bie grborige S?tif;e uerft^affen, fo ift feiten meor alfi tii

4>aiftc ticer Quantität nStbig; in »etjiDeifeiten gÄUfn müßte
man aber aud) ivclj! über, 40 ©ran fieiaen, ober baS SJiittel catij

aufgeben. Z):e ©röfje ber ©aben, in bentn id) baä ?9!itte[ nod)

beiifam gffnnben l-atte, unb anberer ©eitä ber fffianget an
gellen, ido man eö in gro^eer ober ai:d) nur in eben fo großer
©abe gev.idjt bätte, madjfen es mir für foldje gälte eon 9Sut=
terblutftnffen iDtnfdjetieireitb, iU ©obe fennen 511 leinen, bis ju

meldier man ben SBla'jiicfer geben barf, anb bejbaiii (teilte id) an
mir felbft mit folgenber Mifdjung SSecfud;e barüber an:

Rec. Plumhi acet. 3'»
Opü gr. viii.

Extr. gentian. 3'-
Acidi acetici diluti q. s. ut fiant pilulae XVIN.
— £>at>cn tfiolicl) treiniol 1 Stüct ju nebmen.

5d) fing cm 12. eepttmber 1827 bei oollfoirmenfr ©e;
ftthb^eit mit 3 Rillen, bie alfo 10 ©ran SBleijucter entbleiten,

op. 3d) nabin {eine Süeiänbetung in meinem 3uftanbe n?al)r,

bis jum I4ten Jtbenb«; jo^t mar ber »puls etrcae langjamtr, unb
iäj tiatte einen metallifdten ©ffebmad" im SDiunbe.

©ept. 16. 33ie beiten l.^ttn »Pillen am isten (jatte td) bin.-

nen 2 (Stürben ju mir genemmen. ®er $Hu$ fdilua im Sette
60 SJJal ur.b irar linbeutlid); nad) frattgc funbcnet JBtroegung mar
er beutlidi, unb er fdtlug 64 mal; ber metallifdje öefdmarl irar

f!5rfer unb baä 3a&nfjet'fd) etwai empfiliblid;; IcJteteS frnntc

»iclleidt aud) bamtt ä«rammenbangen, ba? id) in ben festen Zas
gen mit SSetwaf)rung »on ^Präparaten in ©iiblimatauflöfung be»
fdjdftigt geirn'fen mar. £Bei biefer geringen SBirtung ber jo ©ran,
bie id) genommen hatte, entfd)lo|j id) mid), 10 ©ran auf einmal
ju netjmen. ©leia) bnrnadi eaipfanb id) ttivtä ©dimerä im 5)Ja=

gen unb Itebelfeit; ber $uU batte 58 fdjmad)e Edjlage. Ber
5Dtagrnfd)mers unb bie llebelfeit iraren am i?ten Borgens nidjt

ftärfer, mein ©*laf mar aber unruhig gercefen; ber fiuls fdjlug

im SSette 50 SWa[, unb j»ar fo unbeutlid), bajj er faum gejäblt
werben fonnte. (5s jeigten fid) ferner etirafi ©diwädje, befon=
berS in ben Änieen; menig l;eUgefärbtcr aparn. ©tul;(gang feblte

feit bem i2ten.

Biefe (Spmptome bielten big jum isten STitorgenS an, mo
id) mit beftigem ©dimerj ermadjte. 3d) naljm jr^t 3 Bradimen
SBitterfal.s in Xufibfung; baMird) liiß ber ©cbmerj augenblicflid)

«tma« nad), unb td) mieberbolte bie e ©abe, um eine uollftänbigc

3erf.§ung bes ©iljes ju bemirfen. 9Jad) etm'gen Sagen maren
olle tin.ingenebmen ©efüble nerfdjmunten. — 25aJ bk colica
pictomim nid;t eintreten fonnte, baran mar ebne 3meifel bie

legte ©abe oon 10 ©ran ft-ulb , bie gleidifam bie SBirfung beä
SBleies ftbrte; eg entftanb baber nidjt SMeicolif, fonbern eine

2frt ©üflrob»;nie ; unb biefe lf|tere mar nid;t ber 9)?enge beS
genommenen Sleies in summa jtijufd reiben, fonbern ber
relatiuen ©refle ber legten ©abe. iDiefe ttürfte mebr fti)pr

tifd) als ©alj, benn metallifd) als SSlei. 2)as ©efiibl
mar aud), bie llebelfeit abgeredjnet, gans fo mie nad) bem
©emifj (anrer grüdjte, nur etroas ftärfer auägefprod)en. ®ap
bas ©alj als siyptirum mirfte, ergiebt fid) aud) au$ ber

becomponirenben SBitfung bes angrmanbten SSitterfaljeg, burtf)

meid)es ber ©djmerj faft augenblictlfd) fetfcfimanb, mäbrenb bie

SBleicoliE Sage, SBodjen, ja fegar SDionote ju ibrer EBefettigung

crbeifdjt. lleberjcugt, baß eine md)t gebcn'ge SJorfidjt an ber

Unterbrrdjung meines Serfuobs ©cfjuib gemein mar, entfd)lc§ id)

mia), mit mebr S3orfid)t einen neuen onjuftellen.

3d) madjte beßbalb am 10. Daober aus 1 -Drachme SBlei«

juefer," oufi 8 ©ran Tpium, aus SBrobtfiume unb tiffigfäure

is Rillen, unb naljm bauen täglich 3 ©tuet. ?lm jteeiten
Sage batte id) fdjon mcrallifdjen ©efdjmacf, 60 ^ulsfdjläge, belli

gefärbten ^>arn; — am britten Sage nod) (tärferen metallie

fd)er ©cfdjmücf, empfinblidjeS unb gefdjwolleneä 3abnfteifdi, 55
'})u[Sfd)läge, ©dmäcbe in bm Jtneen. Um auf ben Batm gu

mirfen, rabm id) eröffnenbe Rillen auä Stbo^arber unb Salaps
pe; — am »ierten Soge rearen iit frübern Enmptcine nad)

einem rräfügen ©lublgange etmaä fdmädjer, ber .ßarn natürli'

erjevj 56 »jSHlSftbläge; — am fünften Sage alle gui'.cticnen

»on naii'iru'dicr Sefdiaffrnbeit; — am fedjsten Sage unange«
rel;me ©pannung in ber SBriift, ftarfer mebr bitteriidjer metailü
fdjer ©efdimatf , empfintlid)eS 3e.bnfleifd) , 52 ^ul«fd)(äge, ge_-

bemmter Stubigang; — am fiebenten Soge (bie Rillen ma=
ren frifdi gemadjt morben), 3"naf;me biefer ©ijmptome; — om
ad) ten Sage mürbe bie Jlffection bfsS0!unbes nod) brbetttenber;

bag unangeneome ©effiöl in ber JBtuft unb bie ©djmädjc iuil)=

men 511; b(eid)ee ©eftdit; 58 l

)'ulgfd)läge; Serftepfurg, aber Feine

Uebelfeit ober SJtogenfdjmetjrn. SB et biefer ©tärfe ber ©Min;
ptome borte td) mit bem Sinncbmen auf.

Sieunter Sag. 3n ber uergangnen Scaäjt traf ©peidjel:

f(u§ ein; alle übrigen ©rmptome' biiiten an. Siefen SSorgen
jeigte fid) eine ©pannung in btn ^)änben unb güfjen ; es ift

fein reirflidier ©dmers, fonbern mebr eine Scuibbeit, bie fid)

burd) ben ©elraud) ber Sfeilo »erftärft.

2>iird) rcid;licbe ©üben SBitterfalj gaben fid) alle biefe ©t)ttl:

ptome big jiim fünften Sage; nur ber ©peidielflufs raubte 3
ober 4 STärbfe lang ben So^lof, unb l;interlie§ einige SBcdjen

lang 9(ad)mel;en.

58ei biefem S8erfud)e maren H« jum Sten Sage 70 ©ran
JBleijurJfer aenemmen morben, ebne bog SBleifolif entftanten w&te,

n-nb beibe HJetfud)« fd;cinen 511 etmeifen, ba§ ber SBleinttfet ju
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io ©ran tägli* 5—7 Sage lang ohne gutcbt 00t Sletcolif ge*

geben iverbeu Eann, wenn nämlid) Mine 3bioi'»nfrofieen obwalten.

3ugleid) Kftioii Ucfc iu'cfudje, tag bie BleicoliF nicht fo

häufig unb Ceicftt burd) ben ©ebraud) beS SleijtuterS entlieht,

a!S mein e6 wohl annimmt. 2>aS ofrnulS bei feinem ©ebrattdje

entflebsnb« SBamtgrimmcn f*eint nur jufjllig unb nieijt wefent;

lid) ja feijn, unb oon bet SebenSweife beä 'Patient. n berjucüb=

ren, ober ba»on, baß baS Dpium fd;lc4t ober in ju geringer

50?enge jugefc$t iit. SOtein Opium flammt« aus (Sngianb, unb

id) feftte es in einem etroa« Härteren ajcrbaltniffe a!S oon 1 ju 8

j'.i; niein SDarmcanal blieb wäbicnö bec 7 3aae ungeftort. Saud)»

grimmer, weiche« eintritt, ebe nod) baö Slcimittel in hinreichen»

bec SR nge gegeben worben i|t, »erfdjminbet aud; buvd) »rr>tarE=

ten äiifo'e »on Opium, wobureb ber 3Jej tes SaljcS auf ben

JDarmcanal gommbcit wirb; hingegen baS 8aud)grimmen bei

bec SicicoliE tritt in sParoi;»Smcn ein, unb lijjt fid) jroar burd)

Opium milbecn, aber nid)t eher befeitigen, als bis baS Blei als

SBJctall au« bem Äbrper burd, bie ©rtretiemen atiSgcfijieben

werben ift. £as etfterc S5aud)grimmen ift ein 6etlid).S, eaS le|»

tere ein confÜtutionell.'S Ceiben

©telt man ben Bleijucfer in ben ©a&en, wie id) ifm bei

meinen Serfuchen nahm, fo bsüeft fid) feine äBirfung befonberS

im .ftretf taufe auS WS id; bie 10 ©ran auf einmal nahm,

faVug ber >pulS nur 50 SOial, unb er wac Eaum jit fübten; bei'm

jweiten Serfucfte feint cc bis auf 52 ©ebläge. Orfila gebenft

btefer Seltenheit bcö >pulf«S aud) bei mebrern Bleivergiftungen;

in einem gälte hatte er nur 40 ©djlagc. 3d) glaube baher, bafj

bei ber Slcicolif ntdjt ent^ünbung, fenbern ©rfdjöpfung ber C«»

benSfräfte burd) baS ©ift, Ucfadje beS SobeS ift.

3tUe Übeln ©nmptome, nämlid) ber metaUifdje ©efdjmaif,

bie tfnfdjwellung beS 3ab,nfleifJ)cS, ber gefuntene <pu(S, mürben

bei'm jweiten Berfudje am britten Soge ftärfev, nahmen aber

burd) eröffaenbe SUiittel bis jum Bericbroiiibcn ab. iDurd) eine

neue Anhäufung be« SOtittclS im Äörper traten fte wieber her:

»or. tfud) habe id) allgemein gefunben, bafj bie Teilungen burd)

Blei langer bauerten, wenn ber Sarmcanal offen war. Daraus

ergiebt fid) alfo, baf> man eroffnenbe Mittel erft n.id) »ollenbetec

Teilung anwenben muffe. — £>ie beruhigenbe Sßirfung beSBlci»

jucfcrS, um ben Slutanbrang ju fdjwadjen, erfolgt übrigens nur,

wenn berfelbe a'.'forbirt wirb; benn bie SDBictung tritt nidjt

flöglid), fonbern erft nad) einiger 3(it ein.

Äommt ber SSlei^icfer in ftüffigerge-rm fogleid) in ben JTrei«;

lauf, fo fann er ougenblictlidjen Hob r>ranla(fen. 13 ©ran in

li Sradjine SBaiJer gelöf't, unb in bie Jpaläuene gefpri^t, töbs

tet.n bei Orftla einen tieinen apunb gleid) naefi ber Operation,

nad) 3 bis 4 tiefen Sinathmungen. 10 ©ran tu 2 jiradjmen

SQSaffec gelöf't, bewirtten bei einem 4">nbe »on mittlerer ©rb^e
3?efpirat"ionSbefd)Wfrben, unb Sob nad) 35 «Minuten. £>ie Cuns

gen waren bldulid) unb gefletft, unb bidjter als im natürlidjen

3nftanbe. — Orfila fudjt bie Urfad;c beS S»beS in einer S3er=

le^ung beS 9cert)enft)[temS , ohne aber anjugeben, burd) weld)e

eigenfdjaft beS ©aljeS biefe S3erle&ung entfieben fott. Sr jahlt

ben SSleisucter ju ben abfteingirenben ©iften ; foate er aber als

adstringens baä Ceben fo augcnMicflid) pernid)ten? 2i5abrfd)eiti:

lid) wirft er mehr alS ein Starcoticum Idbmenb auf bie äRefpt.-

ratienSmuSfeln, Sob burd) ©rfHctung beroorrufenb.

SffiaS bie Brtlidie, b. b. bie ein befonbereS C^rgan betreffenbe

SSirfung tes SSlcijurferS anlangt, fo ift in Drfüa'S a erwähn:

ten SBerfiidjen fo wie in no* einem britten eine trtlidje Sinwir.-

fung auf bie Junge unoertonnbar; bafür fpvid)t aud) baä ©efühl

oon 3ufamme.nfd)nürung ber SSruft unb baS befdjwerlidje 5(thmen

in meinem jweiten Ö:eifucl)e; enblid) ber Umftanb, bafj Slutflüffe

aus ben 5ungen eben fo wohl burd) Sleijucter gehoben worben

ftnb, als foldje auS bem SJJagen ober aus bem Utrru6.

Sie 6rtlid)e SBirfung biefes ©aljeS leitet mid; auf ben eins

fluf , weldjen es auf bie ©peidjelbtüfen ausübt. SSiS jc|t hat

man nur baS Oueeifilbec unter bie sialagoga geredhnet. 3(Uein

ber aSleijttcter bewirfte bei mir nicht nur metaUifcben ©efdjmacf,

empfinblichteit unb 2Cnfd)i»eUung beS 3abnfleifd)eS, fonbern aud)

wirtlidje eermebtte ©peicfcelabfonbetung. SBcn meinen Patienten

ift übrigens feiner bis ju biefem ©rabe afficirt werben; bodj mas
reu biejenigen, w.'ldje über ''ittern ©efd)macf, über @mpfintlid).-
feit unb 2fnf*welliing ie$ 3 ihnfleifcheS flagten, fotdje, weldje
ben SSleijufcr bis j» 40 unb 50 ©ran nehmen mujjten, unA
beren £)armcanal jiigleirb rerftopft blieb. — Orfila grbenft
bei 2 galten oon SBleicoltE ebenfalls eines unangenehmen bittern

©efdjmacfS; aber Weber er, nod) foult Semanb, fooiel id; weis,
fpndjt »on empnnblidjfeit unb ©e|d)iruift beS 3ahnfleifd)e« unb
oon ©pfidjelflufi, wie id) fte Pen ftarfen, fa)nell folgenben unb
rcgrl'nüfjigen ©aben beS sBleigucfetS gefehen habe. Sarf man
Bieaeid)t nitS bem Umftanbe, baft SBteijuefer, Ouectfilber, unb,
wie eS beißt, aud) Srfenif @ •-•ct'ctirlfltifj oerurfad)en, bie SBermu«
thung wagen, bap alle iOtetalle in einer gewiffen S3erbin.

buug, unb in binreidjenber SKenge genommen, eine ähnliche JBir«

fung haben? Hini) ttm ©ebrauche beS fohlenfauren Oifenä, biS

;u 4 Unjen, habe id) wenigftens etn-n befontern ©efdjmacf ent«

(leben gefehen, unb aud) eine beträdjtlidje empfi:iblid)Feit bei

3ai)nfleifd>e«. 2(ud) glaube icb Born fatpeterfaurrn ©über, al8

SBafdjwaffcr bei ©efdjwüren gebraucht, ähnlidje SBirfungcn be«

obadjlet ju haben.

einige tfufmerffamfeit Berbtent bie Auswahl ber gorm, in

weldjec man ben ÜBleijucEer giebt. JfuSOrfila'S SBerfuden unb
aus meinen eignen Beobadjtungen fdjließe id), bau er in flüffiget

gorm fchneller unb energifdjer wirEt. Ob man in ÄranEheiten
nun bie fefte ober bie flüffige gorm wählen folle, baS hängt jum
Shell BieKeidit mit oom ©i§e ber Äranfheit ab. Sei Enfente«
rie, ®iarci;6e, flie6enben ^»amorrhoiben, ©ebärmutterblutflüffen

ober iBlutbarnen würbe id) ber feften gorm ben SBorjttg geben,

weil bie ©ubflanj, bei'nt Burcbgange burd) ben Barmcanal, al««

bann auf ben ©ig ber Äranfhett felbft Eommt, ober bod) in bef«

fen SJ.ihe. Sei Slutfpucfen, Kafenbluten ober bei purpura
haomorrhagica wücbe id) bogegen eher bie flüffige gorm wäb«
len. Sor allem barf man aber m'djt sergeffen, bafj in ber flüf«

figen gorm fchon eine Eleinere Ouautität jum 3iele führt.

"iM( jerfe^enben SOtittel muffen natürlia^ im Sicceptc Bet«

mieben werben, befonbcrS ©d)Wefelfaure, fo wie bie «(Ifaltril,

bie Weutralfalje unb bie Eoblenfauren ©alje. Sitterfalj ift bat

6efre antidotum. Segetabitifdje ©auren flören bie SBitfung

beS SieijucEerS nidit; befibalb fann man, wo eS nötbig ift, SBein

währenb feines ©ebraudjS tcinEen laffen. 3rf; halte folgenbe für

bie bejlen gotmeln:

^e. Plumb. acet, gr. xxiv.

Pulv. opii gr. jv.

Mieae panis ^j.
Acidi acet. <j. s. Fiant pil. xjj.

fy. Plumb. acet. gr. xvj.

Tinct. opii 3 j.

Acid acet. diluti 3 xv-

Atf. destill. §jj.

Fiat mixtnra, cujus quaejue qiiarta hora cochleare am-
plum capiatur.

©ollte einmal SleicoliE bei'm ©ebraudjc biefeS ©a[;eS ent;

flehen, fo giebt m:n am heften eine Jtuflöfung »on Sitterfalj in

reiebüdjer &ibe, um auf ben iOarmcanal ju wirEen, unb foban«

gehörige «Kengen Opium, um ben ©d:merj ju beben.

3d) halte ben Sleijucfer für befonberS wirEfam bii paffis

Ben Siutungen; attioe muffen baher erjl rorber burd) bie Üan=

jettc in paffi»e umgewanbelt werben.

3um ©d)luffe will i* nod) bret gälte auswählen, roeld)e bie

SBirEfamfeit beS Sl'iiUcEerS an ben San legen *)

:

1 ) S l u t u n g bei b r b e n b e m 2f b r t u S. — "Km vex=

gangenen 18. Sufi befam eine im 5- Neonate fdiwangere ^ame
nad) einer unne.-fünbigen flarEen Sewegung einen heftigen Blut«

flufj. 3d) würbe fogleid) geholt, unb fanb eine febr bcträdjtlu

dje .^amorrhagie mit ftarfen unb regelmäßigen SBehen, bie, im

Äreuje anfangenb, nach bem Sauche »erliefen, »on ha in bie

») 23ir ttjeiten biefe nicht auSjugSioetfe, Wie baä SBiSeevigc, fönt

bem 'ooltfiänbig mit.
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©djaam unb t'n bie ©chenfcl fdj offen, unb bei jebcSmaligct S!ucf.

febr Soagula austrieben. 3* öerotbnete ein tülUeä unb tubige«

Bcrbalten, Bletäucier in 9)iU(nferm bi« ju 12 ©tan täglich, unb

nach jeber Sofis einen Sranf au« gleichen SEtjoiten b.flilltcten

B3e. neffig« unb äBoffer«. 9ta* 12 ©tunben gaben fieb bte S»m=
ptotne etira«, unb binnen ber 3eit, in welcher bieÄranfe f SraaV
me Bleijucfer genommen hatte, waten bie ©ctjmerjen ganj Bcrs

fdjwunben, unb bie Blutung hatte aufgebort, Sura) einige Bor»

fi<6t«maafjrege!n unb ebne ben gortcjebrjud) beS Bleijucfer« fam

es babin, bajs bie Same ba« ©nbe ibter ©djwangerfcbaft erreichte

ur.b im oergangtnen 9<o»ember gebar.

2) Blutung aus ©djwdcbe nadj einem ZbovtuS. —
5iifabet& 3?., 30 3abre a(t, batte am 1. 2tugufl 1827 brei gebt«

gebutten hinter einanber gehabt; eine im SKarj 1826; bie streite

im foigenben Äugufte (mit Zwillingen), t>on welcher her fie Biet

mit ihrer SOTenftruation jü tbun gffjatt baue; bie brüte im per--

gangenen Sanuar, feit welcher bie SKenftruation noch mebr Be;

febwerben oerurfaebte. äBäbrenb ber erften 6 SBodjen ihre« jefci«

gen Un>r>ot)Ifei)!:6 bat fie fid) nid)t über 3 big 7 Sage hinter ein;

onber roctjl befunben; unb femmen bte 3fnfaUe roieber, fo halten

fie meifjen« 10— 12 Sage ohne Unterbrechung an. Bor bem
legten Abortus litt fie fett ftatf an ©cbwinbel; er mar fo

6>ftig, ba& fie niebt ohne llntecftü&ung geben fonnle, unb felbft

nad) bem Jlbortu« batte er ncd) eine foldje ©tarfe, bafi ihr Jlrjt

bie n&tbigen 50ci'ttel jur Unterbrücfung be« täglidjen Blutfluffe«

m'd;t anifenbcn rooUte. Später befam fie jeted) jur Stillung

be« SBtutfluffeä ÜOTirrurcn, ber.n Ouantum 12 halbe hinten be-

trug, ebne bofi fie 9£u|en baren gefpürt baue; hierauf würbe

fie auf« tanb gefdjitft. ©ie würbe ncd) immer burd) ben Blutf

flup gequält, unb baburd) febr fdjwacb unb reijbar; biefs jwar
bi« ju einem feidien ©rabe, bafi felbft mafjige Bewegung ober

eine plojsliebe Aufregung eine ftarfe Blutung »eranlajjten. 3m
Bergangcmn Suli foll fie bei einem biefer Unfälle 2 bie? 3 Quart
Blut oerloren baben. ©egenwärtig gebt täglich eine ganje 9>inte

Ob; ber ©c&winbet ift fo ftatf, bap ba« ©efiebt babei leibet

©ie ifl leiblid) febwadj unb geiftig »erjagt, weit fie eine SBicber»

genefung für unmbglid) hält. Ser etwa« fdjwache 95ul« feblägt

76 STCal; ber 2fppetit ift gut, ber Sarmcanal in gehöriger Shä*
tigfeit. SBegen Xbgcneigtbeit gegen ten Bleijucfer waren t>or=

ber niedrere abftringirenbe fOcittel, aber ebne erfolg, angewen»
bet Werben. Sefct würbe jum Sleijucter gegriffen, unb 40 ©ran,
binnen 4 Sagen genommen, beroirften eine ocUftinbige Teilung.
25ie Äranfe flagte, nadjbem fie 24 ©ran eingenommen baue, über

Caudjfdjmfrjen ; burd) jlatferen 3ufa§ ton Cpium bbrten fie

ober ganjtid) auf.

3) ^ämatemefe. — S)?ai 8- 1827. Bei bersojäbrigen
SJcrS. 3- ceffirten bie Äatamenien cor 2 3abren. Ungefötjr 3
flSonate fpäter fpuette fie Blut aus, unb bie? wieberboite fid)

olie 4 bis f, SBoeben. ©ie Ijatte sugleid) Äopffctmerjen unb lef=

tige Äteujfdjmersen. Sie war gefdjropft trotben, unb liatte riele

ftarf abfübrenbe äRiltel genommen, aber ebne merfliebe (Stieid)»

terung. Bi^ber war bie SJcenge td auggebufteten Bluts nidjt

gro6 geirefen; aber biefen SBorgen batte fie auf einmol über
1 ^inte auögcbrodjen. ©ie erbielt ein catharticum, wel«
eteö fi< in foldjer IKenge nefjmen feilte, bafj e$ reid)(id) auf ben
2>arm wirftc. Sie 2ftjnet batte jwar if?re SBirfung auf ben
3>arm nidjt oetfeblt, bie Äranfe litt aber am Htm noch an
©djwinbel ; fie fiel um, unb befam eine Sffiunbe an ber red;ten

©djlöfe. 9facf) bem galle würbe es i'br febc übel, unb fie feil

ein SBafcbbecten bis 3U 1 »oll Blut gefpieen baben. 25er ©dwin.-
bel bielt ned) immer an; babrr einige 2tbetla([e «m Arme, ein

Blafenpflafrer in ben Sfacfen, unb gottgebtaud) ber cathartica
nebft atftringirenben S0?itfeln eererbnet würben. @6 erfolgte einige

Beiiirung. SnbeJ 2 Sage fpäter würbe idi, nadjbem icf) bie Äranfe am
SÄergen gefeten Ijatte, eiligft ju ibr gerufen, weil fie bem Sebe
nabe ju fei;n fdjicne, wegen ber grofen SJfenge bcS erbrodjenen
Bluts, Ki'.&cS ü!cr 2 Guatt betragen feilte. 2>ie Äranfe war
febr erfebi'pft; ifcr ^ulä rcar Eoum ju fübKn, Elein, frequent
»nb internitttrmb ; baS ©efiebt war eingcfoUen unb tobtenäbnlid).

3d) Percrbnete fcgleidj Bltijuceer mit Opium in ©olution.
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Sie Äranfe nabm nur 3 ©aben, unb bas ettrjdjen fam nidjt

wieber. ÄJerbing« befanb fid) bie Äränfe wegen ber äußerer:

Jentlirben (Srfrf'öpfuna eine Zeitlang in einer bebenEua)cti Sage,

julc|t genas fie abtr uollfiänbig wieber, unb baburd) , ba§ bin

unb wieber fleme tfberlaffe oeranftaltct werten, befmbet fie |id)

beffer, als je feit bem 2li;fbören ber Äatamenien. »ie OTirtur,

weldje bie Äranfe nahm, entbiett nur 6 ©ran Slctjucccr; ein

Be-oeiS, baper inZluflöfungen weit ftärfer wirft. (The London

medical gazette. May 1829p. 721 — 7-9)

tlnterfiid;ung einer frifdjen ©iälocation beö eilens

bogengelenfö.

25a fidj bie ©elegenbcit fetten batbiefet, ben 3«ftanb bee

Sbeile bei frifdjen »islocationen burd) bie Sectien ju unterfu=

eben, fo glaube id), baf bie SOiittbeiiung bes gege»iwättigcn gat»

le« bem arjtliajen ';publifum nidjt ganj unintereffant fenn wirb,

weil fein Sfjeil in ber Gbirurgie bie 9cotbwenbigEeit einer 23er=

einigung ber Anatomie unb ^atbologie mit tet djiutrgifdjcn Sbe»

rapie beutliäjer etweif't, aU bie Verlegungen ber Änodjen unb

©elenfe.

©in robufter ©olbat een 40 Sabren fiel tn ber Betrunfen;

beit »011 oben berunter in einen Saufgraben. @t fam fcgleuf;

in'S ^»cspital, reo er nad) 2 ©tunben ftarb.

35as Brufibein war in ber ©egenb ber SJHtte qjieer gebier

eben; t'.ite art. maininariae internae Waren jerrifjen, unb in

bie ^ellgewebsmaffe bes oorbern SDlittelfeUS batte fid) eir.e grege

SBtenge Blut ergeffen. Sie l'eber war jerriffen; bie Spei*« uub

berSdjcnfclfnodjen ber redten ©eile waren jtrbrcdjen; bieÄnedjen

bes linfen Änetfelgelenfs waren ganj jerfleinert. Kußerbem war

noch eine Suration im linfen gllenbogengelenfe i'orbanben, bei

beren genauer Untetfudjung )i(6 golgenbeS ergab:

Beibe Änodjen bes BotberarmS waren binter ba* ©clenfenbe

be« Oberarmbein« au6gewid)en; ber proc coronoideus u'.nae

ftanb in ber fovea pro olecrano, unb baS Äopfdjen beS Wabiu«

binter bem coudylns externus. Sie Sage bes 2trms war eine

jjalbbeugung, bie £anb war in ©upination. Sa« Clectanon

tagte febr merfli* naa) hinten »or, unb ba« untere (Snbe be«

OberarmFnodjen« bilbete eine beträchtliche gersorrogung nad)

»orn, wo bie ©elenffapfel in eir.ee grofen ©ir.cfe setnffen

war. Sie beiben ©eitenbänber toaren ebenfall« jfMincn, l<\i

Siingbanb bcrSpeidjewar aberunbefdjabigt. Ser muscbracbi-

alis anricus war febr gefpannt, unb ungefähr ein Sritttheil_fei=

ner 3nferticn an ben proc. coronoideus ulnae war üom Äncs

eben abgelbf't. 3fucf> einige gafern nom anconaeus waren jer=

ri|Ten. ~Ser trieeps war fdjlaff, unb ber bieeps, ber pronator

teres unb ber supinator brevis hatten fid), ebne befebabigt

worben ju fenn, ber neuen Cage ber Sbeile angepaßt. Sie art.

intcrossea war ganj jerriffen, unb in ba« umgebenbe 3eligewebe

hatte fid) »iele« Blut ergeffen. SerÄnorpel Born condylus ex-

ternus humeri fab bun'felblcu au«, mabrfdjetnlid) in golge tt$

BlutauStritt« au« ben ©efäßen be« anftoßenben Änodjen«.

Sie Suralion ber Borberarmfnocten bfntec ben humerus

feil nach ben Angaben greper (Chirurgen baburd) erfolgen, ba§

eine ©ewatt auf bie ^anb wirft, iräbrenb fid) ber 2Crm im 3u»

ftanbe einer 4>albbeugung befinbet. Siep ift auch watvfd)etn(td)

oft bff gaU; eine aufmerffome Unterfud)ung be« ©egenftanbe«

jeigt aber, bap bie geftreefte Cage be« ©licbe6 bem Gntftfben

bic'fe« 3ufoU« nicht weniger günftig ift. Se fault war biefer

COceinuna, bie aud) an B i d) a t eine @tü&e fianb Xn ?eidjna=

men habe ich biefe Suration leicht ju ©tanbe bringen fonnen,

wenn ich eine ftarfe ©tr.cfurg eintreten liep, ben 3ftm unb ben

Berterarm al* ^ebel gebtauajenb, wJbrenb ba« «Snbe be« Ole«

etanen« ben SWittelpunct ber burd) bfe(5llenbogewc()rebefcbriebe=

nen Beiregung bilbete. erfolgt bie Suration auf bitfe asseife,

fo Tmb bie gafern be« brachiaii* anticus immer mebr ober W«.

niger jerriffen, währenb bei ber anbern entftebungsweife ber

Suration biefer SPluSfel feiten ffhr befebabigt wirb.

Sie Befdjaffenbeit be« hrachialis anticus ceronlaft mia;
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nun, flu; biefen Satt onjjtiwfcmffl, baß .b«> emotion iet'm b&aV

ften ©rcb« b« ©treriung teä ÄrmS erfolgt feti. Sei) ber lln.-

terfudjung eines atjntict en goß«*, bepn <2ir2lftle» Gooper
geben«, ft'arbleferffllusteljwarfeö« gespannt, ab« bodjnodjganj.

SB 09 er nntrbe burd) feine 55ecbad)tungen ju ber sBchuuptunj

»eranlofjt, bet trioeps fen bei Suratiomii bos 'üorberarmS naeb

biiiten ebenfalls gefpcnnt; wie weit aber tiefe Annahme »on bcc

SBagrbeit entfernt fen, ftVbt man (riebt ein, nwnigften« was biefen

Sali betrifft. (@eorg.e ©uluver in The London ,mcdical

Gazette. May 1329).

Svebuction cincv Suvation beS SbcvfrfjcnFclS in bie

incisura ischiadica natf) 23 Sagen.

(gin» folehe Curafion, bie fdton 22 Sage att mar, tarn am

2. 9)lai in'fi ©t. SbomaSlwSpital. 2fm Folgenben Sage nabin £err

Snrrcll bie Stebuction »er. er gebrannte b.iju glafdjenjnge,

unb ein £anbtu&$, welches unter ben obern Sbeil 00m @lie*e

ju lieaen tarn; baS BecJ/n würbe bued) einen Stiftet firirt, ber

an einem £aten an bei- SBanb befefligt tu«. Sic 3tige würben

nidjt gaiij fo angemanbe, »ie man ft'e gewöhnlich, jur Srtenfion

ju benunen pflegt; benn ftatt in einer Cinie ju wirfen, bie üb«
ben untc'rn Sheil beS gefunben ©cbenfelS »erlauft, wirfren fie

faft unter rechten SKSinfelii jur Singe beS SörperS,, fo ba& baS

©lieb in einer ju bein obern Sbeile bei unoerle&ten ©AenfeiS

queeronSRidjtung gejegen mürbe. Sie Keimcrion war febrfd;wie=

rig, benn über 1 ©tunbe lang würbe bie Srtenficn orrgeblid)

gemadjt. Sie «Reeuction gelang nur er|i uollfMnbig, als £err

S»rrel[ feinen gufs auf bie crista ossis ilium pfste, unb

mittelft eine* über fein; ©rfjuitcrn binlaufcnben £anttucbcS (bii

fletS anbauernbir Srter.fion) ben Äopf beS ÄnoajenS mit .Kraft

gegen bie Pfanne in bie Jäötje hob. ©er Äranfe bat fid) feitbem

ganj wohl befunben. — Sei biefer Siebuction würbe übrigens

ber »on '£crrn 9)iouSlet) erfuubene Apparat (wenn id) mid)

recht erinnere, fo ift baS ein gcpolfterter metaUencr Simg, weldjer

auSjWei £ä.ften, nad) sSetürfnifi weiter ober enger, jufamnienges

fdjratibt unb auf tiefe Art feft angelegt tritt g.), jur SBefeftigung

ber >Hieinenober©d-iimienanroel(Sen gesogen wirb, jumerften State

angewenbet, unb entfprad) ben gehegten (Erwartungen »oUtommen.

SS fanb burdiaus fein Abgleiten ftatt. 2BiSber toaren aUe an*

tern Shutebrungen wJibrcnb ber ertenfion ohne Slugen geirefen.

(The London medical Gazette. May 1829).

s» 1 I c n,

SBulimoS ober S>itn b S bung er. — S3ei einem Stabes

tifdien war ber 2fppftit ftärtev, atS er im gefunben 3uftanbe ift.

Sev Äranfe war ein blaffer abgemagerter Surfdje »on 19 Sal)s

ten, ter am 31 Suli 1886 in'* ©duptjoöpiral fam. ©eine

^>aut füllte fidjfalton, feinpuISwar fdjwad), unb ber Unterleib

febr ftart. 2t n feflem (Sffen unb an foldjem, wetttuS mit Coffein

gen offen wirb, »rtfchlang ec bsmalS täglid) 26 53funb 8 Unjen,

«nb tarneben traut er 22 Pfunb 12 Unaen; bie Menge feiner

©rcrementc belrug bagegen 4 ?>P». 8 Unjen, nnb tie (Ocenge bf«
gelaffenen llrinS 2-! j)fb. (Sa- würbe auf animatifa)e Sial
unb betam Opium in alfaiaiirb ftfige: ber ©abe, bis ju 12 (Siran

täglid). See 2fppctit unb bie 9J(enge beS ausgeleerten Spant
minberten fid) altmälig bei biefer sBebanbluntf, unb am 10 3a>
tiuar 1827 war biß SBerbältnifi folgenbeg: 9catjrungSm::tel 3
?)f. 12 llnjen; ®etränE 6 -pf. t.s llnjen ; &.ini nur nod) 7 ^)f.
2(m iftten Sanuar (teilten fid) ©ijmpiome oon SörtiftfeU'nttün«

bürg ein, unb ber Äranfe ftarb om 2often. — 8<ei ber lEection

fanben fid; bie dingen febr enfjünbet, unb es tatte fid) Comp^e
unb ©eruni crgoiTen. Sie etnaige Xbnormitit im Unterleibe

war, bajj ber SOiagen unb ber Sanncanal überall bla§ unb
»on weit grcüeiec ßapacitat als geirbbnlich waren; baffelbe

galt aud) »on ben triiec.n. Saß ©ebnen unb Siüdreuinacf wa»
reu gefunb. (Dr. ^orter »on |Mrrfea.)

eine freiwillige Hebung einer 2?erfd)tiegii ng
beS meatus auditorius ejternus bat SliorleS 1} u=

bon bei einem otinte beobadjtet. 2flS baS Äinb 3 SKonate att

War, entftanb eine felie fleine Deffnung an ber Stille, wo fonft

baS Coramen auditorium liigt; unb jtrar juerft auf ber redjten

Seite, nacb 2 ffiionaten aber audi auf ber linfen. Siefe Ceffs

nungen erweiterten fid) al(m>:lig, unb feit 2 Sabren finb ft'e jefct

fo grop, wie im gefunben ^uftanbe. (Glasgow. lonm.).

Ueberbte MnwcnbttnabeS Faam ober Falionftat
S3 irei)' in bein Journal de Pharmacie Juill. 1823 eit'e SOZit=

tbeilung gemarbt. Bie unter bem 9tamen Faam ober Fahon bes

tonnte »Pflame ift in Snbien unb auf ber Snfel fflourbotl rtnbet«

mifd) unb gel;ört ju ber gamilie ber Ordjiteen, inner bem fnfte«

matt'feben 9famen Angraecum fragrans. Sie wirffamften Bes
ftanbtbeile finb ein 2trom, ein bitterer (Stoff urub ein bem igatep

äbnlt'dKn ©djteim. Ser Dr. ©iraubt) b:t in bem 2troma
ein fii'idjtt'jes ätrijmitt'et gefunben, »eldjeS geeignet ift, bie ncr«

»6fe ©enfibtlität abjuftumpfen; in bem bittern ^rineip ein eben-

falls oft giinftigeS Steijmittel. Sie 2fn»enbuiig ber SSlatter als

SEbee, ober in einen ©nrep ift febr angenehm ju r.etjmrn unb ift

ein gutes 9)littel um bie SJerbatiung ju begünfhgen, .fpu|ten unb
sSruftrdjmeraen ju besänftigen unb ben JtuSwurf bei Ruften,

Äeicbbufte», fo wie bei JCnfeitlen »on 21ftl;ma unb in Cun^en-
fttjwinbfudjten ju erleidjtern.

eine 9)1 etbobe bie Steine in ber SSIafe aii'jutSs
fen, will Dr. Su bon ju ^Jaris erfunbrn baten, er l;at ft'e lilho-

dialie genannt unb bie Acaclemie des Sciences um UuteifudjitngSs

Eemmiffaricn für bte 23er fttdje an (Jabauern unb an einem Zt>

beuten (weldjer biefelbe an fid) geftatten will) gebeten. Sie
$$xn. S um et H, SB » e r urtb 5)1 a g e 11 b i e finb ju ßornmifs

fari.n ernennt.

eine Eiinftlidje 9)1 in era twaff er = 2t nft a( t in Cbelfa

ift am 20. 9Jlai in ber Siätje beS öffentliden ©artenS eröffnet

warben, es finb bereitet a. warme: earisbaber: @pru,
bei, l'leub runnen unb 9)1 ü bl br unnen unb ber ein f er
Ä ef f cl brun n en. b. falte: eger.-gi'anjenSbrttnnert,
^) yrmonter waffer, Äreu^b runnen unb ©eltefers
SBaffer.

ibliogt:ap;if(^>e ^euigfeiten.

De rimmaginalion consid^rde snr l'homme et ies ani-

jnaux et dans ses effets indirects sur les produits d« la ge-

station, avec une notice sur la generation et les causes

les plus probables des difformiles de naissance etc. Par

J, B. Dematigeon. Seconde edition. Paris 1829. 8.

Id^e d'un cours de Physiologie appliquee ä la patho-

logre, Par H. Kuhnholz,' Montpellier 1829. 12.

Voyage me"dical autour du monde, execute sur la cot-

vette du Roi la Coeiuille commandes par M. L. J. Du-
perreY,peiulüiitles anneesiS22, 1823, 1324 et 1825, 011 rapport

sur l'etat sanitaire de l'equipage pendant la durbe de la

campagne, avec quelques renseignemens sur des praliques

etnpiriques locales en usage dans plusieurs des contrees

visite^s par l'expedition, suivi d'un memoire sur les races

humaines repandues dans l'Oceanie, la Malaisie eil'Aiistra-

lie. Par R, P. Lesson. Paris 1829. 8.
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(Sebructt bei «offiu« in @rfurt. 3n eommiffion bei bem Jtöiiial. $rcu&. (Sränj^oftamtc ?u @rfurt, ber Äön. ©ad)f. 3ritungS*@rpcbitioit

—, Canbcs.Snbuftr-'
©tücteS 3 gfll.

fu~8eit>äi3' &cm ®- £• ®- n 8- £&"tn »• Sarifcben ^oflamtt |u ajäeimat ujib bei bcm,©. .£. ©. pr. eanbcs.3nbuftrie>Gcmptou:.

?)rei6 cine$ jrben 5Banb*$ »on 24 SBoaen, 2 SRtblr. ober 3 gl. 36 Ar. , bei einjclnen

dlatüttunbe.
SJeo&adjtuttßen uti&23erfudje u6er bie (Sircttiattott

t>er inmpi)e in einigen 2lvten Der Chara. *)

Ben $>aolo ffiarbieri, tfuffefrer beg botanifdjen ©arten«
;u SDtantua.

Sie febönen ©eobad)tungcn bei 6erüljmtcn Kbate

Corti über bie Ohara vulgaris, Chara flexiiis unb
Heraclium Sphondylium , njeldje ber 'Profeffor 2i mi ci

mit feinem farabioptrifchen iBlifrofcop fo gtueflid) fort*

gefeilt I)at, finb befannt. ©eiben tft ei aber nidjt gc«

luna.cn, alle bic Organe ju einbecren, tveldje J?r. ©an
bic ri bei vcrfd)iebenen 2irtcn von burd)fid)tigen Chara
aufgefunben f)at. 3ur vf ntöecfung biefer Organe i|f er

gelangt: 1) baburd), baß er auf beu befeftigten (Segen«

ftanbsträgcr eine« ©onnen» TOifrofcops eine frifdje 2ßur;

jelröbre ber burd)|id)tigen Chara nebft einem 'iljcile

ber Q)finnjt brad)te; 2) bnf> er einen frifdjen 3it>ctg ber

Chara jrctfcben jiüci ipian« ober <£onvcrgläfer auf ei»

nett bcivcglicbcn (Si-gcnftanöeträgcr mit ein wenig üßaf«

fer braute, um tl)n mit bcmfelbcn iBlitrofcop ju unter«

fud;en.

3nbem man auf biefe 35eife einen Äörpcr beliebig

vergrößern fann, i(t man im «Staube., folgenbee ju un*

ter|ct)cibcn:

1) ©aß in ber burrf)fid)tigen Chara eine Siöfjre

fidj bcßnbct, weldje auä einer fjöd)|l feinen burdjfiditigen

unb filbenveißen Spibcrmi« bcftcljcnb, in ber eine glüf»

figfeit circulirt, tpcldje juerft aus ben feinften mit bem
©oben jufammenfjängenben ©auga>ürjeld)en ir)rcn 3m<
pulö erhält.

2) ©aß biefe SSärjcldjen, nadjbcm (Tc bie geud)tig«

feit cingefogen r)aben, biefclbe gciuiiTen nieblidjcn ©djeib«

d)en (©cbciberoänbcn) jufnijren, bie beftänbig gegen bie

SBurjcln J)iu jum 23orfd)cin fommen, tueldjc ade Xugetv
bliife bie Kontinuität Ber ermähnten 9iöf)re unterbrechen,

tinb bic £nmp5c mit einem neuen magisterium vitae

verforgen. Sßir muffen bemerfen, baß man mit bem
©onneu s Sßifrofcop bie Spmp&c, von meldjcr bie Siebe

iff, nur in ,ben burd»id)tigeu QMianjen fifef,eu fie^t,

iüdf)rcnb man fie in vielen anbern mit bem jufammen*
ßefefeten, tuie mit tfmicfS fatabioptrifdjen iöJifrofcop

*) Bibliotkeca italiana Nr, CLVJII, Febbr»jo 1829.

unterfdjeibcn fann. ©inb hingegen bie «Pffanjen nid)t

burdjfidjtig, fo U)irb man bai ©onneiu"ä)iifro|"iop ver«

gebenfi anivenben,, meil bie TOa(Te von 9iof>ren, tpeld)«

beu Organismud ber Qifianjen bilben, biefelben unburd)*

fid)tig madjen, unb man ben ©nft nun nidjt fliecen

fieh,t, wie in burd)(id)tigcn ^panjett/ ober in fold;en

mit einfacber j)i6f)re.

©iefe Srfdjeinung roirb nod) beftÄtigt burd) bie

ttjcidreife Uuterftiditing bei Änotenö eines in üßaffer

eingctaud)tcn 3iueige6 ber Chara. (Eine folebe Unter«

fuebung laßt am Quoten feine, filbcrmeiße, burd)fid)tige

unb in ber Glitte r>of>tc fiaben bemerfen, »veldje fid),

glcid) ber 3wiebel einer ftarfen tb,ierifd)en ©or(te, in eine

ober mehrere 3>uiebeln enbigen, bie ben Spanien ©a ugo «
gane (organi succhiatori) füfjrcn. 97ad;bem nun bief«

Organe ber 'Pflanje fid) in bem SEafTer, meldjeö bie Cliara

umgiebt, au^geberjnt unb nad) ©clieben in bemfelben ge<

fdjivommen ^ben, jief;en fie fid), mie vom elcctrifdjen

gunfen berührt, jufammen, tvobei fie bemerfbare ©pi<

raQinien befdireiben; aisbann ftreefen fie fid) roieber ani,

um baffclbe ©piel ju tuiebcrf;olcn. Wan fyat aud) be;

oluubtet, wie biefe Organe nad) unb nad) anfdnveden,

fo bafj ifjre Cjrtremitdt pl6^lid), nacb begonnener 3u(

famnienjief)ung, bic Qjeftalt eine« Än6pfd)cng befommt.

SSenn fie fid) alebann im 2ßaffcr ausgefpannt hatten,

iwf)iiu'n fie bic ®e|^alt einer offenen ©locfe an, fd)i»oh

len merflid) auf unb vergrößerten bai 23olumen ber

9töf>re , mit tvekber fie communicirten. ©o fat) man
aud) eine Saffcrfrrömuug nad) biefer Oeffnung unb in

bicfclbe hineinbringen; unb burd) biefe 2ittraction mar
bas SSalTer beftänbig in ©ciuegung.

0:5 fdnnte aud) ber Jall fenn, unb biefe« ^at bie

größte 5H>af;rfd)einlid)feit für fid), baß in ben äußerffen

perbitften "Sbcilcn biefer feinen gäben eine jafylreid)«

9iei()e von ©auggefäßen, bie fämmtlid) porö« finb/ vors

hanben tväre, unb fcaß, nad)bem fi« fo «iel gluffigfeif

cingefogen b,oben, a\i fie aufnehmen rönnen, ßc burd) jene

mcifbarc 3uf«nimen jier>unej bie abforbirte ^luffig*

feit fortfloßen unb felbigr jivifvbcn bie@d)cibd)en unb Änoi

teu ergießen, bnnn mit eben fo viel Ä~raft in bie äu;

ßerfren ItyeUe ber 'Pfiaujc fenben. 5?Jan i)at nun in

ber ^at tvajjrscnommen, ba§ fit nadj unb nach au«

4
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fcbrootfeu «nb pto&Iidj Alt SSofumen wlebcr abnahmen,

nadjbcm fie bie glüifigfeit ergoffen Ratten. £aft man
nun bt<K J?vpoil)cfe- ju, fo giebt eine Sufammcujierjung,

bie in irgenb einem "Steile Der Pflanje ftattpnbct unb

fid), .nu-nn aud> nid)!, roie in ber tt)icrifdicn Stfcv,

burrf) Die ganjc 9iöf)re fortpflanzt, roenigfeenö eine jicm;

ttd) flarc äSorftcllung, roie bie £mnpi)e mit lanjfamer

©efrtroin bigfeit in Die äujjcrftcn 'Sljclle ber pflanje ge*

trieben wirb. SOian fann jur firflärung biefer (Jrfdjei;

nung bie "Jfjeorie Der J?aarr6f)rdjen nid)t benu&en, roeil

eben btefe (£rfd)cinung nidjt in einem gnitj unberührten

Siveig, fonbern in einem feines £cbni6 beraubten vor

ftd) gep)t.

SJiau öemerft aud), bafj bie faugenben unb fid) jtu

fammennU'tjenbcn Körper, fo_ jat>Ircid> in ben tpaupt*

fdnibdien, Der 3*1)1 nadj abnehmen, roenn fie bie pflan<

je biä in ir)rc äuperften 'Jfjeilc begleiten, roäfyrenb man

fie in ben '#d)feln ber legten Steige »od) fel>c bidjt er»

blieft. <£s fdjeint alfo, baß biefe r)ter unb ba vertfjcil«

ten Ä6rper nid)t allein baju bienen, bie Circulation in

ber ganzen Pflan&e ju erhalten, fonbern aud> bai par*

tielle £eben in jebem Änoten ju befd)üijcn. Um Dekalo

ju erfahren, roie biefeö febone unb unleugbare ptianos

inen ber CEirculation in fold)cn pflaiijenartcn vor ftd)

gefyt, mup man bie befonbere ©truetur unb ben Orga*

nismltS berfelben bcadjten. Sic ürt baffelbc ju erfläi

ten, ift »on J?r. Barbierf alo* falfd) unb übereilt er»

fnnnt werben, benn er l)at fid) überjeugt, baß bie Ovt

gane, weldje er für auffaugenb unb jufammenjiefyenb

gehalten f>atte, uid>tö 2tnCxreö finb, alo" ©afer'e Vor-

ticella Convallaria unb SR ü U e r'6 Vorticella y>y-

raria. Unb bamit finb benn bie @d)lüffe gänjlid) wer»

md)tet, mit roclcnen man bie 2(rt unb äöeifc ju erflä*

ren bcmüfyt roar, rote in biefen pflanjen bie <£irailation

fcewcrffielligt roerbe.

Sftad)bem eine frtfdje Stoljrc ber Chara ulvoides

unter bas sDJifrofcop bed prof. Mm tri gelegt roorben

war, tonnte mau an ber circulirenben glüffigfcit in ber

3t6f>re roeöer Seiten ber Bewegung, nod) bie ©ptral»

gefäpc (c.oroncine) im 3nncrn , nod) auch enblid) be»

ffltrfen, von roeldjcr Befd)ajTrnl)eit biefe giäfflgfeit fet).

2(1$ biei'er 23erfud) mit bein ©onncitfSJlifrofcop roieDer*

f)olt rouroc, faf) man augcnblicflid) bie €irculation bte<

(er Sltiffigfeit, in ^otge ber »om Spiegel gefammelten

unb reflectirten £icf)tfiral)fen, ftcf> roeit tncfjt beleben.

«OJan tonnte aud) mit biefem ^fnfrrimwtJ'r« bie <£ircu(a»

tion ber 2i;mp£)e in ber Chara exilis bemerfen, unb

toie roaf)rcnb biefer ?3eroegung eine große 'DDJengc ®ait

6lä*d)en eutroidien , roaf)rfd;cinlidj eine golge ber 3<£
fe&ung beö üßafTerä.

jpr. barbiert r)at bei ber 2fnafijfe ber 916f)rcn«

enben ber Chara eine nnbere Beobachtung gcmad;t,

närjilicb:

t) Saß (Te tn einen Änoteit auslaufen, ber au$ eis

«er Waffe von 3«U«n befielt, roeld;e anbere 2(c(Ie en
miniuture enteilten.

2) ©afj, |o oft bfeSpmplj* in htt'&tyvt Durd) ?&f;
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wegung ber Seifen fpeirt, ftd) feine ifeftc a\ii berfclbett

eiuiuufcln; unb um biefe ju fpeifen, niuc notf)roenb(ß

bie 8lü|'|igfcit in -iBeroegung -foiumen.

3) 2>ap, roenn uad) unb nad; eine foldjc Probuction
in allen Ifjeilen »or |id) gegangen ift, anbere 21e|ie io
ben '2l'd)fclgrubcn onberer knoten ju'm SQorfdjein tom»
men, unb baf,, roenn eine jrocefmäßige üüarme biefe«

Seben unterhalt, unfere Cliarae perennirenb werben
t6nuen. ?Bet einiger allgemeinen SSorfidjt fann man
bemuad) biefe Pflanje ju jcber 3fl^re«öeit, oljne bafj fu
leibet, Dcrfenbeu.

SJJan t)at ferner bie ©emerfung gemadjt, bafj bie

SSärmc, roelcbe burd) bie im ©picgel unb in ber 2inf«

bei ©onnen < O)iifrofcops gc|ammeltcn £id;tftraf;!en en»
ftei)t, jroar feine JQeranbcning verurfadjt, aber bod) bi*

£umpf)e in lebhafte ©eiregung verfefet, unb bap ftd) Ic/j«

tere in ©eflalt fletner Sdjlaudie (otricoli) in ber pflatw
je bemerfen lagt, roenn man bie SBorfidjt antuenbet,

ten 3'Peig ber Chara mit ein roeni^ aßaffer jn um«
geben.

93?an bemerft aud) nod) aufjerbem, baf? roenn ftcT>

bie aufflcigenben unb nteberfteigenben Äügcldjcn von bec

Söafis ber gropen 9»öf)ren oblbfen, fie einen SMirdjmef»

fer — 6 l)abcn, fobalb fte aber mehrere Greife von
red)tö nad) linfö befdiricben fjaben, unb an ritten Äno»
ten gelangt finb, jcrplaijeii, unb baburd) fleinere 5)urd)<

nieffer == 5, 4, 3, 2, 1 erlangen. 3» biefem lefctem

Suffanbc f6nnen fte nun bie ©djcibeivanb überfteigen

unb in bie feinften Slamificationen bei' pflanzen £tn<

gang finben.

2lud) biefe Äügeldien bieten ftd) in ®e|tatt feiner

mit einer roäff'rigcn glüfft^feit gefüllter <Ed)läud;e bat.

lin ben 2Banbungen ber kügeld)cn erfdjctnt biefe glüf*

ftgfeit blafgrünlid) unb im Wittelpunfte ftlberroeifj. 3«
besmal fiel)t man eine 33ereinigung mehrerer Äügeldjen

eine 2lrt von SHefecbcn bilbcn , rocld)e gleid) ben Äuget*

ct)eu felbfl in bie 9i6()re fließen , unb auper ber fort*

fdjreitenben ©eroegung nod) eine brcfjenbe um fid) felbfj

l)eruro bemerfen laffett. Sicfe fmb nun balb burdtftd)«

tig, balb unburd)ftd)tig, je nad) ber grünlidjen ©ub>
fianj, roeldje fte enthalten. $)?att bemerft aud), bafj in

ben 9iöf)rett ber burdiftebtigen E^nren bfe fiymplje einen

rafdjen glufj f)at, obgleid) bie ©piralgcfäf c fehlen. Snb/
lieb- ilt nod) bemerft roorben , bap bie SBofiö ber PPanj«
mit ben 23orragungen verfefjcn ift, rocld),e 53 a r b i e r i

©äug; unb 3ufammenjicf)itng^-- Organe nennt/ unb bafj

biefeiben gegen baä Snbe ber Pflanjc f)in abnehmen;

bafj ferner bie ©t6fie unb Jpaupteutleerungen fid) in ben

Änoten anrufen, von roo ber erfte feinfie 3mpu(3 auit

9ef)t, welcher bie £nmpl)e in ber 9?6()re in ©croegung

fefjt, unb bafj wenige ©tbpe basu gcf)5ren, le^tcre roiw

ber in ©ang ju bringen.

2(1(5 ein anbermal mit ben 9T6f)ren ber Chara 2Jes<

fttd)e augeffedt werben follten, mad)tc man bie SBetnrr;

fung , bap jwlfd)cn ben öjfäfem bei bewcgltdjen ©egeni

ffanbStrngcri nur eine fef;r roiiiäige pfianjenportion auf-

genommen werben f6nne. Sa nun aui onbern Qxiwi
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Ben ehte fofcb« QOortio« in äffen ifyrtn Sljeflen voflfotw

nun fei>n mußte, bamit man m'djt allein bie innere

(Einridjtung feben, fonbern aud) bie Circulation ber Cum»

pi)c gciuabr werben fonnte, fo würben bie Cnben von

febr jarten Steigen burd)fid)tiger Charae, mit man fie

in, ber Umgegeub von Mantua einbeimifd) finbet, }. 3>.

Chara exilis , Cliara flexilis unö äußere, ber Unten

fud;ung unterworfen.

2Us einer biefer iarten 3roeige von bem €nbe ber

$flaiije genommen 'unb forgfältig abgewafeben, fobann

auf baS untere ®laS bei beweglidjrn GegenflanbSträgerS

gelegt unb angefeuchtet worben war, um ibm feine

gfifcfye wieber ju geben , fal) mau bie Vynipr)e in allen

Abteilungen mit überrafebenber Slegelmdßigfeit von

ted>ts und) linfs circuliren; fte überftieg bann bie ©djei*

bewänbe unb verfeinerte fiel); auch, bie Äügeldjen, weldje

an ber QViftS be« 3weigeS mit einem ©urebmeffer von

4 Millimeter jum 23or|d)ein famen, verfeinerten |ld)

tväbrenb bei 2luf|teigeuS nad) uub nad) burd) Serberflcn

bii auf einen ©urdweffer von 3, 2 unb 1 Millimeter,

fn- weldjem lebten 'Sufranbe (le ju ben dußerffen feilen
ttt 'J>rlaiijc gelangten. ©tefe Srfcfycinung wirb aud)

nur nod> beutlid>cr unb augenfälliger bei Chara exilis

unb Chara flexilis bemerft, inbem biefe weniger ver<

»orreiie Swcigc [>abcn.

SBcnn biefe <P(lanjen grüdjre tragen, bie nodj nidjt

bf« völlige 9lcife erlangt (jaben, fo circulirt bie glüffigi

feit um reu ©amenbebälter berum auf folgenbe äßeife:

bie 2t)mpf)e, weld)c fidj an ber 3>aflS ber grudjt (drupa)

befinbet, freigt in bem Sttnge (cerchio) empor, in mel<

d)en bie gruebt ber Chara exilis clngefdjtoffen ifh Sa
nun biefer 9itng von bid)ten über einanber liegenben

©djeiöcwänben burd)fd)nittcn i(t, fo bringt bit JJumpbe

in bie leeren 3u>ifd>eiiräume unb überfteigt nacb unb
nad) bie einzelnen ©cbctbewättbe berfclben.

5Benn biefe 23erfucbe im Sßinter mit einem 3n>elge

6er burd)ficbtigcn Chara in 2ßa|Ter bei einer Sempera»

tur von 2, 3, 4, 5 9\eaumur wieberijolt werben, fo

bleibt jroar ber 3u>eig frifd), aber man bemerft feine

(Sirculation. 2äßt man bagegen bie Temperatur ber

glüfi'tgfcit von 10° bis auf 20" fteigen, bann bruvrft

man längs ber ganjen 9tof)re, ba§ verfebiebene fdjwim»

menbc Äügelcben in ^Bewegung finb ; aud) erfdxinen fie

ölS ©djlducbe von großem ©urdjmeffer (sivede com-
parire il diametro di bella otre), wenn ber S3erfud)

mit bem ©onnen«Mifrofcop angeftellt wirb.

2ÜS enblid) unter baffelbe Mifrofcop ein 3Wf>9 oer

Chara gebrad)t würbe, weldjer 6 läge nad) einanber

|U 2$erfud)en gebient r>attc, fo fing er an, an bem <£nbe

abju|tcrbcn, fo baf. man in feinen lefjten 2{btl)eilungcrt

bie Sirculation ber glüffigfeit nid)t mef)r bemcrfeit

fonnte; aud) feine Sugcldjen würben Meid), unb in ben*

fenigen ^bellen, in welchen bie 3erfc(jung begonnen

fcatte, enftanben aufholten berfclben SnfufionS ( ttyert

eben. Su'efjt bemerfte man im Mtttclpunftc bei 3wei»

je« überall eine merflictie Sirculation , weld>e erft mit
ber »oUjiänbigtn ©eSorganifatien bfti Sweige« aufarte.
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Sie gfnrflid)en SRefultate, tteldje J?r. 95ar&ierl
bie Uutcrfudjuug ber Chara gewährt f)attc, veranlagten

if)it ju einer llnterfudjiing ber Valisneria spirali»,

welche nid)t minOer wid)tige ßrfdjeinungen barbietet.

©aö Dldf)cre barüber foll ein anbcrmal mitgeteilt werben,

Älima ter 2fjorcit.
©ie 3fjoren ober bie weftlidjen 3»fe(n (tegen jwi»

frfjen 37 unb 40° n. 33., ungefä&r 800 ütteilcn von
ber äße|tfü|te Portugal«. Sie pl)i)|ifd)eu 93erl)dltnifl"«

unb bie Srfdjeinungen auf biefen 3"feln finb von fol»

djer 'söefctjaffenheir, ba$ über il)ren vulfanifdjen Uri

fprung wenig 3weifel bleibt. Sie fonifdjen QJerge, bit

lerfaUcnöe llaoa, bai 2lU3|ir6mcn von (Sd)wefelbün(ien,

bie (Kifjcn Quellen, bie wieberfef)renben Srbbeben, fo

wie bai Snt|iebcn neuer 3"feln aui ber 5.iefe, alle«

beutet auf bie (Gegenwart eines unterirrbifdjen SeuerJ.
©ie finb Deftigen üßinben ausgefegt, unb bie tieferen

©cgenben werben juweilen burd) fd;retflid)e Ueberfd)wem>
mutigen f)eimgefud)t. ©er ©oben ift im allgemeinen"

frud)tbar, uub be(tej)t an vielen ©teUen faft ganj aui
pulueriftrter 2ava.

gayal, fagt Jibanfon, f)at ein redjt gute« Älima;
bie £uft i|t fef>r gut, unb ir>rc Temperatur bleibt ben
ganjen ißinter hinburd) fo t)od>, bap man bei Seuer«
entbebren faiui; im ©ommer wirb fie forttud()reiib burd)

l'uftc abgeholt. *£ö regnet bier itu'l)v ali auf ben au»

bern unfein, ©er ©oben i|t rotb unb jleinig, unb
fel)r jum üßeinbau geeignet. 2luf ben fötpfeln bec

$>erge finben ftd) üßallnußbäume , Äa|ranien, 2ßeißpap»<

peln, unb bcfpnberö Srbbeerbdume (öal)er ber 9?ame),
bie niemals" ibr Qsvün verlieren, ©ie febatttgen ©erge
erjeugen mandje eßbare üSurjeln; bie gelber befiimml
man für ben Äornbau. ©ic verfd)iebenanigften grüd)t«

füllen bie Ö5ärten an, Orangen, Zitronen, Siirnen,

'Mepfel, geigen, Granatäpfel, Trauben unb Oliven;
Melonen, ÖJtraumonö unb fuße (EalabalTen (Cucurbita

-

oblon°a) wadjfen fa(t wilb; an SMumen i(t ein lieber*

fluß. ©aS 5()ierreid) i(i nid)t weniger reid) auSgefiattet

als baS 'Pflanjenrcid). gs giebt vortrefflid)« Ocbfen,
©djaafe unb ©djiueine, unb jcbe '.ürt von JebervieD'

Sifdje finb inbeß ntd;t fcfjtr bäufig, unb fie fommeu all«

auS ber ©ee.

©t. Midiael, bie größte «nter biefen Snfefn, Hegt-
am 6|tiid)en €nbe, t(t ungefähr 50 Meilen lang, abtt
vcrf)altntßmäßig fdjmal, unb r)at eine 93eo61ferung von
80 — 90000 Menfdjcn. ©er »oben ifi an vielen

fünften reid), unb baS Älima äußerft angenehm, ©i«
Sbciicn liefern gute (Ernten von 2ßaijen, ©erfte unb
inbifebem Äorne; in ben bö^m ©egenben waebfen
2Bein unb Orangen von auSgejcidjneter ©üte in reid)»

lidjcr Menge, ©ie wadyfcn fogar in ben 9li(fen vulftw

nifcljer Seifen, bie man bisweilen jur 2ftifnaljme berfel/

ben bearbeitet, unb bie grüdjte von foleben finb immer
vorjüglidier. ©ic gutgebaute Jjauptfiabt "Ponta bei

&aba jäl)lt ungefähr 12000 gtiiwo()ner. ©ie liegt auf
«iiur (Ebtne m einem e^tnem Jjafen. ffii'U« granw

4 *
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unb 9iibc(ra ©ranbe finb jetrcidjtfidje ©täbre; bie (en-

tere liegt nörblid) in einer großen ©at), am Juge eine«

©erge«. —• Jpeife Stiletten fiiibcn fiel) tu ©enge auf

biefer Sufel, unb fafl aus jeber ©palte bredjen ©ähtpfe

t)ft«or ; aber am merftut'trbigfien finb auf ifjr bie Cal-

dieras ober fodjenben D-ucIlcn, meldje befonberd aus"

bern
c
Xt)alc Surna«, in ber 97cH)c beö wefilidjen Snbc«,

fommen. ©a« iBaffer ergebt frei) in ©äulcn 12 — 14

Sttfj ()od), unb (oft fid) aUbann in ©tinft auf. S« ift

fef)r Ijeifc unb reid) an @ty»e/el) weldjer ben ©oben in

ber 37ad)bnrfd)aft bebeeft. Sä fitiben ftd> in bem nätw

lfd>en $&flte uod) jabjrcidjc fjcife O.ucden, beren rn«nd)C

fcei ber ©erül)rttng fogleid) eine 23crbrennung bewirten

;

ba aber meifien« eine falte CUiclfc in ber 97nr;e vor;

fommt, fo laßt fid> betn Sßaffer lcid;t bie 511m ©aben

erforbcrlidjc Temperatur mitteilen, unb biefc ©aber

ftnb bei paralptifdjcn unb ri)cumatifd)en 3"ftänben äu<

fer(l niifoltd)-

garnbau Ijat bie Sftineralwäffer aui bem 5f>aU

%Utna& d>emifcr> unterfud)t:

1) Azeda fria. (kalter ©äuerling.) — Sine

geringe ©pur von ©i;p«, etwai mci)r faljfaurc« unb

fofylenfattreö Patron, unb eine ©pur von Stfcu. ©ie

ift aber reid) an aufgel6fter £of)lenfciure.

2) Sulphurea Quente ober Caldeira
g ran de. (ä5arme3 ©d)tuefclbab.) f— ©ie jeidjnet

fid) burd) ben gropen ®et>ait an 2Ufali au«, worin fie

etile anbern Gaffer übertrifft. 37a d) bem^odjeu wirft ba$

Sßaffcr ftarf alfatifd; auf bie 3\engenäieit;<Pnpierc. So enthält

ein geringes tlebermaatj von ©djroefelwöiTcrfroffgaS unb

fol)lenfaurem &ai , aud) etwa« fcbwefclfattree 37atron,

»icl följfaurcö 37atron, unb verfjaltnifmafjig viel fol)leti*

faure« 37atron. ©ie fdjwefclfaurc SSerbinbung, meldje

ftd> vorftnbet, rur)rt loafjrfcbeinlid) von bem t)i;brott)ton#

fauren 37atron be« SBgffcr« i)cr.

S)Ferrea fria deLoureiro. (Aalte« ©tafjt*

tvafTcr.) — So fcefifit eine gelbe garbc, unb enthalt

eben fo wenige erbige ©cftanbtfjcile aU bie erfreit.

So pnbet fid) nur eine ©pur von (Sr/pfl barin, etwa«

faljfaureö 97atroti, etwa« fofylenfatire« 37atron, unb viel

fotjlenfaure« Sifen. ttujjerbem beftfct e« viele freie

£of)lcnfäure.

4) Ferrea Quente das Quen Iura s. (3Bnr*

nie« ©tal)ltvftfiVr.)

w— SDtefei SBnffev zeichnet fid) burd)

feinen grofietx <Set)nlt an Äofylenfänre unb ©dnvefelwaf;

ferftojfga« au«, fo tute burd) ben Mangel erbiger ©olje«

So ftnbet fid) eine ©pur von ©i)pö barin. ferner

entfjctlt eS viel faläfaurcä Slatron, eine beträd)tlid)C

Stenge fo^lcnfatirea 97atrott unb Sifen , bai bnrd) S?\p

brot^tonfäure, ober bureb Äofylenfaure, ober burd) beibe

barin aufgelegt fu() verftnbet,

6) Ferrea fria ju ©t. Unna. (Aalte« ©tar,(*

waffer ) — 5)aä SBaffer ift farblo« unb befifet einen

merflidjen Sifengef^macf, tvoburd) ei fid) gänjltd) von

Dem ÜSoffer 97r. 3. nnterfdjeibct, »eldjeä nacl) Sohlen«

fätire febmeefr. So entfjält eine ©pur von <Sttp4, etroad

faljfaureö 37a«ron/ wenig fo()(enf«ure* 97dtron «üb toty
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lenfaure« Sifen , unb eine mäßige Sflenge von freier

i\oI)lenfäure.

3llle biefe SJßaffer jcidjncn fid) burd) ifjren eigen»

tj)iimlid)en ^tjaracter, burd) bie fa|t gänjltd;e 2l6tccfcn tjcit

erbiger 93e(tanbtf)etle unb burd) bat* 23orf)anbenfet)n einei

erbigen Jtlfali au«. (Journal of morbid anatumy
etc. T. 1. part. 1. p. 109.)

2K i i c e f I c tu

Srennenbe Guellen in 2fmerifa (eergt. Scotijen

SJr. 440. [XX. SSb. 22. ©t.] ©. S460, b. b. asJafTerqucUen

mit entjüiiblidjem öiae gn'fOjroängevt / finb in ber Scäije oon
gananbaigua/ bem £iiiiptorte cjn üntario 'Sountr;/ im füb<

tvefilietjen 2t)«ile b<6 ©taote* 9ierr> = S)ovf , fetjr gemötjnlid).

25ie ju S5ri(iol/ jetin engl. 9)!cilen fücroefiiic^ tion Sananbjigua,
liegen in einer ©a)iud}t an ber_ SBeftfeite »cn Sbciftol = ^oUonj/
cina eine l;atbc engt. Meile ncibiiet) von bem ^pi'eebtjtertaner'

23ci-fammluiigSt)aufe. STie ©djluc^t i(l »on St)onfct;iefec gebit«

bet, unb ein flciner S3ad) läuft tjinbura). 2)aS ©a6 |teigt aus
ben ©palten beö ©d)ie|erö oon beiben Sftanbem unb bem S3ettt

beäJBacfcö auf. SiSetin c$ buret) Oas Sffiaffer in bie «g>6t)e fteigt, fo

bilbet e6 SSlajen unb lobert piö^iic^ auf, menn «e buiaj eine

glamme angejüiibet roiib, SiSo es aber unmittelbar au£ bera

gelfen in bie #ül)e fteigt , brennt eä mit gleidjfbtmiger fdjönec

glamme fo lauge fort, biß biefe burd) ©turnnrinbe ober ah'

fidjtiid) gelöjdjt iritb. — Sie Quellen »on gjlibbiefer (12 engt.

5)ieilcn füblid) »on (Sananbaigua) liegen 1 big 2 engl. 3Beilen

fübtceftlid) »on bem £>otfe J)(uft)oiUe auf einet faft eine SDieile

langen ©trede juni Sljeil in ber Sicfe be6 £()al6, iua§ gebe«
val'^soUot» genannt rciib, jum atjeil auf einer 40 bis 50 gufi

tjcl)en ©leite an ber ©übfeite beffclben. — 3)ie leßteren Cliiel«

len finb erft feit roenigen 3al)ien in einem gelbe, i»aö fdjon

feit geraumer ^eit umgeciffen irar, entbed't inoiben, unb finb

feljv jal)lreid). 3t)ve Jinioefenljeit ift burd) (leine ^pügeldjen

bejcidjnet, reeldje rcenige guß im Buxcfcmcffer ballen unb rcent«

ge ^oll ^od) finb, »on einer bunfeln Lituminöfen (Srbe, weldje

»oringlietj butd) bas &a$ abgefegt ju fevn fdjeint, unb burd)

roelrtje es feinen SIBeg nad) ber Öbeifladje, mittels einer ober

niedreren ©trömungen, mad)t, £)iefe ©asftröme tonnen ange«
jünbet rceiben, unb brennen mit gleichförmiger glamme. —
3m SBinier bilben fie Deffnungen bmd) ben ©djnee, unb roenn

fie bann nngcjünbet treiben, fo geigen fie bie neue unb tnteref«

fantc CSrfdjcinung einer glamme, reeidje mit nid)ts als mit bera

©djnee in sBerütyrung ift. 3n felir taltem SBetter foUen Stob«

ren »on 6is um biefe ©trömungen oen ©as (tva^tfajeinlid)

butd) bas grieren bes baiin enttjaltenen SBaffers) gebiibet wer*
ben," meldje juicciien 2 bis 3_ guß tjfd) fmb, unb aus beren

Obern Snbe baS ©aß tjetoorflrömt unb an einem flillen 3lben&

angejünbet, eine ganj bejonbevs fdjöne (Srfdjeinung jeigt. —
©fit nidjr langer 3eit t)aben bie Sigentbümer ber gelber »er»

fudjt bas ©aS ju öfonomifdjen 3»eden ju benu^en. ?tus et»

nem ©d)ad)t, reeldjer in einen ber ^)ügel getrieben reurbe,

roirb bas ©aS burd) gebohrte £oljfij.mme bis in bie Äitdje bei

5ll5ol)nt)aufeS geleitet, unb bringt burd) eine '/2 3oU im J)uraV

nteffer tjaltenbe Oeffnung in bem JUdjofen t)er»or. SBenn ei

angejünbet wirb, fo erplobirt anfangs bie SOiifdjung »on @aä-
unb atuiofpt)cU'ifci)er Cuft in bem Jtoctjofen, aber ^ernad) brennt

ber ©asftrom rul)ig fort. £)ie ^>i§e , treldje ent»ict«lt wirb,

ift betraa>tlid], fo bap felbft biefer fleine ©asftrom l)inli5itglidj

ift, um babei Eodjen ju tonnen. 3n einem anbern Steile beß

©emadjS ftrömt aus einer '/s 3<>U im Ilurdjmeffer baltenben

SDeffnung bas ©aS ebenfalls t)eroor, t»irb am 2fbenb angejün*

bet, unb geiräljrt ein Slidjt, was ji»ei bis brei getoöljnlidjen

Sidjtern giftet) tommt. iDie 9?eubeit beS ©djuufpiclS jieljt ein«

fo große 3at)i »on "Siefudjern tjetbei, baß bie (gigentfjümer für

gut gefuiiben baben, ibre ä£ol;nung in ein iffeiitiidiej SBiitbö«
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fcauS jti ttertvAiiietn, (Brewster's Journal of Science , Nr,
XX. p. 321.)

lieber einen Sropfftetn, 6«r eine wafjre gticuS*
JCrt, w e l d) c im SB a f f e r w i e b e r l e b e n b i g wirb, ein«
gewadjfen cnttjält — alfo einen nod) lebenbig barjufteUen--

ben Ueberrefl ber iöoiwett — bat .perr SbirurguS SRanger
ber botanifdjen ©ection ber fdjtefifdjen © e fe U fer; a ft füc oaterlän*

bifdje Sultur SJeriajt erftattet. (ÄdjteS unb neuntes «Bulletin..

(Beilage ju Set. 31 ber SSreSlauer Leitung vom 5. gebruar 1829.)
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Sin SBergfau" t)at ftd) bei bem •Dorfe $)o»bri}, am S3n.
ber unterhalb Kaumburg in <£d)lefien, in einer SBerg|d)Iucf)t mit
tbonigem SBoben unb »ielen Quellen, ereignet. Sine SJiafle
Site oon 40 — 60 gu£ «Breite unb 8—10 gug Jiicfe, bat
fid) abgetrennt, emporgehoben unb bewegt fid) mit aUen barauf
befinbiidjen Säumen , (worunter Sidjenbäume ju SWübiwellen
brauchbar) ohne Untevbrcdjen ber Vegetation bergabwärts,
bat bereits gegen 200 ©djritt jurüctgelegt unb bto^t bem
SDJüblgraben eine SBerfdjüttung,

£ i i f u n e.

S25«o6ac^twn3 eines $&[ie$ »ott 2ffp§njctc &urcl>

©tcinfo^lenöampf.

23 011 Dr. gallo t ;u Sftamür.

Sn ber Slacfjt vom 5. bis" 6. Januar 1829 Wur»

ben biei Unteroffnierc, welche in ber Äaferne ber 12.

Snfanterie.'XMvifion in einer (Stube lagen, bie burcb-elnett

Ofen mit ©teinfoblcn gebetjt würbe, burel) ben Noblen;

bampf m afpl)yfti|d)en Suftanb vetfefct. £r(t borgen«"

um 1\ Übt würbe tai traurige Srcigniß entbeeft. ©er
wad)babcnbe Chirurg eilte foglctd) fjtiiju, unb ba er

bte brei 9J?cnfd)en in einem bem apoplectifdjen abnli;

eben 3u|tanbe fanb, mit aufgebunfenem violettrotbcn

2tnKiij, gcfdjwoücnen Sippen, vollem Qiula' unb in völ»

liger SBefmnungolofigfetc, fo cntfd)lo0 er fid), in QJejie«

f;ung auf bie bringenbe ®efa6r, aud) augcnblicflid)

ju ftanbedt. 2r lief; bte Traufen in eine luftige ©tube
bringen, wenbete wicbcrbolte itt>cv[äfi"c an, öffnete bic

art. temporalis, bewtrfte augeiiblicf(id)e SQcfication

burd) flüffigeo' 2lmmonium, weldjeö er ifonen auch unter

bte Olafe ftielt, ließ aromatifd)e griettonen madjen unb
gelangte bind) biefe Mittel babin , bat er jwei in'«

Sieben jurücfrief, bie er bann .fogleid) in'i Jpofpital

fd)icfte, reo bie gortfclsung berfelben SOJtttcl unb bte

jlnwctibung von falten llmfdjlrigcu auf ben Äopf, wrtb*

renö bie §üße mit febr warmen <£atap(admen umgeben
würben, .balb ade (jjefaljr entfernte unb weitere §urd)t

befeitigte. ©er ©ritte, bei welchem feine OJcmübungcn
frud)t(o$ geblieben waren, ber von fefjr ftarfer (Eow
ftitutiou unb einer für fein itltcr (nur 24 3af)0 ihm

gew6l)n(id)cn Sßol)lbcleibtl)cit war, wo fid) baülntli^ blci*

färben jeigte, welcher ©djaum vor bem SRunbc batte,

Wo bie SRefpiration fdjnarcbcnb unb |lo|ßiücife fiatt batte,

Wo Staffeln in bem Suftrö^rcnfopfc, febr gcmalfame
Mnb ungtcidje Arterien ( Qiulfationcn , unb völlige Ui»
cmpftnblid)fcit gegen bie jtarfften auf bie Jjaut unb bie

©d)Ieimmembran augebradjten Sieije, 3cugnifj gaben,
Wie bebeutenb unb wabrfd)ein(id) unwieberberftcllbar bie

£eben einflöpenbeu Organe (organes de l'innervation)

von einem feinen unb mäcbttgcn irrittrenben 2tgcnd

angegriffen waren, würbe ebenfalls" in'ö Jjofpital ge<

fd)afft, wo er £ ©tunbe nad) feiner 2(nfunft ftarb.

Oiemerfcnöwertb i|T, baß berjenige, beffen foporöfer 3m
(tonö am wcnig|ten tief war, fid) etwaä fpÄter niebetf

gelegt batte alö bie anbern, unb ba§ fein s$ett unter

be.m §en(ier ber l^ür (jegenüber (lanb. 2JIS er wieber

ju fid) fam, bcrid)tcte tt, ba0 er, oll tx bei
S!lad)t$ aufgewad>t fei;, gehört f)a6e, mit
feine Äamcraben fid) bcflagt unb gefeufjl
fcättcn, baß er vevfucbt b«be a uf ju (tebe tt,

baß er ti aber uid)t r)aOe nugföbren fön*
neu; ba^ ibm gewefen fei), n(« wenn- ei»
fd)were<s @ewtd)t auf feiner Q3ru(t letfte unb
i^b« auf fein £ag er feffclc; baß er eine leidjte
§urri;t ft erben ju muffen empfunben b«bc,
baß crallmiSbl«gbieQ3efinniing verloren unb
nid)t eber alö itad) fein tm Eintritt in'ä ^30»
fpital wieber erlangt b«be. ©ersweite bem'Sobe
entronnene, errtnnert (id) gar nidjtd von bem 2lugenblicfe,
wo er 5U Qiettc gegangen ift, bi$ er in bas* Jpofpitttt

gebrad)t war; er f)at gebort, wie man ib« wie»
bcrbolt bei'm Spanien gerufen b fl t; *r fyat
vcr|lanbcn, baf, man von ibm verlangte, er
möge bie 3ungc berauö |trecf en unb ben 21 rm
fter^ureidjen, ebne bafi ei ibm möglid) ge«
w«fon ffi,, tiefe* üj.tlanjcn ju genügen,
toetn Qjette (lanb in ber Kammer, etwa« näber am geni
fter unb entfernter von bem Ofen <il$ bat Q3ett feine«
Äamcraben, ber wirf lieb eifticft war.

<£« verbient Oemcrft ju werben, ba^ bie betben,
weld;e wieber jum fieben tarnen, mehrere Sage lang,
ber eine mebr, ber anbete weniger, an $opffd)merjett
litten, mtid)c ben ersten Sag bei treiben fcf>r beftig waren.
2lud) will id) erwäbnen, bau bei bem, wo man bie €in*
reibung in bie Jpaut in freier Cuft am langflcn fortge*
fefjt batte, eine febr beftige «Entüönbung beä Scblfopf«
unb ber tSKaubeln fid) cinftettte, weiche von neuem reid)*
itdjc Sofalbluteiit^ebuiig erforberte unb bte ©enefuna
um mebrere Sage verjögcrte.

©ie C e i d) e n ff n u n g würbe 40 ©tunben nad) bem
Sobe vorgenommen; bie Scidje batte an ber ©teüe, wo
bat Jfmmonium angewenbet War, fieidrunbe, braun«
unb gerunjeltc glctfen ; bic J?tnifubfttiii

ä i(l fefl unb
compact; bai ganje ©cfäßfi;|tcm bes #irn$ i(t fiart mit
Völut gefüllt; bie venöfen ©inu« von QMut (irorjenb.
Sn ber liufen ©rube bei J?in terbau ptbein«
finbet fid) geronnenes «Blut jwifeben ben
vö-lättern ber 2lrad)noibea". «Beibe Jungen, weldje
il)re J?6()(cn vollfommcn audfüßen , finb von'fdiworjcm
SBlute ftro^cnb; bie ^crjr)öb(en enthalten coagttlictee' ©lut,
unb waä bie Ouantitdt ber QMutflumpen anlangt, fo
t(t in ben beibe» 93entrtfeln fein «nterfetieb ju bemerfen



m —
9te

f

(eyioncn. 3$ 5«k geglaubt, einige Ranfte
unter|treid)en ju muffen, um Die äufnirrffamteit be»

Sefer um fo fi*cccr barauf ju lenfen.

1) Sßir feben, bnfj jwei 2lfpbi;virte nod) ba« SSen

mögen befaßen, ju empfinben, alä fic bereits unvermö*

gehö waren fid) ju beiuccjcn ; Daß beide ganj bcutiid)e

©ebürfniffe uub SJBünJdje gehabt haben, ol)ne baß ihnen

mög(id) gewefen wäre, bie ju bereu QJefriebigung nötigen

{Bewegungen vorjunebmen. SBie laßt fid) öie|e £rfd)ei»

nung crfldren? üßarum f)at bie ©enfibilität bie Wtöt
telbewegltcbteit überlebt? ©eilte bie 3?crveutbdtigfettr

welche ihre Smpfin&ungr «ermittelt, »t)re Integrität behaU

ten haben, währenb biejenige, weldje bie Bewegungen

aufruft, allein gelitten f)atte ? Ober muß mau annehmen,

baß eS »on ©eiten beS Jpirnö einer ftärfern Sleaction

bebarf, um SftuSfelcontractionen hervorzubringen, als. um
«inen Sinbrucf jum ©cwußtfeun ju bringen, fo baf3 bei

biefen 2lfpbi)firten baS Qjebtrn bereits fyinlänglid) franf*

^aft veränbert gewefen wäre, um feinen acriven Sinflup

auf bie von ihm abhängigen Heroen auszuüben, uiib

bod) nicht fo fel>r affteirt, baß ihm bai 23ermögen bie

ihm burd) biefelben Nerven mitgeteilten Sinbrücfe

Wahrjunehmen benommen märe?

2) £>ie Leichenöffnung bat uns QMutertravafat in

6er JjintcrhauptSgrube bemerfen (äffen, ©er 3uftanb

von Koagulation biefer gluffigfeit bcipcifct, bafj baiTelbe

roäfyrenb bei SebenS abgefegt gewefen, unb feine 2lnwe<

fenf)eit nid)t bie aßirfuiig einer üeidmams 5ranfubation,

fonbern einer .£>ämorrbagie getpefen, folglid) bei einer

JReiäungSthätigfeit (travail irritatif) in ben arteriellen

jjaargefdßen ftatt gehabt t)ab». t&enn oi tonn ^cut

ju "Jage fein Zweifel mehr fenn, baß alle .^ämorrbagien,

bie fcorbutifd'cn vielletdjr aufgenommen, von einer

activeu Kongeftion in ben centrifugalen Haargefäßen her»

rühren, bafj fie folglid), waS ihre Statur unb ihren ©ilj

anlangt, eine auffalicnbe Analogie mit ben Sntjüubun*

gen fyaben , unb bafj jwifdjen biefen beiben patfyologf»

fd;cn $)roccffen fein anberer Unterfd)ieö obwaltet, ali

baö bei flußarrigen Bewegungen bie fydmorrhagifcben

Kougefiionen (mouvements fluxionnaires dans les

congestions haemorrhagiques) fdjneller von ftattett

gehen, bafj fie unregelmäßiger in ifjrem ©ange finb unb

fid) fdjleuniger enben. üßenn f;ier ber Ort märe, biefe

grage weiter ju »erfolgen, fo follte ei mir nidjt febwer

werben, biefe 3ufammeufte[lung ju red)tferttgen, aber für

meinen Sweet
1

genügt ei bie 0.uclle angebeutet ju f>a*

best, woljer ber Bluterguß in bem vorliegcnben galle

gefrommt habe, weil fo bie angewendete Behanblung
gercdjtfcrtigt unb ber burd) felbige erhaltene Srfolg er«

flärt wirb. 5>enn bai ©trotten von Blut in ben in/

nerfyalb bei ©d)äbc(S befinblidjen Organen rührte nidjt

allein \>on ber venSfen ©totfung ^cr, bie ir)rcn ®runb
barin f)atte, baf, bai rechte Jjerj unb bie fiungenarterie

oon ©tut ü6crfüllt war; fonbern bie Jpaupturfadje lag

iu bem 3uge bei Q3luteö nad) bem burd) bie Sßirfung

be«5 fof)lenfauren ®afc$ lebhaft irritirten 65ef)irn ; beim

mun würbe feb,r Uured;t f.iOcn , wenn man bie burd)
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biefe« elaftifdje gluibum • Vnwrgebragten 2ffpf)prien ju
benen }äf)len wollte, weldje lebiglid) burd) Mangel von
refpivabeler 2uft entfielen, ©ie fmb von einer lebfjafi

ten Jpirn! Irritation begleitet, weld;er man vorjüglicr)

bie fuiditbaren 5topffdmerjen jufd;reiben muß, weld)e man
benurtt unb weldjc weit über bie 2lfpl)i)rte l;inau« forto

baiiern. äiiäl)renb ber langfamen unö ivenig cnergifd^en

Sßirfung bei Qjafeö finb bellen irritirenbe Cigenfdjaften

lcid)tcr roaljrjune^men. 3d) bin vor Äurjeui jpegen tu
t\ei 9JIäbd)en^ confultirt worben , weldjeö feit mehreren
3ar;rcu auf bem üanbc lebt, unb bafelbft ber beften ®e<
funbtjeit genießt. 3)ad)Dcm ei fid) ent|d)loffen f^ätte,

einen 5f)eil bes (e^ten Sßinterö in ber ©tabt jujubringen,

bejog ei ein 3'tnmer, weldjeö mit ©tcinfo^lenfugeln

(von ©teinfoljlciiptilver unb 1t)on aemadn) gef)eijt ivun
be. — 97ur burd) balbigeö 2lusäiel)en aug biefer SZBofj»

nung, burd) einige 2lberläffe unb burd) 2(nn)enbung von
falten Umfcblägen auf ben Äopf ift eä einer Jpirnenti

ii'uibung entgangen, welcbe aufjubredjen Drehte unb bei

ren 2tunäl)erung burd) unerträglidjem Äopffdnnerj, elf

nen bisher bei ihr unerhörten 3°rn, reijbare ©timmung,
Abneigung gegen ©peifen unb l)aufigcs Uebelfenn angr»

fünbigt würbe.

3d) l)ebe biefen pat^ofogifd)en Q3unft beSwegen %tu
aui, weil id) mid) überzeugt habe, ba^ in ber Jlfphp.riebiei

fer 2lrt viele 2terjte mit ber 2lnwenbung bei 2lbcrlaffeS ju

furebtfam finb, unb weil id) bai felmc ©lücf gehabt ()«

be, im vorlebten ÜSinter einen burd) ©telnfoljleubampf

2lfphi;rirten burd) reldjlidjen 2tberlnß ju retten, weldjei

ohne meine Sajwifdjenfunft wahrfd)einltd) unterlegen

r)iitie, obglcid) man ihn in freie iluft grbrad)t, mit

Sßeineffig befprengt, unb ihm einige ©lutegcl hinter bie

Ohren gefefet — worauf man ficb aber bii }U meine»

2tnfunft befcl;ränft hatte.

Sttütv Seroei^ für bte guten SBirfittigen reif4)Iicr)f«

SJöerlaiJe unb frafttger Slbleitungen bei ben J)urd>

©teintol;leubampf veranlagten Sifpburien.

5Bon Dr. gatlot.

2fm 11. 2fprif Borgens 6^ Uh,r fanb man in einem

engen Kabinet, wai an eine mit einem ©teinfehletw

efen gehcijtcn ©erfffätte fließ, ben ©ebuhmadjer 9t.

tinb feine grau afpbpctifd) in iljrem ©ette. Crftere»

war 47 3 fl be alt, e.hcmal* ©olbat, lang unb mager;

bie grau 40 Satyr, flein, bief, unterfef^t unb Konge*

ftionen gegen ben Äopf fcr)r auägcfc^t. ©ie hatten fid)

ben 'iibenb vorher 9 Uhr ju Söette gelegt, wä^renb brel

Qjefcllen nod) arbeiteten. 3m Söerlauf bc3 2lbenbS b«#

flagten fid) bie (ScfcUcn Ö6er Uebelfepn, tO?attigfeit, unb

alö jehn Uhr heran fam, waren alle brei verwunbert,

ba^ fie fid) nidjt aufridjten fonnren. 9ladj mehreren

vergeblidjen 2Serfud)en gelang eä bem einen aufjiifteften,

unb bai genfter ju öffnen ; narbbem fie bie Suft etwai

erfrifrbt hatte, madjten fie bai genfier wieber ju, I6fd>e

ten bai 2id)t au«, gingen hinaus unb matten bie 5hut
hinter fid) ju. ©od) war ei einem von ihnen nur mit

SRttbe möglid) tiaci) ^aufe iu foinmen; er (träufelte »ie



Serrunfett, wtb war genötigt flcf) vott^cit ju Seit an

tiner SNauer ju flögen oder ftd) an •©eldnfern ju t)nlten.

©obatb daß £reigntß «uBccft ivurbe , eilte man

tiad) Ö«m iOiititair j J>ofpital, in bcffen 9?äbc fiel) Die

SBof)nung ber 23erungiüeften befanb. 55er mad)babenbe

(Ebirurg «erfügte fid) gleid) an Ort unb ©teile, unb

faub bie beioen perfoneu in folgendem 3"tfanbe: auf»

getriebenes blaues
-

©efid)t, gefcbiuollne Augenliber, Jpaut

Überall falt, außer in Der pracorbialgegenb. 'puls nid)t

ju füblen. 'Pupillen unbewegltd). — täan minie bei«

be für tob gft)alten rjabeit, wenn nid)t eine leidjte Sie»

Wegung beö ©d)aumes roabrjunebmen gemefen wdre, wo»

Otit ber 9j»unb örrfeluen bebeeft mar.

Sa bie Urfadje ber 2lfpt)i>jcie befaunt war, fo wie

bit tOJobtpcatton bet £ebeii6tt>dtigfcit, weldje ber Sofy

lenbampf im Jpirn bervorbrirtgt, bem 'DJiiitelpunfte alles

ffeervcnlcbens, tvurbc von bem (£t)irurg, ber von ber bro»

tyenben ©cfnl)r gebrdngt mürbe unb vor S'urjem 3euge öes

gün|tigen «Erfolges gcroefen tvar, ben ein abnltdjesißerfabren

in gletdjem Salle gehabt batte, gleid) au jedem Arme eint

Aber geöffnet: loarjrenb bei ^licßenö bei SMutes",

Weldie« fd)iicller unb rcid)lid)er bei bem 9ftcinne als bei

ter grau erfolgte, bemertte er, boß für furje 3eiträu«

tue bie ©enfibmtat |id> wieder jeigte, um bernad) wie»

ber ju verfcbioiuoen ; bierburd) ließ er ftd) beftimmen,

bei beiben A|'pt)i>cti|d)en bie betben arteriae tempora-
les ju öffnen, auö welchen ein 3Mut von venöfem Ans

feben ausfloß, und griettonen mit einer ftarfen ©ürfte

Unb flüffigem Ammonium über ben ganjen Äörper mai

eben ju lallen. Sas flüchtige Alfali mürbe unter bie

01 vi fe gehalten, unb ei jeigte Cid) jebeomal <£inotbmcn

»on größerem Umfange unb 'Jiefe. Qiei bem SÜianne

(am bie (Eirfulation balb mieber in ©ang: leirbte <£on<

»ulfioncn bewegten bie (Extremitäten, unb ein furcbtba»

tei 3«E>nfntrfd>en ließ fid> bören. 9Kan umgab bie güs

ße mit beißen ©enfpflafrern , man gab (£liiflire von <£f<

ftg, mad)te Umfd)lage von eisfaltem Sßaffer auf ben

Äopf, unb enthielt fid) fonft oller innern Arjneimitrel.

©cgen 10 llbr öffnete er bie Augen, um iWittag erfann»

te er bie Umftebenden, fprad) mit ifmen unb nun mur»

be ei immer beffer unb beffer.

9J>ei ber grau verbleiten fid) bie Singe etwa« am
btti. Sie Stcfptration, weld)e wieber in ©ang ju fom<

tnen anfing, mürbe frbnarcbenb; ber Sronfen mar, alö"

Ware fie ftarf vom ©dilage getroffen, ber pulö mar r)art

unö jitternb. heftige (Eonvulfioncn bewegten ben gani

jen Äörper, unb bie beiben ftarf gebogenen unb contra«

fjirten . Arme legten ftd) bidjt um bie ©ruft. Stefe3

3eid>en von JjirnsSrritation entfebieb unö, eine neue

SMutentleerung mittele 25 Blutegeln binter bie Obren
ju 6cwirfen, unb ju gleicher Seit fctjte mau ein abfüf)»

renbes £lt)ftit, umgab ben Sopf miretgmalfcr « Um fAldi

gen und bie untern €rtremitdten mit beißen «Setiftci«

gen. SBäbrenb bai Q3lut außerorbentlid) reidjlid) -floß,

ließ bie Sontraction nad), bie Slefpiration ivurde rcgel»

mäßig, ber $5ulö bob unb bie Augen öffneten fid).

Sfcmaiä babe id; einen mcf;c «rfiaunten QMid; sefeben,
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cügfeid) bie $)erfon tit'cbbgretdj ^emanben crfatin(e; «üt
»dijlig-Mm fie mebr 31t- fid), bai 3d) febien mieber jq
febren , unb ir>rc erften föebanfen waren auf i^reit

Wann gcrid)tet. fl^acbber beflngte fie fi* über heftige»
©ur|t, über eine Siifammenfdiiu'irung in ber Oberbaucb»
gegenb unb duperorbcntlicbe Unrttbe. (Segen 10 Ufjc
Abenbö flellte ftd) eine neue €ongcffion grgen bai Jpirn
ein, mclcbc fid) burd) befdiwerlidiee <Eprcd)eu, Sietdui
bung unb einige frampfbafte Sontrnaionen ju etfenuett
gab, und von Steuern bai Anlegen von jcbn ©lutegetii
bintcr bie Obren vcrnnlnßte, worauf bie ^ranfe mieder
ju fid) tarn, unb den (Scbmucb ber @prad)e wieder er#

f;ielt. SRcid)(id)cr (Jjeniiß fnucrftdjer (Xrtrdnfe, ivarme
©reiumfd)ldgc auf die 'iWfagenqegcnb , unb auf bie mit
©enfteigcu belegt getpefenen ©teilen unb berubigenbe«
Surede^ii befeitigten fdmell diefe ©ijmptome von gaflri»

fd)er Irritation unb von ^irnaffection; und den folgen»
ben 5.ig ivar alle Qjefabr für beibe Sbeleute verfd)iounbert.
(Journ. completnentaire, Mai 182?. p. 232

—

2o8.)

5Sc^anb!uttj] bcß Diliriura tremens»
SBon Dr. Stenton in gundjul.

^lm 21. Octobcr um 9 Ubr SBormittag* wurbl
fcf) ju Jperrn be p. gerufen. <£r mar ber ^uöfag«
feines ©obueö ju golge ftüb 9DJorgenö, nad) einet
reidjltAen ©tublentleerung, o^nmdd)tig geworben, unb
Ijatte feitbem öftere tonvulfivifdje Unfälle befomme».
!Öcr tSRann lebte in ber Siegel fer^r unmäßig.

3* fand bai ©cfid)t aufgetrieben unb gefcbWoffe»;
bai Auoe mild unb untrer : bie Oinpiü» verengert unö
lid)tfdKU. ©er ganje Äörpev jittertc, unb babete, Ut
fonberö im fö.fidjt unb an ber ©tim, in- faitem
©diivciße. Sie 3""ge mar fd)i»cr, jitternb; ber tleine
leid)t jufammcnbrücfpiue. pulö batte 120 ©cbläge. €f
flHttvvrrcte mft ^»cift, aber jiemlich jufammcnbdngenö
auf meine §ragen. ©egen fein SBcib unb gegen bit
Ceute feines" Jpaufe« war er febr bart. — ©crabe, ali
id) fortgeben mollte, verlor er plöfelid) bie ißefiunung,
unb alebalb verfiel er in einen convulfivifdjcn parori)«»
rnuö mit ©djaum vor bem SOJunbe, mit ctivaö raffelt»
ber Sicfpiration , unb biefer endigte mit ©tupor.
20 Blutegel an bie ©d)ldfcn; ein grofeü SMafenplIa»

fter in ben 3Jacfen. Sernet 4 ©ran €a!omel mit
15 ©ran Salappe; Jlbcnbö, roenn ei nöttyig fenn
follte, ein geivöbnlidjeö Älofftr.

22. Ortober 10 Ul)r SJormittag«. Sie Anjar}l brt
^aron^men bat abgenommen, bai ©elirtum bauen
aber nod) fort. ©erÄranfe flogt nur nod) über Äopf*
febmerj. Sie- 2(rjnci l)at nidit auf ben Sarmfanai
gemirft.

5 '©rnn Extr. catharticiim
; fobamt | tropfe« Ol.

Crotonis alle 4 ©tunben, unb bin 4 ttinl, wenn
nidit vorder eine ©tuf)(entfeerung erfolgt.

6- Ubr flladmiittag«. Sic erfie piüc r)att< einen
reid)lid>en ©tubl jur golge gebabt. ©eltbem finb feint
Anfalle me()r gefommen; ber Äranfe bat aber ein »W»



t>3 ........

M ?fuöfc5«t, unb er toöt mcfyv atä fonft. ©ie .ftaut

fü^tt fid) falt unb fcud)t an;, berpuld i ft fdjnefl Miib flein.

ilec, Opii puri gr. xjj,

Cumphorae ^j-
FLint pilulae sex,

2(lle 4 Stunbcn 1 Stücf ju nehmen.
23. Oct. 11 llt)v 23ormittage\ ©er Äranfe Ijat

4 Pillen eingenommen, otjer nidjt barnad) gefdjtafen;
jeboeb «ft er rttbiger, unb bai Opium fjat betulich ein»

gewirft. — 2ltiägcfcfet.

6 Uljr SHachmittagS. (Je (jat ben Sag ü&er viel

gcfd)fumuiert unb ift nid)t mehr fo unruhig .gewefen.
(Erweiterte Pupille, gr ift folgfam unb faft finbifd).

(Eine Opiumpille Oei'm Schlafengehen, unb bei bro<
benbem delirium.

24. Oct. (Er bat btc ganjc 3?adjt gefcfjlafcn, unb
ift je&t ganj bei fid). 23on jcijt on ging alles gut.

©er Sali bat in practifeber Jpiuficbt einiges Sntei
reffe. <ES war ein uiwrfcnnbareS delirium tremens,
ober jugfeieb mit Symptomen von ©chirncongefftof»
vergcfcljjcbaftct. . «Dar* juerft Opium gegeben wo«
ben, fo würbe ber Statin wahrfcbcinlid) ber 2(poplejrle
jugeführt worben fenn, ober er f)ätte au et) wot)l ein rct<

tiingSlofeö orgauifcbcS liebet bavon getfageu. SSor eif

nigeu Wonaten fam mir ein (Englänöer mit einem
ganj ähnlichen 3uftanbe vor; id) behattbclte ihn eben
fo, unb erfreute mtd) beficlben glücklichen «Erfolges.
Sinb übrigens bie Symptome bcS ÄopfteibenS nict)t

bcrvorftccbcnb , unb ift ber ©armfanat burd)S <£roton6[
(ein in foldjen Sauen, unb in alten anbertt, wo man
fct)ne(i Unö v H |* « 11 M 3 »ntfi-orrtt ttOJf . 9«wj um
fcbäfjbareS Witrel) frei gemacht, fo gebe ict)Jfonff fogletd)

Opium. (Edinb, med. and surg. Journ. April 1829.)

Wl t $ c e II o tt.

33 Ott einer Vergiftung buret) SuOtimaN
Einreibungen hat fy. 25a rb ber Westminster
medical Society einen merfwürbigen gatt mitgeteilt.
(Segen <Enbe bcö Wärj rieben jwei Brübcr, gegen fu<

philitifebe 2tffectionen, jeber 2 Unjen merc. Sublimat,
eorros. mit Sdjivciuefett gemifd)t, fid) in ben Unterleib,
©er eine von it)nen gab an, baß glcict) uadjbem er fei<

ne Portion eingerieben t)atte, er baS ©cfiibl gehabt ha*
6c, alö werbe er (cbenbig gcrSflct; bat], außer Starrte
im, Bette ju bleiben, er auf einen Bobcn gegangen fei),

wo er einen «Eimer SB äffer angewenbet habe, um feine
dualen ju (tnbern. (ES (teilte fid) bau bcftigfle liebet;

fcytt, heftiger Scfcmcrj im Wagen, großer Surft jc.

ein; am fotgeuben 'Jage empfaub er heftige Conftriction
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beS Stachen«. 2fm brüten würbe es* fdjtimmer unb Spei»
cbelftuß ftcljte ft* ein; hierauf folgte Äopffdjmerj unb
Abgang von Blut, bie 3unge fd)u>oll an unb würbe
febwarj, unb am 4. 2lyril ftarb er. — ©et anberc Bru*
ber, welcher 19 3abr alt war, hatte nad) vorgeuomme«
«er (Einreibung bicfelben (Empfinbungen; er ging aus unb
legte fid) mit bem Untcrleibe unten in ein fJictjcnbcS

Qua fTe r, Uli er aufgefunben worben, fd;lug fein ^uW
130 "DJJaf in ber 9JJinute. 9D?an würbe veranlagt, tii

nen gnthetcr ju applicjrcn, allein eö würbe fein Urin
vorgefuuben. Sein 3uflaitC> vrrfcblimmcrte fid) aümäi)*

lig. ©ie ©»mptome waren jiemlid) biefelbcn, wie bei

bem trüber, aber ber Speidjelflufj war nidjt fo De^

beutenb. ©er Sdjmerj liep allmahlig nad), ti ftellte fid)

Siranb ein, unb etwa 14 Jage nad) bem jobe be«

?5ruberä (tatb er cbenfaüö. ©ie Seichen6ffuung, weicht

in btefen gällen vorgenommen würbe, lieferte einen fia«

fen Qjemei« von ber 2icfjnlid)feit ber (Entjünbuiig nad)

innerer wie nach äuferer 2(nwenbung beä Sublimatö.

©er Wagen war ftarf entjünbet mit uteetirten gleefen.

©ie bünnen ©arme unb baa" Solon waren cbenfallö ent<

jünbet mit gewinn Sigenthümlidjteiten. (?) ©ie £cbef

war vergripert ; bie QMafc enthielt feinen Urin ; in ber Unter*

{eü>6l)6i)le fanb fid) Serum ergoffen, unb im Wagen ein«

Deträdnlichc Wctige 2ßürmer. (Lancet Nr. 295. p. 120.)

Sin nicht recht beuttid)er gall einer
fractura scapulae ift im vorigen 3af)re im
Bartholomäus sJjofpitale vorgekommen. Qp. Sterie, 42
3af)r alt, ftarf unb robuft, fam am 17. Octobcr

in Jperrn Earle'ö 2lbt()eilung mit einer gractur beö

r«cf;tcn ©djutterblatteö. ©ie gractur trennte etwa 1J
3oU bei vorbern 9ßinfe(S biefed Änod)enö von bem
übrigen Änod)cn. Unterhalb ber bie Jhctle bebeefenben

Wltsfeln t)atu bcträd)tltd)er Bluterguß flatt gehabt, ©er
•Patient war ein ©eutfeber unb tonnte fid) nur mit grojjer

Sdjwierigfeit in englifeber Spradie vcrftäublid; mad)cn.

Sr giebt an, baß bie Söcrlefcung fid) ereignet fyabe, alt

er eine fehwere £aft von fid) geworfen habe; ei ift jTcher,

baß er burebaus' feinen Stoß ober Schlag erhalten habe.

Unmittelbar nad)f)cr, wie er glaubt, als ber 3"faü (ld>

ereignete, fühlte er einen heftigen Scbmerj in ben

Jh"'«"/ ab« c 'n brachen, ein ©eräufeb fann er fid)

nicht erinnern gehört ju haben. — ©aS (Eigenthümlid)«

biefeS SatlcS wäre, baß bie gractur btoS burd) WuSfeü
Wirfung entftanben ift, Blutegel, falte UmjVbläge unb
2(bführungSmfttel würben verorbnet, bie (Entjünbung.

natjin ab unb baS <Ertravafat fing an abforbirt ju wen
ben. ©er Patient würbe barauf mit bem 3tau)< ent<

taffeit, bie ttyiU recht ruhig ju halten.

S5i5IiosrapMf^« ^euigfcttctT.
Mineralogie industrielle on Exposition de la nature, des

proprietes, du gisement etc. des substancas minera.
les les plus importantes aux arts et aux maaufactures.
Par M. Pelouze. Paris 1S29. 12me.

»arftettung beö J)ua(t6niuä am normalen unb abnermen menf*'«
Itajen Äorper, oter pbnfiologtfd)« (Jt6rtfrun 3 feinet 3u.
lammfnfe&ung aut ;»«] jpälften unb ber auf mangetnbee
Jßereimgung berubenben Slu'pgeburten. g>cn Dr. ®. %. 33.

•£imr», ?iri»atbocent ju ©öttingen. Hannover 1829.4,
m. Ä. (SBeacbten^tDettb.)

Aa Essay on tbe Nitrate of Silver in the Cure of Inflam-
mation , Wounds and Ulcers. By John Higginbolhom,
Qu Scflttingbam) 2d editioa much improved and en-
larged. London 1829. 8.



Dem ©cMefc Der gfa'fur* uitö $ctfruit&e.

3Rt\ 533. (OTr. 5. &c* XXV. 23anbe$.) 3uli 1829.

©cbrucft 6ci8of(iuö in (Erfurt. 3n6ommiffton bei bem .Röntgt, «preiif. ®rän}=9>oftamtc ju (Srfurt, ber .Ron. ©ädjf. 3eitungS--@);pebitt0ii

ju ütiviig/ bera ©. £.<S.u.g.2hurn n. SEarifdjen 3>oftamte ju SBrimar unb bei bem ®.^.@. pr. ganbeö--3nbuftrie:5omptoir,
?>reif eine« jeben »anbei oon 24 Sogen, 2 9»blr. ober 3 gl. 36 Ar. , beg einjelnen ©rücfeg 3 gg!.—^— ' ———Bp— T*~Tmnülatuztunbe.

SJ5o« Uttö Sföedjattiömuö bet 3h*»S« &«'*» £&<u

mäleon.

Sie Bewegungen, weldje bat Chamäleon mit feinet

2uhge ausfahrt, f)at man auf »erfdjiebene äBcife ju en
Hären »erfudjt. QOcrrault f>ielt fie für eine üßttfung

ber 3(u(5atl)mung, De (a Jpire fdjricb fu einet elafti/

fdjen Äraft ju, unb nad) Cuvtcr jinb fie burefjaus von
Der 93Zu8feltf)ätigreit bedingt. EeljtcrcS ift nun jtuat (um

Steile waf)r, bod) rcidjt bie tOJuofelaction nirbt f)in, um
tomit bie mancherlei »orfommenben Bewegungen ju et«

Bären; J?err So^n-Ooufton f)at bagegen in feinem

Essay on the Structure and JYlechanism of the

Tonque of the Chamaeleon. Dublin 182S. 4to

p. 28. bie SBirtfamfeit eines anbern Umftanbes nad)jas

weifen »erfud)t. Set beweglld)e Z^tü bet 3unge beliebt

nad) Jpoufton aus jroei feilen, — einem etgteü
fenben (prehensile) unb einem erec ti cntsfäljigeti

(erectile).

rtS*e« ttfte obet btv etgtelfenbe Zf)tH (legt

»otn. <£r ift jiemlid) culinbrifd); feine Hänge beträgt

ungefaßt £ joll, fein Umfang einen 3oll. ©eine ®riße

6lcibt utwränbert bei'm SÖorftrccfen unb bei'm 3utöcfjlej

§en bet Bunge, beim et ift »on einet biefen Saferfcbeib*

umgeben, weldje jebe foldje Skränberung f)inbcrt. Sie
©pifee trägt eine tafd)eiifirmige, mit einet ©djleimbout

übcrületbete SScrticfung; biefe ift runjlid) unb mit einet

fiebrigen 3)iaffe bebeeft, um bie 3nf«ten fcftjuljalten,

gegen weldje bie Sunge »orfd)ießt. SBäfjrenb bes 93rr<

fdjicßcns bet Sunge felbft ftülpen fid) bie Sippen biefet

5afd>e um, unb ir)re Obcrfläd)c wirb baburd) größer.

Sas Wintere Snbe bes ergreifenben lljcils ift bünncr als

bas »orbere, unb ftißt an ben crcctionsfäjjigen $f)cil.

3n bet »orbern Jpälfte ber obetn gläd;c finbet fid) ein

läng(id>et Srüfcntirper, weld>cr viellcid)t ben tlebtigcn

Uebcrjug an bet ©pi^e btv Sunge abfonbett. Sie Oeff*

nungeu bet Srüfe bepnben fid) an beren unterer gläcfje,

in ber 9?al)e bet 5afd)e, auf weldiet fie tu^t. 3» bet

Wintern Jjälftc biefet Obcrflädjc jeräftelu fid) große SMutf

gefäfle. 3ut ©eitc inferirert fid) nad) ^inten ju bit

musculi hyoglossi. Sie untere gladje ift glatt unb

tunblid). 3n öcr Sßitte bei ergteifeuben tytili bei

3ung« »erläuft ein Äanat »on ber Slcfe einer bnntiett

Slabenfeber; bicferÄanal »erlange« (Td) aus bcm erection«*

fangen 5^eile i)inein, unb bient bcm na<I> »orn l)cr»or<

ragenben l^cile »om os hj'oideum jum Berniter; benn

er umgtebt biefen fdjeibenartig, wenn bie 3unge «n ben

93iunb surücfgcjogen worben i(t. €in ringfirmiger

SOJuäfel mit jal)lr(id)en ftarfen Safern umgiebt biefen

Äanal, unb biefe Safern flnb nur locfcr bamit »erbunben.

3tfr)t fid) biefer 93}uetet um ben Äanal jufammen, wen«
ber »orragenbc l^cil bee Sungenbcine« fid> Darin bepn*

bet, fo fann er baa 2£egg!eiten bti Äanal« über biefen

Änocben »er^inbern, ben ergreifenben 5^cil ber Sunge
baburd) befc(tigen, unb biefe baburd) in ben <Stanö

fcljen, if)re gew6r)n(id)e Function bet'm Äauen ju »er»

rid)ten. 3u beibeu ©eiteu »om r)intern 5l)eile bti ring<

firmigen 5)Ju6tel8 entfpringt ein musc. retractor;

berfelbe feljt fid) »on l)ier jur obem Jläd)« fort, unb
trifft bafelbft mit bcm ber anbem ©eite unter ber

©rbjeimbn'ifc jufammen, um fid) an ben förunb ber

lafcbe ju inferiren. Siefc Wusfcln {innen jur grißern

Sicherung ber Beute beitragen, inbem fie bewfrren, baß

bie 'Jafdje tiefer wirb, unb bie Beute umfd)(ießt, unb
biefe SJeränberung erleibet bie ^afdje offenbar, fobalb

ftd) bie Sunge in ben STCunb junWjier}t.

„Sen jweiten lljcfl ber Sunge nenne id) ben ttei
ttions fähigen, wegen ber 2le()nlid){cit, weldje er mit
mit anbem erectioäfäf)tgcn ©ebilben ber 55iere ju fjaben

fdjeint. Sr befinbet fid) jwifd)en bem ergreifenben 5r)eile

unb bem os fyoideum, unb et jeigt untet uetfebiebe«

nen Umftänben bebeutenbe ®tißen»crfd)ieben^eiten. 3tcr)t

man biefen 1r)ei( nad) bem "lobe au« bem 5Rutrfce r)er*

au«, unb er läßt fid) 5 — 6 Soli lang ^erausjic^cn,

fo erfdjeint er als ein bünncr ©trang, ö« fo biegfam

unb weid) ift, ba^ man iljm {aum jroifdjen ben Singer«

fi*lf>lr, unb ber für bie S^f^e, ju benen er beftimmt ift,

{aum geeignet febeint, 2£äf;rcnb bes S!ebens nimmt bie«

felbc, fo lange bie Sunge im ftßunbe bleibt, einen feljr

{leinen 3iaum ein, wirb er aber jum Sangen »on 3n<
fecten ^erausgeftreeft, fo nimmt feine ®riße gar fer)r ju,

unb in tf)m allein fd)eint bie SScränberung »orjuge^en,

weld)e bie fjerausgeftreefte 3"nge crleibet. ©ein Bau
Ift complicirt unb eigent^ümlid). «Eine jartc burd)fid;tige

5
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©djleimljaiit, Wefcfje und) f)fntcn «t» bie ©rfileimljflut bei

SÜiunbei,' un 6 ©djlunbcS ft6ßt, unb und) vorn in ben

ergreifenben 5()cil fi&erge&f. umgicbt if)ii von allen ©ei;

tcH. Sie musculi hyogtoapi inferiren- fid) nn feiner

(Seite; biefe fmb hinten, wo fie vom os hyoideum

abgeben, runb unb biet", werben aber nad) vorn, wo

fie fid) an ben ergreifenben 'Sljeil bcfcjttcjcn , bunt», unb

äufammengebrücfr. 3t)re blaffen gafern werben burd)

fitt buntlcs" Qkfaßncfs unter it)neti fidjtbar. bitten

burd) ben creciionSfärjigen tl)e([ verläuft ein Äanal,

weiter hinten an ben nach vom l)erooragenben £f)cil bei

gungcnbeinS ft6pt, unb joont in einen a&nlidjei» Äatial

im ergreifenben £t)cilc übergebt, beffen fd)on gebadjt

»«orten ift. SMefcr Sanal ift meid), weißlid), fjomogen,

allenthalben gleich, weit, unb fet)r auSbel)nbar. £iegt bin

Bunge rul)ig im Sföunbe, fo rur>t ber Äanal gefaltet auf

bem 3ungenbeinvorfprungc; wirb bie guiige "«<*) vorn

geftreeft, fo entfernt er fid) bavon unb wirb länger.

<£r folgt allen 'Jöeiuegungen ber 3unge, abmed)|clnb über

ben Sungenbeinvorfpruug vor; unb jurücfgleitenb, tveldjer

HU biefem Snbe runb unb glatt ift; er rann aber nid)tS

jur 93orftrecfung ober gurücfjicfjung ber 3"tige beitra;

gen, wie ei wof)l von einigen Angenommen morben ifi.

gu)ifd)cn bem banale unb ber umgebenben ©d)letmt)aut

finbet fid) ein anfef)nlid)eS ©efäßnefc. Saffelbe reid)t

von ber £>afiö bei gungetibeinvor|prungs biß jttr gun*

genfpir^e unb umgtebt ben Äanal gleidjmäßig auf allen

©eiten. ©eine föefäße, bie oud) fd)on bem bloßen

2luge burd) if)r bunfles ©lut erfenntlid) fmb, crfdjcineu

unter einer fioupe fd)6n gegittert, unb bie 2le|td)en treu;

jeu fi* "»b anaftomofiren mit cinanber, felbft nod) bie

allerfleinften. <£in bem 2lugenfd)ein nad) bloS getärbter

glecr erfdjeint unter ber Sioupe als eine '2liit)äufung von

©efäßen. SiefeS 2luSfcl)cn ber föefaße f)aben bie 2ttia;

tomen ber franjöfifcben 2(cabemie folgenber Ziagen bc;

fdjricbeu: „Sie Jpaut mar in ber gatijeu l'änge mit

glecfcn befefjt, als märe f<e in ein fd)ivarjeS, ejetravafin

tcö, unb an ben verfdiiebenen ©teilen ungleichmäßig am
gefjäuftcS 'Slut getaucht." 21n einer anoeru ©teile fa;

gen fie: „Sie 3unge mar mit einer Sftenge von &ei

fäßen bebeift, welche baburd) fühlbar mürben, bat-, l'd)

bai SMut t)ier in großer Üftcnge angehäuft l)atte, eben

fo mic im übrigen £6rpcr " ©ie ermähnen aber biefeS

UmftanbeS nur, um il)r Srftatinen barüber ju erfennen

ju geben, bap 'Hriftote leS fagt, bas £l)amäieon habe

nur um bai ^)erj uub um bie klugen fyeritm SMut, unb

bap bie meiften Steueren ei ju ben 'S.ljicrcn }ät)lcn,

t»eld)e menig 33lut r;aben."

31ad)bcm Jjerr Jpoufton aii factum nadigemiefen

f>at, baf, ein "Jljeil ber 3""ge biefcS fonberbaren 'IhicreS

fel)r gefäßreid) ift, fudit er ju bemeifen, ba^ bie ©efape,

tt)eld)e biefen Q5efäpreid)tt)iun bebingen, vermöge il)reö

Siaue«, tt>rc Sapacität unb i()re 2lusbcl)iHing fet)r ahju»

Zubern vermägen, ober mit anbern aRorten, bap fie wie

in ben erectionäfäfyigen QSebilben be|d)nffen fmb.

„Sie guiigeuarterien frommen au« beo <£arotiben,

unb fmb fet)r groß, ©ie verlaufen a\i einfacfje ©tämmc
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vor ben ^intern J>6rn'ern bei os hyoideum , unb Jen
äfteln fid) balb in viele flcinc Sroeige, tveldje |"id) tu bem
cvcctiocfäl)igen lljeilc auebreiteu. 'QMutcongula unb bi<

jat)lrcid)cn üBinbuugert ber föefäpc vertjinberten bai Sfm
bringen ber ^'J^tionämafTe b\i in bie felnften €nben;
bod) brang fte weit genug vor, um ben allgomeiueu

23crlauf unb bie allgemeine S8ertl)eilung ber föefäpe er*

fenneu ju baffen.

„givei große 23enen, meldje um ben ergreifenbeu

unb crectionßfat)igcn ^f)eil ber gunge t)erum entfpringen,

verlaufen an iljrer untern Slädje, unb fobalb fie bat

Sungenbein erreid)t t;abcn, mo fie fe!)r bcutlid) fiub,

verlaufen fie beibe ju ben ©eiten 'ber SSurjcl ber 3un»

genbeinverlängerung, jivifdKit biefer unb bem musc.
hyoglossus

; fie bringen hierauf jmifdjen vorbcueö uub

l)iiucreö Jjoru bei gungenbeinS', unb verlaufen an btt

©cite ber trachea, juerft von ber ©djilbbrüfe bebeeff,

fpätcr von ber carotis unb ber aorta; julef^t müntet

«ine jcbe in einen großen, mit bem entfpredjenben «*?crj<

ot>re verbunbenen SiniiiS, burd) eine von ber ^ugular»

vene gefonberte, unb etmai nad) innen von biefer gel«

gene Oeffnung. Cß ift mir gelungen, inbem id) ein

9i6[)rdieii ba in bie 3 l'ngenvenen einführte, mo fie an

ber trachea liegen , biefelbcn mit ftueef filbcr ju füllen.

©aa üuecffilber brang in bie 3unge ein, viele größere

.Hefte füllten fid), unb in bem obf)ängigften lljeile ben

felbeu cntftanb eine bciitlicbe "Siirgescenj. ©a bie jarten

Gefäße bas" große ®eiuicbt bei O.ued'filberä nid)t ju ew

tragen vermögen , fo ertravafirre tiefet balb ; bod) blicß

nod) genug bavon in ben (Sefäßen, um in bem 'Präpai

rate ben auSuefymcnben föefäßrcicl)tt)um bei Organa JU

jeigen.

„lieber bie legten Snben ber feinftett ®cfäße »n ber

3ungc fann man nidjt gut in'd Älarc fommen,aber nact)

ben äußerft feinen iSeräftelungen, meldie man maljriiimmt,

bin id) ju glauben geneigt, ba^ bie Silben ber 2(rterien

unb bie Anfänge ber 23cnen jufammeiigcbrängt finb, ot)i»e

ba^ fid) ein fd)ivanimigeö ober jelligeö Qjciuebe jiuifdjen

i()iien befinbet. *) 3ft biefeä aber rid)tig, fo fyaben

mir bamit, mie id) glaube, eine weitere Q3eftätigung

ber Analogie jwtfdjen bem crcctioiiäfäf)igeit ^ijeile ber

guuge bei St)amäleon unb jwifdjett bem corpus ca-

vernosurn; beim baß lefjteres bios aus ©efäßen beftetjt,

of)nc bap fid) Seilen j»»)ifd)en ben 2lrtericn unb iöenett

bcf.nbcn, ift buret) viele 23erfud>e unb 33eo0ad;tuiigeB

enviefen.

„SaS Jperj befreit bei'm 25rtwä(eott aüt einem

SBentrifel unb arnei Jjcrjo^rcn; mit jebem ber (efetern

ift ein großer ©inuS verbunben , »veldjer baS QMut auö

bem Äorper unb ber Smige aufnimmt. — Siefe inert»

würbige Jjojjlung j»»ifd)ei» ben iBenen unb ben J)crjot>

%) Sic Älembeit ber SBlutfügetcijen bfi biefem Sbiere, »eaeo

we(o)er fieb 6aö SSlut Kbc fein »ertbeilt, bürlte bie SBeob»

acbiunaen über bie @ro6* bei legten GJefjge febr begünflf»

g,'n. fffiit einer Coupe tiefen fieb ©efäße voll gefärbten

Stfliitö creennen/ tvetetje bai unbewaffnete tfuge m'd>t wat;B»

rühm.



Kit ift 6f* je|t, fo viel mir 6efanttt, tiocr) rrtdjt an biet

fem ^hjere wahrgenommen worben. 91«cf) bet Q3cfef)tef*

&ung ber fraujöftfdjen 2fc<iöem<ffr finb bie «fterjorjren

groß, unb bai linfe war in iljrem Chamäleon gerdumi»

ger; aber eine« «on ben Jperjofyren gefonberten ©inu«
gebenfen fie nid)t. 3" beiben von mir unterfuchten

Xfyeren waren biefe ©tnu« fehr beutlid), ber red>te war

aber um bie.Jjälfte größer alt ber linfe, unb feine

.£öl)(ung war größer, ali bie ber beiben ^»erjo^ren ju<

fammen genommen. £r nahm bie ganje L'änge ber

©ruft von beren oberer Oeffnung bii jur Ceber ein,

unb fein ©urcbmelTer betrug im 3"franbe ber 2(u«bef)»

nung nid)t weniger olö 2 Stnien. ©eibe ©inu« waren

mit geronnenem ©lutc angefüllt, unb ber ©au ihrer

SBanbungen fdjien fid) nid)t von bem ©au ber Söenett

jü unterfdjeiben, weldje in fte einmünbeten. Sfyr

ÜBufsen mag wafjrfdjcinlid) ju bem verfd)tebenen 3nflanöe

be« itreielauf« in ber Jpaut unb in bem erection«fäf)igcn

ti)tiU ber 3ungr in ©ejieljung ffefjen, unb be«l)alb,

vermut()e ich, finb biefe beiben ^£r)cilc fo ganj eigen»

tr)üm(id) gebaut, ©te mögen al« ©cl)dlter für' bai

©Int bienen, weldje« plöblicb an« ber J'paut ober au«

ber 3'inge weggeführt wirb, eije boffelbe wieber in'«

Jjerj gelangt."

•ilu« biefen anatomlfdjen 83erf)ältni|Ten, welche worjl

o^ne 3weifcl burd) neue Unterfudjung ©eftätigimg finben

werben (bie wir vicüeidjt von bem berühmten © Im
menbad) erwarten bürfen, wcld)er fid), fo viel ber Ue*

berfefeer weiß, gegenwärtig in bem ©efifje eine« leben»

ben (Eljamälcon« befinbet), trgiebt (id) bemnad), baß bie

3unge be« Chamäleon jroar jum 'St)cil, wie bei anbcrit

gieren, burd) tJKudfelthätigfeit In Bewegung gefegt

wirb, b. h. burd) SBorbrängen be« Sungenbein« mitteilt

feiner eignen Würfeln, baß aber bat SSorftrecfen biefe«

Organ« f)auptfäd)lid) «on ber ßähigfeit bei ^hierd be»

bingt iff, entweber bie crectionsfdhtgen ©efäße von ben

3ungenarterien au« ju tnjiciren, ober ben 2lu«tritt bei

©lut« ai\i ben (enteren in bie Smigenvenen ju hinbent.

35etttäge jut: ÜTaturgcfc^tc^tc bes SWaufrourfu.

ffion 3». glourenö. *)

3d) f>atte jwei ju pr>t;fto(ogtfd)en Srperimenten be*

fh'mmte 93Jaulwücfe in ein ©efdß gctfyan, bai unten

Crbe 'enthielt, um tf)nett ben 2iufenthait bann jufagen»

ber }U machen, unb in weldjer ich, batnit fie nid)t von

Jjungcr leiben follten, einige 9Diör)reii unb fettige ge»

legt hatte. 2u5 id) am folgenben borgen meine beiben

«Maulwürfe fudjte, fanb id) nur noch einen; allein ich

fat) ju gleid)cr Seit, baß von ben 5Burjeln nicht« ge»

frefferf- war. 9}aebbem i<0) mid) überzeugt fjatte, baß ber

mir fel)lenbc Maulwurf awi bem ©efäfje nicht f)erau«f

geformt, fd)üttcte id) bie fämmtüdje barin enthalten«

*) JM ©eoffroj) ©t. ^ilaire in feinem Cours de l'hi,

stoire naturelle des MammiRres auf biefe Seobactlun»
atn oenuie fen bat , fo babe id) beren SSecanntmadjunä iudj{

für überflüfftg .gebalten.
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€rbe J^erau«, unb fanb «nbfidj bai bloße Seil beä^^ferfi.
©iefeö %e\\ war auf ber Qjauc^fette ber ganjen i'dnge
nad) aufgefchlifjt, unb bai Steifer; unb bie ÄnocJjcrt wa»
ren r}eratUgefreffen.

5>tefe Sf)atfad)e fiel mir auf. 3tt allen naturfjifto»
rifd)en SSerfen lieft man, ber SDcaulwurf fet; alle«»
freffenb (omnivore),*) eine Behauptung, bie ftcf)

mit ber übrigem» fo merfwürbtgen 5Refd)ciffcnf)eit bei
23erbauung«s unb Safjnfyffemg biefeä %f)ieri fo wenig
verträgt. 9?ad) ber Äürje bei KahrungSfchlaucbä unb
ben fdjarfen mit fonifdjen ©pi^en befebten Sahnen bei
Maulwurf« ju fd)ließcn , mußte bcrfelbe vielmehr für
ein rein fletfd)freffcnöeö Sfjier gehalten werben.

©urd) jene 2Baf)rncl)mung veranlaßt, ber ©ad)«
nd^er auf ben (Sruub ju ge^en, tljat id) ben nod) (ei

benben Maulwurf in ein lecreä ®cfdß. gr ivar fer)c

unruhig, lief beftänbig ^in unb f)er, unb fd)icn ^eiß;
f>ungrtg. ©er 2(ugenb(icf fd)ien mir günftig; ictj nah.tn
einen lebenbigen ©pcrling, riß ifjm bie ©djwungfebenx
ani unb tf><it if>n ju bem Maulwurf. Jfnfaugö piefte
ber ©perling ben Maulwurf auf ben Siüffel, fo oft
fid) ber lebtere i^m näherte, ©ied gefcftrtr) 2 bid 3 20?a l

;

allein eubüd) ftürjte ber Maulwurf wüthenb auf beri
©perling log, fraß fich mit bem Düffel in bie €inge<
weibe bei liiere« ein , unb fdiarrte mit feinen SQorbc»
Pfoten bie ^aut flu^etnanber, je nodjbeni er fid) tiefer
etnfraä.

©fe J?*ffte bei ©perling« war balb mit ber groß»
ten ®ier verfd)(ungen. 3d) fc^te hierauf eine ©djaale
mit aßatTer in bai ®efäß, unb ber Maulwurf foff mit
ber größten Jpaft. Jpierauf fraß er noch, ein SSBenig vott
bem Äörper bei ©perlingö unb ließ i&n bann liegen.
3d) näherte bai ©efäß mit Saffcr bem Düffel bei
Maulwurf«, weld)er noch ein Sßenig foff, unb bann
vollfommen gefättigt fd)ien. ©ein 2eib war in ber Ibat
feljr aufgetrieben. 3d> muß nod) bemerfen, ba^ id) in
bem gattjen Benehmen bei Maulwurf« burchau« nid)tä
bemertte, wai barauf f)dtte. fcbließen (alTcn, baß tfm
meine Gegenwart im ©eringften geftört ^ätte.

©a id) baffelbe Sjrpcriment nod) einmal ju wieber»
^olen wünfdjte, fo nahm id) bai üßaßfer unb ben SReft
be<5 ©perling« weg, fo ba% ber «ffiatiiwurf wdr^renb
meiner ^bwefenf)ett faffen müßte, gine ©tunbe barauf
faf) id) nad) ifjm, unb fanb x t>ti unbeweg(id) auf bem
©oben be« föefdße« liegen; allein fünf bi« feef)« ©tun»
bei: fpäter fanb ich ifjn außerorbentlid) unruhig unb fehr
fchamd); er fdjleppte ba« Jjintertf)cil mühfelig nadj,
©and) unb ^(anfen waren eingefallen, unb ber SlüfTef
tu beftänbiger fd)tioppcrnber©ewegung ; mit einem Sßorte,
bai <£()ier fcfcten ungemein heißhungrig unb auf bem
9>uncte junger« ju fterben. 3d) tt;at wieber einen le»

benbigen ©perling <u bai ®efdß; bie«mal ftürjte fid)

*) 6o unbeMngt «obl niajt in allen. ®i)on In pnfe'e
Katur» unb Äunftierifon, Steimat 1802, tann man lef»n,
ba6 »fr OTanlreurf nur in ber bödiften gj c .(, oegcrabilifdje
«rtabrungäfteffe ju fictj nimmt, fo 'wie unter dbnlidjen Um<
jjanben Bie JVul) glei)'dj unb Sifdj* fripf, ©. Hei.
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bcr ODuiulwurf rtugfn6(icf(tdj auf fein Opfer unb bifj

Wieder luetp in bie (Singcwcibe. 9lad)bcm er etwa bie

ojälfte bei Zfyexi aufgefreffen, foff er wieber gierig.

(kein SSaud) war alibann mieber aufgetrieben unb bai

1l)ier rul)ig. 3d) lief? ba» üüaffer unb ben Slcfc beö

Sperlings im Qjefäfje, unb fanb am folgenben 1ac,t-

ben «Sperling vollkommen aufgefreffen, unb nur nod)

beffen ij«uit mit nad) innen geteerten gebern. Steffen

uugead)tct fd;icn ber 9J?aulnnirf wieber fct>r hungrig.

3d> tr)at nun einen Srofci) \n]$ &efäf, oev «Maulwurf

ftürjte wütS)cnD auf if)n loa unb frap it)n , inbem es

abcrmal» mit ben (jiugcweiöcit btn ilnfang mad)te. *)

2frf) wartete au biefem läge wieber, bii ber Sftaul»

wurf äuperft fjungria, geworben war, unb tbat bann ei»

jie lebenbe £i ;

6te in bai Qjefäfj. £>cr 93?au[ivurf ftief?,

inbem er f)crum lief, balb auf biefclbe, aber fo oft biee"

gefcbal), blähte (id; bie Äröte auf, unb ber ^Maulwurf

wenöete, ali ob ihn ein unroiberftehltcber Sfcl baw
jroänge, ben SKüffcl 06. 3d) legte nun *3.6f)ren, £ot)l>

unb (äartenfalatwurjeln in baö föefäfj , unb lief ihn,

mit biefen SSegetabilien allein vcrfefjcn , übernachten.

2fm folgenben borgen fanb id> ihn tobt. Sr hatte bie

SBurjeln jroar r)ictr unb ba angefreffen, allein mabrfcbcin*

lieb bloi um etwa barin enthalten* Snfcctcn ober £ar<

ren ju fud;en; benrt ti lagen abgenagte ©tücfd;en im

©efäpe umher.

3d> vcrfd)affte mir brei Maulwürfe, bie id) je in

ein QJefäfj that, unb mit SBurjelmerf verfrhen. ginet

bavon frepirte, ohne ti im ©eringften angerührt ju i)at

fcen; bie anbern ftarben gleidjfaliö, Ratten inbeffen bie

SSurjeln benagt, bod) wieber, ' wie ei mir fd)icn, fclo*

in bcr ilbfidjt, nad) animalifdjer Nahrung ju fudjen.

dagegen f)abe id) mehrere SKaulwürfe, bie id) mit

©pcriingen unb 3r6fd)en fütterte, febr lange lebenb er»

galten; besgteid)en emtere, bie id) bloi mit 9iinbficifcb

narrte; einige futterte id) beffänbig mit SXcgenwürmem,

unb inSbefonbcre mit Äellecaffeln , bie für fle «in war;»

rer fieeferbiffen finb.

3d) tbat jwei «Dlnulrourfe in ein 3immer, wo (id)

für fie Durchaus" niefite ju freffen btfanb. ginige ©tun»

ben bnrauf far> id) nad) ifmen, unb fanb bafj bcr eine

btn anbern beffänbig «erfolgte, ©ie 3<>g° g«ng in meis

«er tfnmefenbeit immer fort. 3n ber 3.ad)t fraß ber

eine ben anbern auf.

3d) f)abe bei meiern SRaulwürfett r>erfud)t, wfe?

lange fie of)ne Sfiabrung fci)n fJunten, unb immer ge»

funben, bap (ie or>ne STCafjrung feine ganje STlad)t lebett

finnen. 3cf>n bie" jwölf ©tunben ftwb wof)l bie Mngfle

geit, bie ein Maulwurf, or)ne ju freffen, (eben faun.

3ebe«ima(, wenn eine« biefer Spiere 3 bi< 4 ©tunbe«

ebne Sftafjrung geblieben ifl, jeigt ti fid) Ijeig^ungrig,

tinö nad) 5 bf«" 6 ©tunben auferorbcntlid) fdjwadj.

£>a§ ber Maulwurf junger f>c.t, erfennt man leidjt an

feiner außfrorbcntlid)en £ebf)aftigfeit. ©efättigt ifl et

•) SGBmn ber 9J!auIt»urf in ber 9läb« feinea £ocb,eä em 3,t>itt

gffanaen, fo fuc^t er et rücfrcarts bineinjuäieljen, inbem e»

i& int um fo Itiajter H&.-rreältijen faun.
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ruf)ig. ©o6a(b er einige ©tunben gehungert ^at, fnt»

len bie S'«"fcn ein, unb man ficl)t irjm bie Srfdjdpfung
an. üßäl)rcnb bes §rcffen« wirb er jufer)eni>ä fraftiger,

unb fobalb er fatt i|l, ccrfäUt er in eine 'Art von ©cfjlaf*

trunfen()eit. 3d) t)abe immer bemerft, bafj bie 9)iaui«

würfe, wie alle 5.f)iere, bie fid) »on 5Mut unb ?letfc$

näf)ren , *) auf erft gierig foffen. ©ei ben graSfreffen»

btn 5.l)iercn bemerft man bai ©cgentfjeil. 34 weiß
nidn, ob co uod) ein ntiecrc* ihjer giebt, wcldico baf

©ebürfnip ju freffen, in fo fd)ncli auf einanberfolgenben

3eitcn fül)lt, unb wer ti nid)t (elbft mit angefef)en fjat,

madjt fid) feinen Q3egriff bavon, mit we(d>er ®ier bet

hungrige Maulwurf fid) auf feine SBeute fiürjt. **)

2lu^ Dem Obigen ergiebt fid), bafj ber SÄaulwurf,

in Ucbercinflinimung mit feiner Org«nifation, wettO

nid;t au»fd)licflid), bod) wefentlid) fieifdjfreffenb i(t.

(5(uo ben Memoire« du Mus. d'Hist. nat. Annee Et, Cai.S.)

*) 3>ic fe SBfmerfung ift nt'djt ridjtig, inbem befanntlid) bt>

SRaiibofcget nie faufen. 2). Ueberf.

•*) SBir uürfen aber nid)t übfrfetjcn , bafj bfe 33Jauln;ürff, bie

man übte bcr ©rbe beobadjtct, fid) nid)t in ben ihrem Ot»
ganic-mus jufagenben Umftanbcn befinben. Sefjr.ntlidj ge*

l;en unter ber (Jrte, vielleid)t nidjr bics megen ber gcrin»

gern Temperatur, alle organi|d)en Functionen träger voa
ftattcu. pum SBeirciö tiefes eaijes lägt fid) anfübren, baj
Sbicre, roeldje ben SBtnterfrl)laf rjatten , fobalb fit \a

Sabres^citen, «0 biefer ©djlaf geroötjnlid) nidjt ftattfinbef/

audj nur einige Minuten unter bcr (Srbe gewefen finb, (n

eine üxt von Sorpor oerfaUen. S>ies bat ©djreiber bie«

\ei an ^afelmäufen beobachtet, roorüber bag Stöbere in

9tr. 294 ©. 116 biefer «Blätter angegeben ift. Cer SSauU
wurf befinbet fid) alfo über ber ©rbe in einem 3uftanbt
»on Ueberreijung; alle feine gunetionen gcljen fdjneUer von
flutten, unb er mu§ ta» SBebürfnif bcr 9iat)rung unb bei
SIranfS in einer gegebenen 3eit weit öfterer unb ftärfej

empfinben, als in feinem natürlichen 5ÖIcbium, ber @rbe. —
Sd) fing cinft bei (Sonnenuntergang einen SDiauluiurf übtx
ber (Srbc, ben id) in ber jpunb nad) <f>aufc trug, anfangs
War bas abiec jiemlid) ruhia, unb inatbtt nicfjt bie gu
tingfle SDcicne ju beißen» Siad) einer S>iertclftunbe würbe
ti aber fcljr unruhig, unb ba icb biefe Unrube bem burd)
bie 5B5ärmc bcr .fpanb erregten 2)urfic jufcbn'eb, fo trollte

id) ii)m burd; ©peicfjel ben 2Cppetit etmai fliUen. Allein

bai Sbicr bi|, wabrfdjeinlidj in ber SBieinung , ein Zbitt/
tocldjco ii)m jur Scaljrung bienen tonnte, vor fid) ju babett,

mit ber größten @ier in bie 3unge, unb tonnte nur m«
SKübe wieber lo^gebradjt werben. QZ würbe mit Srb«
in ein <$<fä£ getban unb war am folgenben SOiorgen tobt.

SD. Ueb«J.

^eoßac^tungett töcfftcf)tltd> bet Snt|!e^u«3 btt
perlen.

Con SSicttT Xubout'n.

ODet »atnrforfdjenten @efeUfd)aft von $an'5 corgetefe*

im Suni 1828.)

Sie merfwurbfge €rfd)efnung, bafj fid) im SScmi

tel ber SRufdjeln tfjcil« fefffifjcnbc, tfycili (ofe perlen
tflben, ifl, ungeachtet mannidjfadjer, biefen Qiunct be*

treffenben ©eobad)tungen unb SCerfuche, noef) nid)t fa

genügenb erflärt, ali bafj n(d;t neueö iiidit Darüber wiirw
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fdjcnswertr) witt. Sfefes" finnte «(efleiefjt burdj folgen»

bt ©eobad)tungen verbreitet werben.

25ie erfrc betrifft bie Cntbecfung efner ffefnert <£er»

le, von ber Xrf, weldjr matt 'perlen fa am e n nennt,

bei einem 2ßcid)tljier, bei wettern man, fo viel id)

weiß, bergleidjcn bieder nod) nid)t 6emerft f)at. lieber»

fjaupt fcfjeint man foroot;! fefifi&enbe, als* (ofe Perlen

bisher nur bei gewtfim ein» ober jweifebaaligen Sftol»

[uefen gefunben ju t)aben, beren falfige ©djaale met)r

ober weniger blätterig, im Allgemeinen birf, innen mit

perlmutterartigen ober SRegenbogenfarbcn fpielenbcn Ja»

gen verfeljen unb fäfjig ift an-,ufd)roe(len , ober an man»

eben ©teüen aufgetrieben ju werben. Siefe Sigenfdjaf»

ren befifet inibefonbere bieMeleagrina(Mytilus)marga-
ritifera, weldje an ben ceii(oufd>en£üften, im perfifd)rn unb
im mcrifanifd)en Sftccrbufen )c. fo häufig i]~i, unb bie

fdjönften unb gefuefyteften perlen liefert; bat)in gebären

ferner bic ^aliotiben
,

Pateüen, Jiuftcrn, ©djinfenmu»

fdjefn, 9Kaf)(ermufcfie(n. 2ßir werben fef;en, baß biefer

8»(tc eine neue tOiufdjel rjinjugefügt werben mufft.

©a id) (Gelegenheit gehabt, über 9?colluefen au«

bem ®efd)led)te Solen (t>it man gemeinhin Keffer»
(fiele nennt), einige Unterfudjungen anjuffellen, fanb

id) bei einem Giremplar, weldjeö id) fecirte, eine ganj

fteine Qierle, bie an Qjriße «in Jpirfeforn Tticbt über»

traf. ©ie war von fd)6n weißer garbe unb jiemlid)

giänjenb, fpielte aber burdjaus* feine iftegenbogenfarben.

3(jre ©eftalt war fm allgemeinen runblid) unb ir>re

Oberfläche wulftig. ©ie bot an fid) nidjts -DJcerfwürbi»

geä bar, unb ei fcfiien mir nur fonberbar, baß fie fid)

in einer SJhifdjel mit fo bünner, biebter unb brüchiger

©djaale fanb, wie bie ber ©ölen. SBafjrfdjeinlid) bürfte

man bei genauerer Unterfudjung biefe ^erlbilbung in

sielen 2lrten treffen.

*5)a id) bai ©oIen»€rcmpfar, weldi«« mir Jn biti

fet 95eobad)tung Qjelcgciifjcit gab, f«f>c forgfäitig, unb

jwar ju einem anbern Swecfe fecirte, fo fonnte id)

ben Ort, wo fid) bie fleine <Prrle entwicfelr Ijatte, ge*

nau beftimmen, unb biefer llmtfanb ift feinedweg« un»

erijeblid), inbem man über bie °int(tef;ung<Sart unb ben

€nt|teljung«ort ber lofen perlen nieftt im «Keinen ift,

ttäijrenb man rüdrfid)t(id) mehrerer Umffänbe, weldje bie

SMlbung ber feftf)ängenben Qierlen veranlagen, jiemlid;

6eftimmte Äenntntß befifct.

Sie fragliche fleine perle war nfdjt frei, f)(ng a6er

rOe« fo wenig mit ben ©d;td)ten bei Hantel« bei l&ier«
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äufammm, fonbern 'faß fm 3nncrit bei querfaufenben
Wlntteit, weldjen 5> o f f in feinet Sfaturgefdjidjte bec
SftollUs'fen brn pi;ramiba(en nennt.

3dj erfannte bie 2lnwefcnl)cit biefer <perle an eine»
ffeinen £r()6l)ung an ber untern glatten glddjc biefcä

^Jinitelt, entbeefte fie felbft aber et\t, nacfjbem id> bi<

ffe «err)ül(enben fieifdjigen gafern befeitigt fjartc.
'

©it
lag in einem fleinen von gafein gebtlöeten 53ünbe(, wel«
cbei, nad) bem 2(no(6fen, einer 9»übe ober vielmehr
©pinbel glid;, beren mittleren Sfycil bie flctue $)crie

einnahm.

SÄ t i t e l l e »t.

Sfnen foffilcn SBalb von 6etrdd)tffd)em
Umfang f>at man, wie Jjr. Q5rofeffoc datullo mcl»
bet, vor einiger 3eit in einem IfyaU ber (Eommun«
SXoana aufgefunben. Sßicle ©tämme ftnb, jufolge bei
©ruefe^, ben fie erlitten ^aben, ganj platt. 3(>re 3\in<
be ift in fiignit verwanbelt, wäfjreub bie innern Sage«
if;re r)oljige Vertue beibehalten tjaüen, obgleid) fie bidjt,

f«|f, fdjwer unb fdjwarj wie Sbenfjolj geworben finb.
®ie« fofftle S?oli lärjt ficf> Icidjt bearbeiten unb fd)6n poi
lireu. 2)ie ©tämme jcigen eine rjorijontate 9iid)tung,
wä^renb bie aßurjcln eine perpenbiculäre ju fjaben fd)eii

neu: worauf man fdjliepen mögte, baß ber jetzige 3u«
ftanb biefer vegetabilifdjen Ucberrc|ie von einer großen
2fnfd)wemmung ()errül)rt, beren 9\id)tung nod) nidjt be»
feimmt ift. ©ie üßu^eln finb in erbigen Üignit vet»
wanbelt, unb in mitten irjrer ©ubftanj finbet man flet«

ne Ä6mer, meldje bcrnfteinä^inlid) finb; aber nur in
ben 2ßurje(n berjenigen ©äume, weld)e Koniferen ange»
f;ört f;aben. 2lud) finbet man jwi|d)en ben ^»oljlagea
ber ledern ©tücfd)en von nicfjt veränbertem natürlicbea
Jparj. (Umversel 8. Juillet.)

SQiele ©djwafben ftarben bütd) JpttngerJi
nott) in einigm ©egenben ber 23cnbee. — 9?ad) bem
2Bietererfd)einen ber ©djwalben bei'm beginn bei vew
fioffenen Srüt)ling«, trat von neuem ungetv6f)nlidic fal»
SBitterung ein; bie Snfectcn verließen ba^er nod) nid)l
ff>re 2lufentf)al«orte in ber fd)üßcnben Srbe; — baburd>
fehlte e^ ben ©djwalben an 9?af)rung, unb fie ftarbea
an 5Rara«mU8", fo ba^ man fie in großer Sftenge auf
bem gelbe, auf 2Stgen unb in ben ©traßen liegenb
fanb. Sliemanb in jenen ©egenben erinnert ficb jcm«l$
einen gleiten SQorfall eriebt jtt »;abert.

D i I F u n l> c»

©fae ffßitetleguncj tön SSatcueJ'« 5Bruteti

fe.nnungemetfco&e,

beten fn ben Kott'jen Sttr. 518 gebadjt worben fff, ffn>

bet fid) von SRaöpail in ben Annales des Sciences
d'Observation T. II. Arril 1829 p. 137. Cte fflH»

tet fo(s«nb«rmaf»nt

Saß eine ©o*ure au« efner erganffdjen euBffaru
beten eigentf)ümlid)en Öerlid) ju cntwicfeln vermag,
bieö ift nic&tfi Sleuei; jeber S^emifer, weiter ftd) mit
Uutcrfuc&ungen tb;ierifd)er ober pfknj(fd)er ©toffe be«
fd)dftigt f>at, muß bie« fja'ufig beobachtet r)aben. 9?od>
geringeren J(nfprud) auf Occu^eit barf bie ©emerfung
matyn, ba$ ein Siiecbfcoff an ein ©afj gebunben feon
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finne, an& fid) mit beffett Serfefenng frei mad)e. 53ar)r;

fcbeitilld) i|l JQcrrti 33arruel bie in ben Mem. de la

Sociale d'liistoire naturelle de l'aris T. III. 1827

enthaltene 2lbbanb(ung' über bie organifeben Ob et

Webe uubefaunt geblieben, wo c« §. 45 r)ei|jt; „5>ie

65erüd)e entließen Mite burd) Die X>crju'id)tiguttg eine«

©aljc« mit ammoniafalifd)er Qiafie ; ber fiintcnbfti &u
rueb mtrb angenehm, fobalb man bie Strenge ber 93afi«

vermindert. SBctncffig j. 55. wanbclt ben burrb ©par»
gel verurfadjten unangenehmen Qkrucb bei Jjarn« in

einen lieblichen 23eild)engcrud) um...... Sa jcbod) bie

»crbdltnipmäriigen SOtcngen ber ©iure ober ber 93 a (US

jeben "Sag fid) abändern werben, fo werben aud; biefe

©alje jeben 5aj anbete IbaMftere- annehmen ttnb

einen mebr unb mef)r intenfiven ©crud), fo ba$ bei

einem llcbcrmaafj ber Q3afi« oer ©erud) unerträglich

werben rann, ©iefjt man al«bann eine ©äure ju,

Wclcb« biefe« llebermaafj ber 93a|l« ju fättigen vermag,

fo erhält man einwebe? ein fäucrlicbe« ©alj, ober eine

fafige ©äure (im Seim), wie wir e« fd;on gefehlt ()««

Gen, ober ein boppeltc« neutrale« ©alj."
5üa« bie befonbere «Säure im aromatifd)en $)rin<

cipe bc« 93(ut« anbelangt, fo l)at Jperr Q3arruel bi«

jefet nur (£onjecturcn barüber aufgeteilt. Sicfe £on<

lecturcn felbft grünben fiel) aber auf falfcbe Seutuugcn
von £r)ntfacben, beren 2ßcrtr) fiel) lcicl)t befummelt läf3t.

©iefjt man ©d)Wefclfäure auf frifebe« 53lut ober auf

fold)e«, weld)e« wieberum in ben pfiffigen 3u|tanb über*

geführt worden ift, fo entwicfclt fiel) fer)r viele Sßdrme,.

bie wäfferigen Steile verbünften, unb burd) biefe Ope*
rätion verbreitet ftcf> bie ©cbwcfelfäure weit bin unb
tn btnldnglicber 'DJceuge, um tr)re ©egemvart an ben

al« SRcagentien fc-cnufjtcn papieren tunb ju geben.

Sa« 93lut enthält ferner foblenfaurc«, mild)faure« unb

faljfaurc« 31atron; burd) concentrirte ©d)iucfclfäure

muß alfq Sfitlcbfäure (Sfftgfäure) und Äoblcnfäure, fo

Wie dblorinc frei werben. 93et 2S'ießcrbolung ber 23er*.

fftdje nad) Jpcrrn 93arruel'« SUietbobe fyabc id) fc()r

oft ben ©crud) nad) ©d)wcfclfäure ober nad) Sblorine

entwicfclt, *) unb ungeleimtc« Rapier, meldjeö mit

einer Jjällcnftcinfoltition befeuchtet war, unb über bie

©teile gehalten würbe, wo fid) ber ©erud) entwickelte,

bcr'am eine viel frärfer violette §arbc, unb bie« iwav
in weit fürjerer Seit, al« ein anbere« Rapier cctr n *mi
(id)en Jlrt in bemfelbcu Simmer. $3iit Unred)t r)at

o'cmnad) Jjcff '93a'rrucl eine d)aractcriftifd)c unb bes

fonbere Qüigcntbümlicljfcit einer Säure jugefdjricOcn,

bie burd) fo mandjerlei frembe ttmftänbc erzeugt lvorbcn

fei)ii fann. Soffen wir aber b\t giagc über; bai 2ße*

feutlid)c ber Srfdjcinung unbeachtet, unb wenben wir

unä jit .ber 2lnweijbung., wcld)e Jjerr- 93arru-cl all«

Mefen Unterfiid)ttiigen für bie gerid)tltd)e 53Jebicin ent( •

nehmen will,

*J Curcl) concentrirte ©djroefetfiure fntwictelt. (Id) auä iem
(iivceip, tvelci)eö einige Sage tie 6uft ausgefegt war, eine

'

331ena.e <5t)lorine , bie tjiiireidjt , baS ©iroeig gelb ju färben,

fid) 6em öcrudje Funb ju geben , unb tnnnerbalb 10 2Kinu»

tc» ein G Cinien entfernte« blaut« Rapier rotb ju färben.
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SBentt ein ©c^rlftffetler 6<e ?OJcnjficf)fe(t ju erweifen

»erfud)t l)ättc, baß man ben 2ftfenif burd) feinen fnob»

laudjiirtigen öerud) allein ju erfenneu vermöge, WaA
würbe benn ^ierau« folgen ? ^Slun luürbc |Td) von allen

©eiten gegen bie gcfäljrlicfce 9iid)tigfeit eine« äl)iilid)en

Dleagen« erhoben ^aben; unb bei riechbaren ©ubftanjen bei

ergatufeften Sletd)« follte man mel)r SQeitraucn an ben
Jag legen? 2ßer begreift a6er nid)t, bafj bie 65erüd>«

ftüd)tig unb wanbclbar finb, unb ba|j, je nad) btn

Umflänben unb ber Smbilbung«fraft, bai £b.aracteriftii

\cb,t unb bie Sntenjität betfelben wed)fclt? ät'em ift.

e« nid)t begegnet, bap er mit einer geiviffen SßoHufl

einen ©erud) einfog, ben er wiberiid) fanb, fobaU)

tt (eine Cluelle ertannte, unb fo umgefeftrt? 3ft e«

nid)t flar, ba$ nid)t alle D^afeu al« Sveagentien biene«

fönnen? 2)af3 mandje gar nid)t« fpüren, ba$ anbei

tt, wenn fie cttoa« fpüren, nad) bem @crurf;e einei.

brieten, ben früher ganj erfennbaren Qjerud) einer

©ub|tatii umäubern? 5)a« Sieagcu« fann alfo o^ne.

3wetfel }U irrigen ©d)lü|Jen SSeraulalTutig geben; aber^

aud) bie ju unterfud)cnbe ©ubftanj ift eben fo trüge«'

rifd) al« bai Sicagcn«. Sa« QMtit f)aud)t am er|lcii
;

'iage einen anbern ®crud) au« al« am jiuciteu, vor*

nämlid) wenn man bie Unterfudjung im ©ommer an;

.

(Mit, unb wenn ba6 331ut feucht geblieben ift. Xrocfi

ne« Q5iut cntjie^t fief; biefer Srforfd)ung«wei|c, waS
aud) Jjerr Qöarruel barüber fagen mag. ®ag e«'

nun an meiner 3^afe liegen ober an ber angciuanbten

©ub|tanj, Jjammelbiut, welche« 1 'Xaq lang eilige»

troefnet war, unb hierauf tn einem U^rglafc mittel)i

ÖBaffer aufgenommen würbe, machte |ld) mir burcr;

niebt« bemerflid), fei b ft wenn ©ct)B»efelf<Uire im lieber/

maafje jugegoffen würbe. 33ei ber Q3ef)anbliiug frifdjen

^ammelblute« glaubte id) jiicrft ben ©erttd) ber ©d)we>
felfäure ju erfennen, r)icrauf ben ber ©aljfäure, fpäter

ben ber Ääfefäure, unb er|t lauge 3eit uad)r)cr beu

von Jjammelfd)wcif3, unb jwar be«(;alb, weil mir Jpcrr

ißarrucr« Arbeit vorfdjtucbte. 'ilnbere SDcale gab

fid) ber ÖJerud) bei Jpammclfd)wei6c« beutlidjcr ju cr>

fennen; id) jweifie aber, ob c« umfid)tigc Scanner wai

gen würben, blo« nad) bem Q5erucl)e eine« foldjen 93liu

te«, weld)e« ifyncn o^ne vorgängige ffiitt^cilimg barü<

6er mitgeteilt wirb, ju entfdjeiben, rb ei biefem ober,

jenem 1f)iere angehört. Um bai Q3(ut ju eifetmen,

mup man von feiner 2i6ftammung Äenutuiß befiben.

©efefjt aber aud) , bie 9tied)|ron,e bcö Q31ut« iiepett

fid), wie e« Jjcrr Q3arrucl behauptet, auf eine im/

'

nueibeutige Seife erfennen, fo finb boeb ber sQerfud^

biefe« ilbemifer« ju ivenige, unb biefe |teben in feiner

^inreid)enbcn Q3ciief)iing unter einanber, al« bap, man
auf ihre <Kid)tigfeit einen gefrijücbcn iusfprud) grüni

bell fi5nnte.

J?err 55arrue[ r)at nur mit einem Sufeeub 5f)fei

reu 23erfud)e angeftellt; Wer giebt un« beim aber im
23orau« bie ÖJcwißf)eit, bat unter ben ja 1)1 reichen %i)iett

«neu fiel) nid)t ein« finbeu fiitnc, beffeu 33lut bei 33e<

^öiiblung mit ©d)Wefelfäure einen ablieben &exi\d) vott
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fid) gießt, «IS b<i« *&fut öc« tWanttf« ob« bc<5' SBeibes ?

®aS finb J?i)potr)cfcn, wirb man mir cinweuben ; ulkin

man wibcrlrge fic nur erft, ef)e man etwas »or (Script

entfdxibct. Jpat man unter 100 1f)icrcn 99 unten

f«d)t, fo fann id) vor ©eridjt, bis jiim €rwcis bei

©cgentfjeils , behaupten, brt« lOOfte Sfjicr werbe bi*

3(id)tigfeit eurer SKcagcntien bart^un. SJtan barf nur

ja nid)t bie 2&id)tigfeit einer gcridjtlidjen ilusfage unb

t&rc folgen vergeben. €ö Oanbelt fiel} bjer um bat

©rganifetje fKcidr, unb bie gorberungeu weniger t)t>d) ju

(teilen als bei'm unorgnnifdjen SKcidjc, wäre unter allen

übrigen Umfrdnbct» eine • Unbcfonncntjcit; es wäre aber

fn gerid)tlid)cu gallcn fogar ein 33erbred)cn.

93ian barf iuor>( armtfymtn, bajj Jpcrr ©arruef,
loenn il)m langete ^rij geftattet; wutben wäre, biete

£ücfc in feiner 2lrbeit ausgefüllt fyabcn »würbe. J?at

beim aber biefer ([fjc-mifer gar nid)t bavan gebadjt, baß

man if)m einen Einwurf niadjen werbe, weld)er fd)ot»

für fiel) allein alle feine 9»cfultate umäuftoßen l)inrcid)t?

r- Jpcrrn QJ a r ruefs Unterfudmugen betreffen, wie

t$ in Jjerrn Orfila's früherer itibeit über bas QMut
ber Sali war, reine für fid) bargc|rclltc ©ubftanjcn; er

hat bie 9tcactionen fhibirt, wcld)e fie auf 3u|a(j von

©djmefeliäuie auf bie ©crud)Sorgane jeigen, unb er

fiat, obwofyl auf eine etwa« unbeftimnite Steife, bie

Analogie biefer verfdjicbcnen ©crüdje herausgehoben,

©laubte er eenn aber, er werbe baS QMut in gerid)tli<

eben fallen eben fo rein erhalten, wie im Saborato«

rium ? Ss weröe feine frembartige ©ub|taiij beffen

©erud) abdnbern unb ihn trügerifd) unb tdufdjcnb mm
d)en fonnen? 93crmag nid)t Jjcrrn Oi arruet's ürbeit,

Wenn man feine annahmen als richtig anerhnnt, ju

ben fürd)tcrlidj(rcii SDeiSgriffen ju verleiten? SOiufj fie

beshalb nidit in ber gcridulid)en SÜieoicin als nid)teri*

frireub angefchen werben? llnterfucbcn tvir alfo bie

gragc von biefem @cfid)tepuntte .aus, unb nehmen wir
^errn S&arrucl'ö 2Serfud)e wieber vor.

©ewip wirb 9ii.manb in ilbrcöc- (teilen, baf fiel)

ouf ber mit QMut beflecften Ceinewaub, Unb unter ber»

SÖlutficcFen felbfr, eine ilU5tvuif6mafl"e aus bem 9D?unbe

finben t6niie. bringt mau aber einen iluswiirf ober

bloßen meni'd)lid)cn gspcidicl mit aufgelöftem Jjamtncl)

blute jufammen, fo cutwicfelt fid) burd) 3ufa(j von'

©d>wefelfätire balb ein fchr ftarfer ©ocfsgfrtub, bafb

ber ©erud) nad) faiileiibciu Ad|c, t,,llC) Cl " ©rrud) wie

bei mandjeu SBunben. KmgetrortneRt Spcidjcl für fid;

«Kein, ober mit eingetrocknetem v2Mutc gemi|d)t, giebt

fid) bem ©crud^orgaue an] biefelbe üScife jtt erfenueu,

cbwoljl in einem geringeren ©tdrtcgraöe.

(£in ©tücf Scinemaub, tueldje« eine 3ßot[ic lang

auf ber Jpaut war getragen woibcn , würbe 1 ©tunDe
hing in gewofjnlidjes 2Ba|Ter eingcweid)t. ©icfes $ßa{:

fer würbe mit Jjammclblute genii|d)t, unb burd) 3ufa(5

von comcimirtcr ©cbwefclfäüre entwicfclte fid) aui .'bie>

(er ?0;i|'d):ing ein ©crud) nad) SJRenfd/ehfci)nx,t|.

^3efanntlid) verbleitet bat Satyrium hircinum
rinnt fiinffiibcn Qiocfcgerud;. 5>a id) feine frifd)en
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SMumert jut Jpanb f>attt, fo bereitete td) einen Aufguß
von bin troefnen 9Mütf)en ber ^ffaiijc, bie id) feit 6
bis 6 3«O rfn in meinem Herbarium bewahre, ©uret)
3ufarj von ©d)ivcfelfaure cntwicfelte fid) auö biefem
S-ccoctc ein merfltdjer unb bctitlicber 93ocfggerud).
£>urd) 23ermifd)uug mit Äa|en6lnte verlor biefee ©ccott
I»td)t8 von feinem Qjocfögerud)e.

SRlt Jjammclblute vermtfd)te id) etwaö 93eenfd)em
fot^; als id) ©djwefelfäure äufefetc, cntwicfelte fid) ein

frarfer ©erud) nad) Äu^ ober 5>fcrbcniifr; benn id)

»)atte in biefer ©ejie&üng feine entfdjcibTing wn<\cn
migen, wenn mau vor ©erid)t von mir 3eugut(j übet
bie Qualität bcö ©erud)« geforbert i^ätte.

ttui einem ©emifd) von J?arn unb J?ammelD(iife
entwiefette fid) burd) <Sd)Wcfelfriurc jttcrfr ein Xparngc*
tud), unb fpater ein ©erud) nad) (Safran ober Sobinc,
ber a()ived)felnb jwifd)cn biefen beiben ©crüd)en fdiwanfte.

Qlingetrocfneter £eim, neb|r troefuem Jpammelblttte
in 2Baffct aufgcl6f't, verbreitet unter Sinwirfung ber
©d)wefelfäurc einen t)arnaljnlid)cn ©erud), ber fid) aber
oftmals nid)t bcftimmen lapt, obwohl er f;öd)ft tvibrig ifK

©itfe aSerfudje hellen fid) auf taufeirbfaebe 2ßcife
abdnbern, wenn bie eben mitgctr)eilten nidjt febon voll«

fommen ausrcid)eub waren, um bie ©cfaf)r barmtfiun,
weld)e aus ber 2lnwenbung von Jjrn. 93arruers 2Jer<

fudjen auf bie fo gaiij ver,d)icbencu §düc in ber ge»
tid;tlid)eit ÜJiebicin erwnd)|cu mup.

©efeftt, etn junges 9Jidbd)cn wollte 6cwcifen, ftr

fet> gcnotfijüdjtigt ivorbcn, unb fic t)dttc bai Jjemb,
Weld;cs fie feit längerer 3«t <"if ber Jpaut tragt, mit
Jpammelblur beflecft, fo wirb ber ([()cmifer, wc(d)er
treu an Jprn. S&arruel's ©runbfdben t)dlt, burd) bie
einwirfung von ©djwcfelfdure auf beu mit ÄHirTcr bef

Baubeiten Slecf veranlapr ivcrben, fid) baljiu ju erflds
ren, bat} biefe ^lutflecfen ben ©erud) nad) äßeib vo«
fid) geben, unü bafr mithin bie D?ott)jud;t feinem 3wct«
fei unterliege.

©cfc£t bagegen, ein ?l3?dbd)en fei; »uirlid) genotf)*
5»'id)tigt tporben, bas t)erabfallciiee 33(ut fc« aber auf
ein ©tücf ^embe gefommen, »vo fid) etwas Jp.rn, ober
etwas von einer frembartigen ©uiftanj, ober @pcid)e(
befanb, fo wirb ber ^(jemifer, auf feine flu'agentien g«
ftüfet, erflären, bas QMut |ei) -von feinem S&cfbc, unb er
Wirb viellcicbt, bind) bie äi?anbelbarfeit ber ©erud)«
verführt, ertldren, bat s

2>'lut rüfyrc von einem Qiocf ^er,
ober von fon|t einem ebtn fo unreinlichen ^f)ierc.

5)ie 93iangclt)aftigfeit biefes Reagens »vlrb «rfo
balb ben ©d)iilbigen burd)fd)lüpfcn, balb bei» Unfcbul«
bigen verbammen unb fd)dnben (äffen.

%d) fut)te t)ier bie gcwäfjnlicbircn Sällc, bie «w
meinfteu Soinbinattoncn vor. 2ßas »pürbe aber vodenbä
baraus entfrer)»H; Wenn ein abgefeimter «Sdjurfc fid)

anf bie Seichtgldubigfeit bei €()emifcrS verljege unb
mit unermüblid:er Q.iosbcit fid) mit <2:rfor|d)tiug .bet
complicirteftcn 2Jerbinbmigen bcfdjäftigte?. ®a - brt

Sdl'iMfdfatiB fc^r d)aracteriftifd)e ©crüd)e, niebt blo*
vom QMute, fonbertt von allen ried;baret» ©ub|!fliiifij
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|tt ttttwidtjto vermag, in wefdjen Irrgarten wfc&t
uiii ba nid)t bie geridjtltd)« 'DJJfbicin, inbcm fie un«

auf bicfc<S Sicageno' l)tu weift? 2Bdre ei nid)t cnblidj

3cit, bafj biefe üßiffenfd)aft (ich einer 3u"oerfic^t , ober

richtiger einer Unbefonnenljeit cnt|'djlügr, burd) welche

fie täglid) ju tabelnöwerthen Stcfultaten gelangt, unb

ben SSerftänöigcn fo gegtüubcte Urfadje jur gurd)t siebt?

.fperr Sattucl Ijat fc'«" Arbeit noch «inen 2fn<

§ang über bie Mittel beigefügt, bie gelben glecfen von

einanber ju unterfd)eiben, bie von ber ©alle, von ber

©alpetcrfäure ober von ber 3<>&ine herrühren. 9}ad)

Ifym „änbert feinen glecfen, welcher von ber ©alle ober

bem ÖJallcnfarb|toffc fyerrührt, bie garbe, wenn er mtt

einer fdiwadjen 2lufi6fung von ^lefcfali bcfcud)tct wirb;

bie garbe wirb lucber fchwächer nod) intenfiver. Sebei

Sobinflccfen verfd)tvinbct augenblicirlid) burd) biefel&e

2luflöfuug von 2lcf$fali, unb bai thicrifdje ©ewebe bei

tommt feine natürlid)e garbe wieber. %ebce glecfen

eincö thicrifd)cn Qkwebeö hingegen, wc(d)er burd) ©al<

peterfdure veranlaßt roorben t|c, wirb baburd) bunfler.

gefärbt unb Orangengelb; ein folcher glecfen läßt fid) nicht

wegbringen. Sicfe €r)ai'nctcre ftnb auäreichcnb, um
mit vollfommener ©id)crheit über gel6e glecfen ein Ut<

tljeil }U fällen, bie ftcb im ©armfanale finben." —
3d> behaupte bagegen, ba$ biefe (Eljaractcrc bie Stiebtet

eben fowohl in einen S^bum ju verführen vermögen,

aii bie SSerfudje über ben ©lutgerud). Senn außer

ben gebachten 3 gclbfärbenbcn ©ubfranjen giebt ei viel«

leid)t nod) Jpunberte in ber 91atur, auf welche bie <li)ei

mic nod) nicht gefroßen ift, unb bie vielleicht eben fo

§äuftg in ben Sarmfanat eingeführt werben, als" bit

beiben ©ubftanjcn ber Außenwelt, beren Jperr 93 a r»

ruel in feiner -itrOeit gebcnft. SBarum l)at benn .Sperr

S&arvuel vergeffen, un<S mit iben Unterfcheibunge
,

<

mitteilt ber gelben garbftoffe befannt JU machen,

beren fid) bie gärberfunft jeben 'Jag bebient? 2ßir&

benn bie gelbe garbe ber Reseda luteola nicht burd)

bit 2llfalien bunfler, unb würbe man nid)t', wenn
man fid; btoö biefeö einigen Sicagenö bei .fperm£>ar<

tuet bebiente, bie glecfen biefer Pflonje mit jenen

verwed)feln {innen, welche bie ©alpeterfäure in einem

tfjierifcb.en ©ewebe hervorruft? SSerbinbcn fid) bie 2fl»
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falten nfrf)t mit htm 5<5r6freffe bei Safran« ? ©efeüfc
gen fie nid>t bie gelben glecfen, welche in ben t&ierfr

fchen Gkroeben bureft eine wäfTrige ^ufWfung biefer

©ubflani entjtanben waren? Äinnte man fie alfo niebf

mit ^jobinfUcfen vetwechfeln? Siefe Punft« muffen
»otljmenbig erft auf« Steine gebracht werben, wenn tu
Äenner ber gerichtlichen SDiebicfn babtircfi belehrt werbe«
follen. 3|t ei enblich geraten, baf; man 6lo« nacb et*

*em elnjigen 9?eageni bit ©egenwart irgenb «Inet

6ubffanj vor ©eriebt auijufpredjen wagt? föewij

nid)t; id> berufe mief) in biefer ^infidjt auf bie Cljemi»

fer, welche in ber llnaltft btt vetfdjiebenen SNaturfflw

ptt om geü6te|ten ftnb.

Sft i & c e l I e ff.

3eblne in SB affer fit d>r. Jpr. SH5. 55r«b»

flefb, London Wall, in Sonöon f)at btt SWbafttoa

ber Lancet über einen gall von SBaljerfudjt einen 5&«
tridjt mttgetf;eilt, aus weldjem ficf> ergtebt, ba§, nady

bem bie 'Patientin mehrere tö?a(e of>ne beftanb^abenbe»

günfrigen £tfolg abgejapft unb ifjre Steine fearifteirt won
ben waren, £>r. 55. bureb, bie fieetüre von GJarbti

n t r'S treatise on Jodine veranlaßt würbe, biefeä Witt

tel f;ier ju verfugen. Sr gab ber Patientin (Mercy
Millhatn) brcimal btt 5ageä ad)t tropfen ber 3 00<n"
Slnftur in einem ©lafe folten ÜSafferi unb ließ jugd.td>

tin Liniment, n>ai au* £ Unje Bobine; linftur unb 3^
Unje linimentum saponis compositum gemifcfjt war,

jwei ober brcimal täglid) in bie Jjautbecfen einreiben.

„D7ad> }i»ei Monaten, fagt J?r. Sjrabftelb, war id)

fo glücflicb ju finben, ba$ meint Patientin it>re %au&>

lidien Ö5cfd)äfte wieber beforgen tonnte. Unterleib unb
SSeine l)atten ir)ren natürlicben Umfang wieber erhalten,

unb fie fonnte über eine (enalifebe) 'DJfeile weit geßen,

pfjlte €rfd;ipfung." (The Lancet Nr. 303 p. S68.)

<S.ine neue ^Jlobifitati on bei $ 6fj rr of)r «,

von ©ir Sb w arb © tracci;, ift ben 25. Wai brt

London medical Society vorgelegt worben. <Ei 6eftef)l

nämlid) aui bem gew6^nlid;en trompetenartigen J?örrof>r#

mit ^itnjufügting eine« biegfnmen diofyti für ben Wunb,
woburd) bai 9Serm6gen jn f)6ren mefentlicfc cr^ö^t taub.

23t5ltograpMf^ e 91 e u i $ t t i t t tt.

Gttememcnfe ber ^()\)fi£ ober SKtiturtef)« , baraefteüt of>ne ^>ülfe

ber gjfartjematif. 5Bon Sfeil 2(r»ott M. D. Scacb bec

brttton 'Auflage aufi bem gnglifdjen überfe^t. 6r[te Stefc*

rung. SBeimar 1829. SKit 6 Safeln. (Bieg ift bie Ue»

berfe^ung beö frütjec in ben Kotijen gebaebten , buvdjauS

leiebt »etftänblicljen aBetfeg; icb babe lange nichts fo Cebr«
rcidjeS unb juglcicb Untetbaltenbeg gelefen.)

Recherches sur les snbstances nutritives que ronferrneut
les os , ou Mcmoires sur les os provenant de la vjan-
de de boucherie etc. d'en extraire la gelatine par la

yapeur etc. Par M. d'Arcet et Memoire sur l'appli.

cation speciale de ce procede a la nourritura de*

ouvriers de la Monnaye. Par M. A. de Puymaurin.
Paris 1S29. 8. mit 5 SEaf.

The Study of Medecine. By John Mason Good ete. ooa-
tainiug all tlie Author*« final corrections and impro-
vements. Third Edition with much additional mo-
dern info.-mation on Physiology, Practice Pathology

and the Nature of diseases in general. By Samuel
Cooper etc. in üre Vulumes, Vol, I — V. London
1S29. 8.



Dem ®tuut Ut am-- utti> $cflimtöt

SKto* 534. (SKr. 6. bei XXV. asan&tf.) 3ult 1829.

<S«briidt bei SoffiuSin (Srfutt. 3n eoramiffion bei bem Äwiigl. tyttut. ®täni^ßc\tamtt ju Srfurt, ber Äön. gädjf. 3eitunge=<Srpe£iticn

iu 8««Pi»9/ oem ®* 4>- ©• u - S» 2t)urn u. aarifdjen «pojiamte }u aBcimar unb bei bem @. £. ©. pr. CanbeS=3niu1irie;ßempteu;,

greife eine« jeben SäanbeS Den 24 S3cgen, 2 3itt)Ir. ober 3 SU 36 £r. , bes einzelnen ©tueteS 3 ggl.

9?aturfutt&e.
Unterfuc^uitgen u6ct fcas telattoc 2(ltet t>et

2?erge.

3tt ber ©ifcung ber 2lcabemie ber Siffenfdjaften

ju Qi.uiö vom 21. 3uni t»- 3- '»i« J?r. <£lic be 53 «au»
mont eine 2lbf)anblung vor , roeldjc ben litcl fftfjrtc;

„Unterfudjungcti über einige Umnxjljiingrii ouf öec Ober«

pcf)c beä Srbballä, worin burd) mehrere 93eifpiele gc(

•cigt wirb, bap" bie Sßerfdjieüung ober 2lufrid)tung (re-

dressetnent) ber ©d)id)ten gerpiffer 3>crgfr/|tett]e mit

ben pl6&lid)en 23eränberungcn, von benen geiviffc ©djid)*

ten, bie junget* flnb auS bie D?ieber|"d)lagfd)id)trn (de-

pots de sediment), betroffen worben, •ufammenjutref«

fen fdjeint."

Sie ©cologen flnb fämmtlidj barüber einfrimmfg,

baß bie aai bem SBaffer niebergefebjagenen ©cf>id)tcn,

weldje man in bergigen ©cgenben fyaufig unter feljr gro;

gen SBinfeln geneigt ober frnfred)t gcftellt finbet, uub
von benen geiviffe tfyeik fid) fogar iu einer umgefefyrs

ten S!agc Oeftuöcn, fid) in biefer Sage nid)t bilbeu fönt»

ten, fonbern biefe vielmefjr, iu Solae von <£rfcheinun*

gen, annehmen, tucldje längere ober fiirjere S^t vtoit

ber erften Spodje <r>rer Mlageruna, ftattfanbrn, unb wie

ber S3crf. bemerff, in ben vcrfdjiebencn (Sebirgen, mit

benen bie Oberflädje bei (ErbbalU befe|t ifl, ju fcfjr

verriebenen 3«itcn fhttfinben mußten.

Sine anbete 21rt v>on $öcobad)tungen 1(1 »cn bei»

jenigen ©eologen, wcldje ben auö ruhigen föeiuäfferu

langfam ent|tanbencn 9?ieberfd)[ägen il)re 2lufmercfamfeit

fd)enftcn, unb von ben 3oologcn gemadjt roorben, tvel;

d)t bie in jenen 97icöerfd>lagen enthaltenen animalifdjen

unb »egetal'ilifdjcn 9Icfte unterfudjt fjaben. ©ie Ijabcn

burd)gci)enb£ bemerft, bafj in vcrfdjicbenen ipofjen p(6(s<

lidje 23erA"nberungcn fomo^l in bem @trcid)en ber €d)id)»

ten, ali in 2(nfef>ung ber foffilen 5^iere unb föeivädjfe

Tjotfommcn.

2)em 93crfafTcr fiel bai gtcidjjeitige SJor^anbenfeiin

biefer 6eiben parallelen SReifjcn von 55'itfadjen unb bie

Uebercin|timmung berfclbcn auf, unb er fudne bal)er

if^ren uerfdjiebencn $5cjief)ungen ju cinanber riicf|ld)tlid)

ber jüngften Sormationcu auf öic ©pur ju fommen.
©ein 3i»ciE toar, *u beweifen, bap bie Seiten, bei

nett mehrere ber in ben nadjeinanber entffanbenen 9^ie*

berfdjlägen bemerf6aren llnterbrcdjungen ober Cotuinui«

tdtStrennungcn entfpred)cn, mit benjenigen ^ufammeni
trafen, roo biejenigen Umwäljungen ftattfanben, »on btt

nett bie 23etfcfeungen ober 23erfd)iebungcn ^crrüfjrett/

tucld'en bie vcrfdjiebenen 9Jergfi;fterae if>rc €ntfter;ung

«erbanfen ; mit nnbem SBorteu Durd) ©eifpiele ju jci<

gen, bafj bie 23er|"d)iebuug einer getrilTcn Qioction ber

dupern Srbfruftc einen luefcntlidjen integiirenbcn "ifyetl

jeber ber plb^lid;en 33eränbertingen gebilbet, beren ©pu»
ren bie Soologen unb föeologcn erfannt, unb auf lueldje

bie 2Ubeiten bei J?rn. <£u«ier bie 2lufmetffamfcit ber

gelehrten Sßclt mit fo vielen Srfolg gejogen l)aben.

Suvier t>at gejagt, bap bie Oberfiäd)e bei €fb*

boben« eine 9ieif)e von plfif-Hd) eingetretenen heftigen

Umroäljungen erlitten, v. Sb u d) mieiS fdjarfe Unten
fdjiebe jtuifdjen ben verfdjiebenen 53ergfvf?emen Uuro,'

pa'ö nad). Sic gegenwärtige 2lrbeit beä J?rn. £li«
be Süeatitnont ift ein erffer 23erfud), eine 2lrt von
^Bereinigung biefer beiben Jinfid)t«n f)er6eijufiir)«n.

3n ben vier Ägpiteln, <iuä benett feine 2(br)anb<

lung befielt, f)at ber 533erf. vier ber vor^'tglicbftcn €on«

tinuitätiJtrcnnungen betraduet, bie fiel) in ben naef; unb

nach entflanbcnen Sfiieberfdjlägrn bemerfen (aiTett, unb

verfud)t jeic berfelbcn mit ber 23crfd)iebung.ber SRieber»

fd)lagfd)id)ten in einem bc|limmteu 95ergfi;|icm in Ucber<

ein|timmu!ig ju bringen.

„SBollte man, fagt er fdjließlidj, bie fammtfiet)ett

auf ber Überfiädje bei Qebbatti eingetretenen 23eränbe*

rungen (angfamen unb allmätjlig mirfenben 93iobificatio<

nett jufd)reiben; bie ©puren p!6ijltd)cr Umioäljungen,

bie faft periobifd) ben 3«ft«nb jener Oberflädje erneuert

f)abcn , verfennen, fo fyiepe bieä eiticö ber ividjtigffen

unb atiffallenbffeit Momente ihrer ®efd)id)tc mit ©tili*

fdweigen tibergef)en. Uüci febeint me^r unb me^r bar«

auf l)in}ubetttcit, bafj bie ^S:f>ntfiic6cn^ melche bie 37ie?

bcrfd)Iag^gebirgtiarten tinfrer ^eobadjtung barbieten, in

•tvei befonbre €(a|Ten gctbeilt toerben miiffett, von benen

bie eine bicj.'nigcn
<5f)atfadien begreift, ivefdje fid) auf

bie langfamc unb allmä^ligc 2(n^äufung jeber 3?icbcr<

fdiljgfd)id)t bejiel)fn , unb bie anbere biejenigen entf)dlt,

weldje bie pliljlidjen Utitcrbrcdjungeu betreffen, bie
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|ttif<$ett ben »crfcfjicbcocit SJicberfdjMgett ©ränjtinien

jie&en.

Sftachbcm auf bicfc 2frt bic heftigen unb vorüber*

gch'enbcn von ben fhifcnweife crfolgcubcn SrfdKt'nungcu

gefonbert worben, läßt fici) bie 2lnalogte jwifdjen ben

wahrenb ber laufenben periobe, unb wahrenb ber ven

febrebenen neigen perioben , in benen ftct> bic Jfticberj

fchlagfchidjtcn nadjeinanber gebilbet haben, |tattftnbcnbcn

«nb ftattgefunbeuen £r|~d)einungen leichter crfciiiicn.

Jjr. i£lie bc 5!>eaumout bcmcift übrigens", bafj

er fcinecUvcgs' bic 2(bficht gehabt, ftd) mit ben Urfa*
d)en ber heftigen vorübergehen ben Umroaljungcn, weU
che Bic Srbobcrflndje betroffen fyaben, jn befebäftigen.

2>ie fragen, beren Söfting er fid) vorfeljtc, betrafen lc<

biglid) bie llebereinfttmmung ber Seitpuncte, ju weld;en

gewiffc phanomene ftattgefunben.

Sie 9iefultnic, ju benen er rürffid)t(id) ber Seiten

gelangt ifi, ju welchen mehrere ©ergfwftetne bie J?aupt>

^i"»ge if)rer gegenwärtigen QSeftalt erhielten , finb von je«

ber Jpnpothei'c über bie 2frt unb üßeife, wie fte biefe

©cftalt erhielten, vollkommen unabhängig. SBenn man
feine SKcfuf täte gelten laßt , fo fann man ftd) eben fo<

wohl ju ber ©cluefdjen Jjnpothefe, welche bie 93er»

fdjiebung ber Schichten aus bem 3ufammenbred)cn rittet

Iheilcä ber Qrrbrinbe erflärt, als" ju ber gegenwärtig

von ben berühmreften Qjeologen angenommenen 2lnfid)t

iefennen, baß nämlich bie feambären ©chidjten, weldje

man tn ben S3ergfctten verfeboben finbet, bie« burd)

bie €rh6hung ber ürgebirgearten mürben, meldte allge;

mein beren Äern unb f>öd>fte ©pifcen bilben.

2>a$ Sufammentreffen ber Reiten glaubt ber SSerf.

in folgenbcu fallen bemerft ju haben:

1) 2(n einem Meinen ©ergfuftem, ju welchem bai

€rjgebirge in ©adjfen , £6tcsb'Or in Sßurgunb unb

ber Shcrg 'Pilo« in ^orej gehören , fanb bic 23erfchie*

bung ber ©djiebten j\u einer 3cit ftatt, welche jwifdtcn

bie Periobe bei Stiebcrfcblagenä ber 3 l'fagcbirg«art (bcö

3urafalf$?) unb bie ber SMlbung bei grünen ©anbS
unb ber Äreibe fällt.

2) 2(n einem ©tjftem, ju welrfjcm bic Pprcnäett

«nb 2lpcnntnen gehören, trat bie SScrfdjicbung gegen bai

€nbe ber Ablagerung ber Srctbc hin ein, worauf bie

«Periobe bei '.Hbfcfjcns" ber tertiären ©cbirgäarten folgte.

S) 3m weftlidjcn Iheile ber 2lipen fanb bie 23er*

fehiebung ber Schichten gegen bai Qünbe ber ©Übung
ber tertiären ©ebirgsarten flau, worauf bie Formation

6er fogenannten angefchwemtnten ober alluvialen ©djicr>s

ten folgte.

4) Cine neue Ummäljung t)at bie feötgeuaiintcn

©chichten betroffen, unb bie großen 2((penblöcfc, welche

nad) bem 3ura verfemt worben finb, fo wie bic liefet

ber <£rau alö ©puren (jinterlaffcn, unb biefe Äatafirophe

fcheint mit ber SMIbung gcwifTer Klüfte, weld)e ftcb burd)

l>ie Provence jiehen unb benen bie "iöerge bei £ebcroi>,

ber ©«inte-'QSaumc :c. ihre gntftehung uerbanfen, jU>

fammenjutreffen ; an biefcä ©uftem bürften fid) blc ©c<

btrge ber Qüafcnrifchen 3"fe(n unb etnetf 5^eiU »en
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epanien, fo wie ber XUaS, Satiru«, ^imatai« einfl

anfd;liepen.

„üßenn ei mit biefen erfien ^cfultatcn feine STichf

tigfeit l)at, fo wirb man hoffen f'änncn , mit ber' Seit

nod) weit mef)r bergletd;cn llebcreiuftimmungcn aufju/

fnben, ba bic 9}icbcrfchlagfd)ichtcn fo viele 'SQcrfdjiebuiK

gen erlitten haben, unb bic <£rbobet|läd)e mit fo vielen

©crgl'nftcmcn bebecf't ifi.

„Sic wenigen von mir jufammcitgcffelltcn 55ata

geben noch feine 2fuätunft über bie Seit ber SBcrfchie*

bung mehrerer burd) bie vorherrfrbenbc Slichtung fcr)r

beutlid) gcfchicbencr ^3ergfi;fleme, 5. %. berjentgen in

Sciitfcljlanb, weld>e Jjr. ». 55tid) von cinnnber gefoiw

bert hat.

,,'DJJefjrcrc 2fnjetgcn von Unterbrechung in ber 9W<
r)e von SHicbcrfchlägen fmb iit ben befannteften ®egcn<
ben Suropa'« vielleicht nur beeljalb nidjt glcid) hervor;

fted;cnb, weil bic ©ergft; firme, benen fie cntfprcdjen,

feine 3weige bahin abgeben.

„Sie £ntftcf)ung einer Q'iergfctte fonnte auf fer)r

entfernte Sauber nur burd) bie Bewegung bei ©ccwaf;
ferö unb bic größere ober geringere SQeranöcrung in bef»

fen Niveau (£infiuf; haben, weldjc SreigniiTc fid) mit

ben p!6fjlid)cn unb vorübergeheuben Ucbcrfchwemmungeu
vcrgleidjcn laffen, beren bic ©agen faft aller 23blfer er»

wahnen."
Sffienn biefeö htftorifc^c (Jrcigniß nt'cfjtö 2fnbcre«

wäre, <\\i bic neiicfte Sievolutton, von ber bic Obeiflä«

che bei Srbballs betroffen worben, fo würbe man na*

türlid) auf bie Smge geleitet, welche Qkbirgäfettc ju

jener Seit entflanben fei)? SSicIleicht ftub bics bie 2(n»

ben, beren vulfanifche Suftlfidjer nod) meift in *2hätig,'

feit finb, unb bie ben auägcbchnte|teu unb fo ju fagen

am wenigfien verwifchten Sng ber gegenwärtigen äußern

©cftaltung bei Srbball« bilben. (Le Globe Tome
VII. Nr. 52.)

(£in Äinb mit Sfceifcu eines jweitett $v>tü$ im
©eipirne.

Snt 5)?onat 2fpri( ifl bem Sßufcum ber Conboner

Univerfttät ein Präparat mit einem ganj fonberbaren

5?crid;tc überfenbet worben. SÖir theilcn unfern Cefcru

bai bii jc^t befannt beworbene mit, in ber jpoffnung,

baß bic iiücfen burd; ge(;6rigc 2lufflärungcn werben anii

gefüllt werben.

Saö erwähnte Präparat fff ein aufgetragener $fc

tüi mit einem S>afferfopfc, unb fobann eine franfhafte

9]JaiTe ober eine Q?cfcf>a>nlft , bie ber 2fu$fage nad) im
©diabcl btefcö Situs' enthalten gewefen fei;n foD. Q3ei'm

Unterfudjen fanb man in biefer S3JafTc ober ©efd)ivul|r

jwei untere Sjtrcmitäten , bie einem 2^ 93icnat alten

götuö aiiiugehfircn fdjeincn. 2)ic Umriffe ber Snodjen

an beu ©djcnfcln, ben güßen unb ben 3cljcn, fo mit

and) bie ©ehnen, waren alle fo beutlid), baß fein 3wct*

fc( barüöer obwalten fonntc, ba^ ei untere (frtrctr.itä*

ten feyen. ©ie hingen an einer iveidjctr «n firm liehe»
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«KuflC/ bie fo misfar), afs Ware fie b>ftig jufnmmcng«

q.utfcfct ivorDcn. Jjinfid)tlid) ber ©tructur näherte fie

(leb am meinen einer 'placenta ; nur faßen eine Stenge

flciner gcfticlter 93läSd)en an Derfelben, die wie oji;Da;

tiöeit ausfabeu, unD im Umfange waren ©tiicfd;en, Die

nacb, Jarbe unt) Sou|irtenj einem Sötuögebjrn anjugehä»

ten fd)ienen. SOüt Dem Singer füllte nmn i)ier unb

Da flcinc rauf)e, harre ©teilen, als roärcn Änodjenflücfi

d;cn Darin, ©ajivifchcn bcfanDen fid; 3Muiflumpcn ein*

gefreut. lieber einen beträchtlichen $f)eil Diefer SOtaffe

mar eine locfere jjaut ausgebreitet, Die ganj wie ein

chorion ausfafj. Äurj, man mußte es für ausgemacht

galten, bieS fei; ein franfeö Si mit einem eingeicbloffe*

neu unvolltommencn Sotus.

£)cr Äopf beö Sims, aus roefdjcm biefe franfe

53?affe berauegefommen |"ei;u foll, ift ungeroflhnlich groß,

•fpinten pnbet |ld) in Den ^juteflutnciuen unb Jjirnhäu*

ten ein beträchtlich großer SRiß. 3» ber ©d)äbelb6f)le

fanben fid; nur noch fehr geringe Ucbcrreftc einer SDiaffe,

Die Das Qjeljirn Dargcfteilt haben mod;re. Sie Nerven

Waren vollfommcu ausgcbilbet; ftatt eines vollftäiibigeij

föehirns fanb fid; aber Mos ein ©tücf tvcidjcr ©ubftatij

mit Der ©djäbelbafis unb Dem SRütfenmarfsfrrange in

SJerbinDung. Siefe ©ubftatij t>attc ein jerriiTcnes '21 us*

fcbcii, unb ähnelte in ihrer 'Jertur gar fei)r Der im &&'

tuS eingcfdjlolTenen SRaffe. ©ie hatte ein jerfefctercs

unD ein weniger marfiges 2fti*fehen, als wirf liebes ü&t

tusgehirn, unD DicS fehlen Durauf biiijUDeutcn, Dap Die

aus Dem ©diäbcl herausgekommene dßaflc Davon abge*

riffen roorben mar.

Obwohl wir gern Der QErjäijluug vollen ©tauben

fd)cnfen, Daß Dicfe franfe ffliaiTe nad; Der (Entbindung

aus Der <SdE>nöclr>öt>fc t)crausgefommen fen, fo muffen

wir Dod) eine genauere (Erjäbiung wünfdien, weldje au»

thentifd) ift unD barthuc, D-ip Diefe üRaife nid)t ein

©cbivangerfdjaft-Sprobuct war, iveld>cs über Dem Sopfc

Des huDrocephalifdjrn Äinbe« lag, unb bei'ni 'Plaf-en Des

Äopfcis mit geboren wurDe. — Sftod) ift ein anbercs

Präparat in Der fid) Durd) Orbnung unb Sttcttigfcit Der

Don aufgeftcllten 'Präparate «U«j#i<bnenDen ©amm«
lung vorh'anbcn , lucldics im 25ercin mit Dem eben De«

fd'ricbenen von böcbftem ^''^reffe ift. <5s ift ein aus;

getragener S^tuS mit thciliveifem Wungel ber Schabet;

fnodien. Sie Äopfhaut unb Die ©chirnhäute feljen fid)

in bie QEiht'illcn fort. (Sin ähnliches 'Präparat ift in ©erlin

vorhanben, unD von €. ®. 9iuDolpl)i, Dem @o^ne
De» berühmten 9&ecHnet 5;cl)rers, befdirieben in feiner

2>i|Jertation : Monstrorum trium praeter naturam
cum seeundinis coalitorum Disquisitio. Berolini

1829. 4to m. £.) (The London medical Gazette.

May 1829.)

Heber funfHidje Ädltc * (Stjcutjuitcj tinb ten

Sinpujj Der Äaltc auf bie Vegetation

ßot J?r. D. ®6ppert ju Breslau in Der am 11.

töJärj gehaltenen ©t^ung Der 3?aturivifTenfd;aftlid;cn ©ei

6ö

ctt'on ber ©d)fefifd)ctt Qcfeüföaft für vaferiänbifdje <£uU
tur einen Vortrag gehalten, aus meinem foigcnbes aus*

gebogen ift.

Um 10. gebruar Nachmittags um 31 Uljr, als

bie Temperatur Der 2Umoipfjäre — 11,5° 3?. tuar,

Jüiube ein föemifd) von gleichen ^heilen faljfaurem

Äalf mit ©ebnee angefertigt unD Das Qjefap, morin es

fid; befatiD , in ein ai.Dms gcfcijt, ivelcbcS ©djncc ent;

ijielt, Dem »erbunute ©d;ipc|tlfäuie beigemi|d)t mar.
^m in Die epfle SJiifcbung gefenftes üuccf|Uber;'5r;cn

mometer, (mit . 2i>eingei|t gc|i"iiltc marcit inber nidjt

jur JjauD) fiel alobalD auf — 40°; Das Aiucdfilber jog

fid; ploijlid) jufammen, fenfte fid) in bie £ugcl fiinaö

unb gefror; bie Sempcr.itur Des ©ciinec! unD ©d:mefel<
fäurejföemi|"d;es mar — 32°. Sßis 4J Uf)r, mo Die

Temperatur Der inneren 9)iifd;ung jivtfdjcu — 36 mti)

40° fd;ivanfte, gefror DaS D.uertfilber tu Den 'Shermo*
metertSibbren be|länDig , aber nid)t mehr von 4'

s
—

5^ llbr, obglcid; ju Diefcr 3nt nod; eine Ääfte von —
35° unb 32° ftatt fanb, iie erfl um 6 Uhr auf —
30° fiel) vermiubertc. Sa nun geivöbnlid) — 32° SR.

fiir Den föefncrpunft Des CluccffilberS befiimmt ivirD,

fo ergiebt fid; hieraus, Daß unter gemiffen llm|tcinbfii.

Deren Urfacben frcilid) noch näher ju erfor/chen fei;»

Dürften, Dod; viel höhere ÄaltcgraDe erfotDcrlid; ftiiD,

um Das Ü-iiccffilber jum föefiiercn ju bringen, ©e;
fanntlid; tan« ja aud) 2ßafler ohne ju gefrieren

bis ju — 11° SR. erfaltct merDcn. — äBätjfcnD Der

Sauer Diefc3 hohen ÄältegraDcs unD auch nod; bis Den

12. S^bruar früh, mo Die Temperatur Der ÜttifcbUng

nod; — 25^ betrug, befauDen fid) in Derfeiben viele,

foivobi irod'cue Saamcn aus Den vcrfcbicDcnficit Älirna«

ten, als aud; folebe, Die länger«, oDer fürjere Seit irr

2ßaffer eingeweicht geivcfcn, unD anDere, Die bereits ges

feimt; aufjeiDem ileftc unb Steige unfercr inimergrö«

neu unD anDcrer ©aunie unD ©träudjer, unD üGurjcfn

vcrfd;iebener 'Prlanjen (Helleborus niger, Cicuta vi-

ro ? a). 3}ur Die trocf'euen ©aamen behielten ihre Seim»
fäbii'fcit, Die eingciccicbten unD tvenn fic aud) wie j. '$>.

eine Srbfe nur 1^- ®ran; ein föerftenforn nur \ Qjran

äBaffer in fid; genommen hatten, waren getöbtet; Des«

gleichen alle vorgenannten 2Jegcta6ilien, nur einige, nie

j. S. mit Änogpcn verfchene 2le(Tc von Philadelphus
coronarius, ßetula Alnus fdiicnen nod) eine Seit lang

kbcnb, gingen jeDod; fpätcr aud; ju förunbe.

Serncr murDe Durd; eine SReif;e, im Verlauf Des

jöngft vergangenen ÜSinters angcffeUter Q5eobad)tungen

Dargsthan, Dar) aud) Die in Den tieferen grbfd;icbten

noch vom (Einfluß Der ©ounenfirablen etwa vorf>anDerie

Sßärme Die Qiflanjen, namentlid) bie SSJurjeln, nid;t ge*

gen Das Qjefricven fchüfee, wie bisher 'pf)i;fifer unb
9)bi)fiologen meinten, fonbern Daß Die Q^flanjcit mirfüd)

eine 3>-'it lang, menn auef; alle ifjre €)äfte ju Sis en

fiarrt finb, in einem fold;cn, Dem ©d;cintoDt Der %i)icte

allenfalls vergleichbaren SnftanDr, unbcfd;abet ihrer

fünftigen Sntmicllung verbleiben fÄnnten. Sie jebem

^nbiviDuiim inivof;iieitDf ?ebensfraft vermägf ti allein

6 *
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ju fdjüfjrn, übet Bie ftcf> freilid), ba ficf) fc(6ff fc^c «er;

fcwibfe "'Pflanjcn, ja SnBivibncn ein unb berfelbcu lUt,

oft gegen ben (Einfluß bei- Aalte vcrfdjtcöen vergalten,

m'd>tS 37af)creö befümmen tafle. Set (Einfluß beS 'So*

benS bc|Ecf>L' f>Li tiptfdcfjltd) bnriit, baß er vermöge feiner

fthlcdjten 2BarmeleftuiKj8'*g*f}igffett ba* Einbringen febr

$ot)er ÄältegraBe verbinbere, äbnlid) bem ©tfcnee, beffeti

Temperatur und) f»rtgefe|ten täglichen 3>eobad)tungcn,

filb|i in bebeutenben Siefeh, wie j. 95. 12 3oll, nie

nicBriget als — 2° fei;, wenn aud) Bie üsiuejpb/äre

i\i jii — 20° unB barüber erfaltet ift.

3tt i $ c e It e »t.

€fne nette Xrteineä ber ®attnngAste-
ria& n ab eftebenb en ©eetbierS ift von Jprn.

Salber ber Asiatic Society ju Salcutta überreicht

worbrn. Sr erhielt baS Sremplar von J?rn. 28f)ite,

Sapt. BeS Schiffs ©berburn, unb biefer bat folgenbcS

öarüfrer angegeben: „SBäbrcnB mit an Scplon vorbei;

fuhren, fließ ein S&oot ob, in welchem btcfcS fonberbare

©eetbier war. 2Bir hatten nie eins biefer #rt gefeben,

unb bie (Eingeborenen fdjeincn fiel) Bavor 511 fürchten,

Ba, Wie fie erjäblcn, bie gr6ßcrcn, bci'm ^Berühren,

ben 2lrm cineö 937enfebcn unfähig mnd)cn, gebraud t ju

werben. SS lebt im ©regraft, weldje» nn ben Seifen

n)äd)ft unb wirb um Scnfon häufig gefnnben. 97ad)

mehrere» SigetUt)ümlid;feiten feines anatonrifdjen ?5auc$
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würbe BW Sbjer ju Ben Offerten gelten, Weldjt aber

in nnberer j?irifid)t wieber ivefemlid) von ihnen ab, unb
in feiner äußern Gjcftalt unter|d)eibet eS fid) von allen

befannten. (genaue 9>cfd)rcibung wäre wünfdjenSrocn

tl)cr, nie foldje allgemeine 2(uSfprüdje.) ^)auptfäd)lid)

intereffant aber iväre bie Äraft, bie es! nad) «£>rn. &ßbi<

reo Eingabe befäpc, bie brrübrcnbe Jjnnb ju betäuben

ober 311 lähmen, woburd) es bem Raja torpedo unb
Gymnotus electricus äbnlid) würbe, ©onberbar ift

übrigens, baß feiner ber ©cbriftfteller, weld)e über Scn;

Ion unb beffen 97aturprobucte gcfdjrieben , Bicfeö 5bier«$

erwähnt bat. (As. Journ. Jan. p. 75.)

•Sine Ben 97 a tur<- unb &em erbSwi f fem
f et> a f t e n geiuibmete 3eitfd>rift in Jiimo, we(<

dje von ben J?J?. be 9?rvcro unb 97. Be 'Pierola
unter Bern 'Sttel: Memorial de ciencias naturales

y de industria nacional y extrnjera herausgegeben

wirb, unb bem Qicruoianifdien 93olfc gemibmet ift, ift

bereite bis gegen baS Snbc beS jweiten 'JbeilS gefommen.

©ie 2lbbnnblungen betreffen bie Qolbt unb ©ilberbcrg*

werfe, 2lcfcrbau, 93otanif unb £l)emie.

Sie reidjen Sammlungen bes berühmten
fpanifeben Q3otaniferS ?>3i u t i ö (er war ju Sa<

üiä geboren") finb im Sücfifj ber Regierung, unb fol»

(en jcfjt herausgegeben werben. ©on %o\e Qiaron,
einer ber &eU\)vten, weldjc bie Svegierung vor ber 9?e»

volution in Q>cru babin gefenbet f>ute, ift beauftragt,

Bie ©ammlungcn ju orbnen.

$> l l f U tt ^ ?

Sit S5ejfe£tmg; ftuf Sie Exstirpatlo nteri,

WfW;e Jpcrr 35 tun Bell bei einer SÜlabam T)3ioulbcrt

.'m ©UD'shofpitnlc vorgenommen hatte, (vergl. 97otij.

Sftt. 471. L97r. 10 bei XXJI. <&b<s.l ©. 141) ift, aU
bie S'i'<m ein 3 l1 hr nad)hcr ftarb, von Dr. Jjobgfin
bie ©cetion vorgenommen roorben, bereit 9vefultate Jjr.

4-5lunbcll mit Jpobgfin'S eignen Sßorterc, fo wie

nadittaglidjc 'i&cmerfuiigen in Tlie Lantet Nr. 298

p. 215 mittbeilt, woraus wir folgcnbeS überfe^ett.

SeidpenBefunb an Ber etwa S0iäl;rigcn SJabam
9K u l b e n.

©ie wav Wegen 93crftepfung in'S ©itw's&ofpttaf gc>

fettttnen. Ungefäbr 1 3'>hr vor ihrem "2obc hatte Xpert

05 Jan bell wegen eines Carcinoma uteri bie exstir-

patiev uteri bei ihr ouSgcfübrt. 25or ber Operation

litt fie an jenem cadjcctifdjcn '.Mugfrben, »VeldjeS fid) ntei?

ftenS bei Biefer itrnnf f)cit finbet, unb fie war febr ob;

gemagert. 55ie Operation würbe mit großer Qöe\d)\(h

lid)feit ausgeführt, bie £ raufe erholte fid) fdjnell von

Berfclben, fi« befam wieber 'Sleifd), unb fühlte fief> fo

fcr)r erleiditert, bnf; fie ben Öperationstag ihren jwei*

ten ©eburtStag nannte. Sic Sictftocfe waren
nidjt ,iiig (c '^) mit bem tltrruS Wtggcnonimcn worben,

unb es ift bettTevfcnswertf), bafj bie grau ned; einen

ftarfen ©efd)lcd)tstrte6 6ef>t'eft. ^fn nn& Wt'ebct (teilte

ftd) ein blutiger 2iusfiuf3 aus ber ©djeibe ein. Sinige

äBodjcn vor bem tobt würbe ihr ©tubtgang unregel»

mafig, unb fie würbe etwas verftopft. SiefeS ©i;m<

ptom trat 5 b(S 6 'Jage vor bem 'lobe noch, beutlidjet

hervor, wo Bie 93erfropfung voll|tänbtg war. Sine 3xv
jeetion lief; fid) aber noch immer nad> aufwärts treiben,

unb mit Bern Singer lief fid) feine ©trietur BcS SarmS
auffinben. 25er Unterleib wtirbe febr aufgetrieben, bod)

mad)te fid) währenb ber ganjcn 3eit ober bod) währcnB

beS gtifiern 'JheilS Bcrfelbcn fein ©djmcrj bemcrflich;

Ber 'Puls war nur wenig vernnbert. 3* naf)m bie

©cctioit um 9 Uhr BeS Borgens, SO ©tunben nad)

Bern 'Sobe, vor. S>cr Äorper wat febt reid)lid) mit

Sett auSgcffattet, vielleid)t felbft ctwaS ju reid;lid); Bie

Sörüfte waren groß, Bie großen 93}ild)brfifeu waren in

reiclilid)ed §ett gefenft, fie waren burdjauS gefunb, unB

feine ©pur von Ärc&g war Baratt wahrjunchmen. £>ie

Jp6fc unb bie QJruftroarjcn waren feljr blaß, in ^>es

tracfjt nämlid), ba$ bie Srau SDIutter gewefen war.

©aß fie geboren bfltte ' bieß gab fid) Burdj beutlidje

Seidjen am Uuterlcibe ju etfennen, ber noch jep, wie

währenb beS Sebcnd, auSgebcbnt war. 93ei'm Unten

fueben ber äußern ©efü)led>tStbeile jeigfe fid) ein

fd;miifjia, braune« ©ectetum in ber ©djeibe, un& bt«
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SDMnbimg bei SmM mv etwa« unregcfmiJfitg, wo*

tmrd) ber 23erbad)t erwecft würbe, eS fiuDc eine ©d)W<U

rung in biefem Ib'ile ftatt; bod) war die« fcincSmeg«

ber gnö. ®«* ©djeibe, <><* un£jcfdt)r bie Sidnge eine«

ginger« Ijutte, war oben burd) eine weiebe aber unregcU

mäßige Oberfläche vcrfcrjlofTcn.

Ser Äopf mürbe nid)t geöffnet.

S3ru ftr)6l)le. — ®' c 'Pleura war von früheren

3eiten f)er jiemlid) feft unb fa|t überall ermad)fen. Sie

üungen crepitirten, unb waren nidjt febr mit QMitt an»

gefüllt. Sa« Xperj war gefunb uno jiemlid) flein, unb

ber Jperjbcutel enthielt etwa« von einer mißfärbigen

««(flgfeit.

SBaucbrjöfjte. — 3« ber 'Drittellinie u6er bem

STla6e( befanben fid> 3 fleine Settgefd)wüi|te, bie, gleid)

einem 9xud), burd) fleine Ocffuungen in ber fascia

hervorragten, aber mit ber Unterleibsböble uid)t commu»

nieteten. £tne ergoffenc Slüffigfcit, beren SÜiengc über

1 Quinte betrug, befanb fid) im ©aucbfclle ; bie|c tjatte

eine bunfelbraune ober faftanteiibraune garte, fie war

aber nid)t fef;r trabe, unb enthielt nur wenige glocfen

»Ott gerinnbarer Ü»mpJ)e. Ser QMtnbbarm unb beffen

Xnfjang, befonder« aber da« £olon, waren febr ausge*

befynt. lind) war ein bebeutcnOcS ©u'icf bes Süuii*

barm« 6eträd)tlid) ausgebest; beffen oberer Ibcil t>anc

dagegen feine natürlid;e törbße. Sa« Peritoneum mar

Überall mit einem bunfelbrauncu, ober wie venös ausfe)

fienben 5Mutc leidjt injicirt. äßan bätte biefe 3")«»

tion einer <£ongcftton jujdjreibeu tonnen , wäre fie nid)t

läng« ber, burd) bie an einanbcr|toßcnben ibtn&ungeij

gebilbeten 58tnfel am bemcrtlid)|teu gewefeu, alfo gerate

ba, wo fid) gerinnbare S!i;mpne am lcid)te|tcn in großer

SÖicnge anfammelt, wenn eine $>aud)fellentjünbung von

einem plaftifdjen «Erguffe begleitet i|l.

Sa« Dlelj unb bie appendices epiploicae (trotten

WM Sett. 2llS bai *3le§ unb bie Sarmwinöungen weg«

genommen würben um 0a6 fleine ober eigentlich« Sbef*

fen ju ®efid)t ju befonimen, fo jeigte fid) biefe« ganj

ausgefüllt unb mit einer ©d)id;t vom Qjaudjfclle üben

fleibet, woran fid) folgende« bemerflid) mad)te: llumit;

telbar fyinter bem ©djaambcinc befanb fid) eine jiemlid)

ebene Oberfläd)e, bie 2 bis 3 Oluadratjoll groß war,

unb von ber QMafc gebilbet würbe. 3?ad) hinten unb

nad) rechts war biefer SKaum von einem etwa« erhabnen

Slanbe umgeben, weldjer, etwa« rcdjt« von ber Mittel»

Knie anfangenb, fafi bis ju ber ©teile reidjtc, wo fid)

Da« ©cbaambein mit bem Sarrabeine verbindet, unb mal)«

fd)einlid) ber Ueberreft bei ligament. rotundurn dex-

trum war. fiinf« lag ba« febr nuSgebef)ttte Snbe ber

flexura sigmoidca. QbUid) hinter bemjenigen "Steile

tii burd) • bai lig. rotundurn dexlrum gebilbeten

Sianbc«, weldjer ber Sßittellinic junäcbft liegt, beianb

fid) ein nnip'9 erhabener runblidjef 23orfprung, weldjer

beinahe bie ©rööe einer mäßigen SBallnufs f)attc. Jpin<

t« biefem Söorfprunge, etwas nad) redjt« l)in, befanb

fid) eine blinöe Oeffnung, bie bai le^te föelcnf eine«

Singer« faffen foimte. 3Jon bem nämiid;cn Sorfprmige
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ging eine breite fritte beg Q3audjfe HS md) ber Symphy-
sis sacro-iliaca |)in; fie faf) wie ein SRücfbleibfel bei
lig. Idtum au«, war aber iuaf)r|d)einlid) nur eine neur
eniftanbene galt« bei nad) hinten gerunjelien ©aud)fellö.
3n ber ÖJegenb bes 23orberg« vom Jpciligenbeinc, befanb
fid) eine glatte Ouerfldcbe, bie vom ©audjfelle bebeeff.

War, unb biefelbe föröfse fyatte, wie am vorberu ^Ifjcilc

bie $>crüoncalf!äd)c ber Jjamblafe. Sie linfe ©cite
würbe, lote früher angegeben, faft ganj burd) ba« aui(
gebeulte (iolon ausgefüllt. Einige furje «ßdnberunb ©trei«
fen, lveldje eine '.aofyafion vermittelten, fanbeu fid) in
bte|em ^t)eitc bc« Reifens, befonber« am fjintern 5f)eile
ber bereits erwähnten runblid)cn J?ervorragung, unb
jWifd)eu (£olon unb innerem Silbe be« lig. rotundurn
dextrum. «Bei biefem Sf>cilc ber Untcrfucfjung liefj

fid) von feinem ber beiben Ovarien eine ©pur auffinden.
Sid)t unter bem ©aud;fe«e lagen ein paar fleine platte
fctrrt)öfe ^überfein, nat)e ber ©teile, wo ber UtcruS
^ausgenommen worben ivar; ber größte bavon war
wie ein 3i»eigrofcl)eiiftücf, unb lag unter bent Qbaudjfcll«
Überzüge ber iBiafe. 211« ber giuger ivieber in bie
©d)eioe eingebracht ivurbe, fo näherte er fid) ber inner«
Überfiadje am meiften gcrabe vor bem vordem 9\anbe
bei fiübcr erwähnten f'itoiiaen ffiorfprung«. ©er Snfjalt
de« Lettens wurde jundd)ft herausgenommen, ndmlid)
bie Sbla|e, bie ©djeibe, ber Wafibarm, das €nbe vom
Solon, und bie rücfftdnbigen Ät^dngfel de« lltcru«.
6:111 Uteru« war natürlid) nid)t ba. Sie SMafe wurde
in der SJiittcllinie burdjfdjnttten

; fie fd)ien ganj gefunb
ju fei;n, die |cirrl)6|en 'Subcrfcln unter if)rcm ^aud)felf;
uberjuge abgeregnet. Sie ©dieibe wurde an iijrcr vor«
beru Landung geöffnet und fd)ien ganj gefunb ju fcijn,
ausgcnomnien ganj oben, mo fie uneben, tbeilweifc
vereitert unb tl)eiliuei|e ^odjrot^ ivar, wegen bei ver*
niel;rten föefdprcid)tl;um« , imb wegen ber ©egenwart
einer ÜBaffe von weidjer fjirnartiger ©ubftanj. Siefe
Sßaffe, weldje bie föröße einer SSattnui t)attc, war c«^
weldje den an der innern ©eitc bei Unterleibes ftd)tbai
reu SSorfprung bildete. 3lm (£nbe bei 2(fter« befandet»
fid) einige J?dmorrl)oibalfnoten, oberhalb ivcidjcr bee
Sarm in einer ©treefe von 4 3oü gefunb ju fci;tt
fcl)icn; er verengte fid) alsdann aber plöfclid), unb lieg
an einer ©teile faum bai Sarmmcffer burdi. ©eine
ÖSanbuugen waren fetjr verdieft, indem die WuSfclr)aut
jenes iluofcljcii batte, welkes man al« ^ypertropfji« b«
fdjrtcbcn bat. Sic ©d)leimf;aut war etwa« gerbtet, at»
enijclneu ©teilen ungleiä), unb fefter al« getviljnltd),
mit ber unterliegcnbeu Jpatit verbunden; einige Rubere
fein au« ivcidier bimartiger SKaffe, von der (lonfiffcn*
be« 95ud)binderfIeifferS, lagen inner ber ©d)leimf)aut die»
fr« 'ibeils. Ser Sarm jeigte nid)t blo« biefe Seftur»
veraiiberung, fondern er i)atte aud) einen wibernati'irlid)
gewundenen »erlauf in der SJdfje br« ^eiie, wcldjei
an dasiiolon anftöpr. Siefe Sage de« SarmS fdjieit
faum weniger jur früf)ern »erftopfung ber Äranfen UU
getragen ju babdi y al« feine SQcrengerung. Sa« linfe
hg. rotundurn lag jwifdjen jenem ©lücfe vom eofcnj
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e& Ifcp fid") 6(6 511m inner» €nbe t>cö rccjjtctt Verfolgen.

©ic äurücfgclaffcncn Sicrftocfc Itcpen fid) nur mit Sj&ä^c

auffinbcn; fie fdjiencu ober, fa | c glcid) l)uucr Den inner»

o.ocr burdtfebnittenen Silben ber runben iOiutterbanccr.

licgcnb, ciuanbcr mehr genähert ju fco», und mit baju

beigetrogen ju f)abc» , die Oeffnung, weldje burd; die

Entfernung fceä Uterus entftanben war, ju verfd)lic£cn.

Sic ©truetur beibcv war wcfentlid) vcränbert_, inbem

it)tc ganje ©ubftanj von einem fungus crgriifcn war.

©as §ett inncrl}iilb beö ißccfcn« utib tun bie be<

reit« befd)riebcueti 3.hcile herum war fchr fefr. 3»
bemfelben waren einjelne flcitie feirrhofe ober fdimammige

lubcrffln; aud) befanb fich bariu emc bcträdnlicb grofe

SJJaffc, tüc(.d)c bie le.rtur unb bie #cftigf'cit eincö wah;

ren ©cirrhuö befap, unb fid) linfs von ben juvor er*

Wähnten ^heilen aus biö ju ben Jjüftgcfäpen crfrrrcfte,

bie in bcrfelben (taten. 3n ben Sbctfeuvenen waten 2
ober 3 Weine runblidje ©teilte enthalten. SBcbcr bie

fieifrenbrüfen nod) bie Ücnbenbrüfcn waren fehr vergrö*

f,crt, wenn man fie überhaupt vcrgr6pcrt nennen tonnte;

boch fanb fid) in einigen ber an biefen ©teilen gelegenen

©rufen eine geringe s3Jicngc von erweiducr hirnartiger

©ubftanj. 3n ben auägcbetyntcn ©cbärmen war ein

bunfcUcfärbtcr, abnorm befdiaffencr, breiartiger Äotf)

enthalten, ©er QMinbbarm war mit ben namiidieu

(Stoffen faft angefüllt; es fanb fid) aber aud) jugleid)

etwas Stift barin. Sie ©d)leinihaut bei ©pcifccanaliS

fdjicti gaiij gcfuub ju fet)n.

3(ud) bie Seber fah jiem(id) gcfuub aus. ©fc am
perft Weine 93etlj wog faum 1\ Unje. ©ie hatte tiefe

©nfd)tiittc; tfjrc ©truetur war aber fonfi natürlid; bc$

febaffen.

©ie rechte Sflicrc war ungcw8fjn(id) grofl, a6cr ge<

funb; bie linfe hatte fid) faft in ir)rcr großen tunica

adiposa verloren, unb war faum biefer als eine tDeanbcl

;

ihre 9}icreufapfcl [;attc aber menigftens bie gewohnlid;e

föröpe.

SBtunbeM's 23emcr!unaen über biefen Sali.

1) ©ehr merfwürbtg ift bie Sortbauer bei &ei

frfjlcchtstricbcs, obwohl bie Sierffdcfe fo fcf)r in ihrer

'Scrtur veränbert waren, unb nur nod) als ©pur eriftitt

ten. ©ic ©ad)e felbfl war jeboeft nußec alle» 3'veifel

geftellt.

2) 9Jcad)tung vetbient bie gute 33efd)affcnr)cit ber

gattjeu (Eenftitutiou, jumal ba bie linfe Spiere nur bie

©rbpe einer SDeanbcl fyattc, unb bie 53? i [4 fo Wein war,

bap fie faum 1£ llnjc wog.

5) SBcmcrft ju werben verbient es aud), öafj bie

um jene ©teile Ijcrumlicgcnben ^lf)cile, wo ber Uterus'

urfprüngüd) ficb befunben t>attc, an einem organifdjen

Uebcl litten, nämlid) ber ©runb ber ©djeibe, ber f)iiu

terc lljcil ber 3Mafc, bie Sierftöcfc, bie Üenbenbrüfen,

mib ber obere %i)eü bei 9)tafibarmä.

4) 5Jemcrfung verbient ei ferner , bajj bie angräm
jenben ^cile im allgemeinen weit {jefunber waren, aW
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man ei erwarten fonnte, unb oafe* bai CErfranfte an
biefen feilen tcineöweg« einen fo fürd)terlid!en Public?
geiL'n^ne, mit Jlusnaljme ber ©teile im förunbe bei

©djeioe; baf3 ferner ber allgemeine Qjefunbtyctttfjuftanb

ntdjt gar |cl)r burd) bie|e.Ärantl)cit gelitten hatte, iueld)»

bemuad) bie 12 SDJonatc nad) ber Operation ^inbureft.

im ©eefen geblieben ober von Steuern eiu|lanben war;
unb bau man ei ferner babin geftellt fcvjn laffcu niuf,

ob bie bcsorgattifircnöcn Umanöcrungcn nad) ber ex^tir-

patio uteri nod) jugenommen haben, ober ftehen gc^

blieben, ober in 2lbnabnie getomraett |inb, mit 2lU8naf)i

nie jener im (Srunbc ber ©cfceiöe.

6) 3uid) vorgangigen Operationen am Unterlei&e

cincä 3lanind)cn$ tuuci|ud)te id) -einige Neonate fpätcr

bie 5f)eiie, luieberholt fanb id) biefe grofen Äugeln ober

©äefe von ber öräpe einer mäpigcu Orange, unb mit

einer rahmartigeu OJeatcrtc angefüllt, obwohl bie 5hier«.

vor ber Operation burdjauö gcfuub gewefen waren.

©cähalb glaube ich an feine wcfcnilidjc '2iehnlid)feit jwi.';

fchen ben xftilbungcn im llntcrleibc biefer 5hierc unb,

jiüifd>en ber hirnahnlicben ©ubllanj, bie fid) im vorließ

genbeu Jalle in ben 'Paars ©rufen unb im ©ruiibc ber-

©djeibe fanb. Sine entfernte ilnalogie finbet fid) aber

jWt|d)cu beißen, iveldjc ber 2iufmerf|amfeit werth ift.

6) 2ll$ kl) 93iabam 93Joulben operirtc, lief) id) ab*

fid)tlid) bie verhärtete portion ber <£d)cibc jurücf. ©enn
obgleid) id) biefefi iQcrfahrcu für ungeeignet hallen muf.te,

fo hielt id) cö bod) öurdniuä für ein nod) grbfjereö Ue»

bei, bie portion wegjiuiehmen, weil id) alobann föefahr

gelaufen wäre, bie grau auf bem Operationotifdx ftcr»

ben ju fchen , woöurch ber 3iuf ber Operation auf Sin»

mal gefahrbet geivefcn feyn würbe.

7) tfiad) ber llnterfudjung ber 'iheile gef)t mein»

Meinung bahin, bap, wäre bie §tan am üeben gcblie<

ben, bie bäsartige Äranfhcit fid) würbe haben befeitigen

laffen; e^ cnftcht aber hierbei bie Srage, ob bie um
feheinenb bbeartige Äranfheit im föninbe ber ©eljeitx

überhaupt wieber ausgebrodjen feijn ivürbc, wenn nid)t£

»on ber verhärteten Waffe jurücfgelaffcn ivorben wäre;

auch läjjt fid) beiiueifeln , ob, wenn aud) biefer 'Sheil

jurücfbliel), bie Äranfheit fid) mit einer foldjeu ©d)iiel«.

ligfeit wieber erjeugt ^aben würbe, bap ihr Seben bai

burd) in eine pl6l5lid;e föefahr verfemt worben wäre.

8) 93iund)er wirb ei gern hbren, bafj biefer ©«
Ctionöbcrichtbie vollftänbigc jpcfau6iiahnic ber föebätmutter

erweipt. 2tud) feheint ber «Ecctionebcfunb bie glcid) lint

fangä über bie ?56Sartigfeit ber Äranfhcit au^gefprochene

CÖieituiiig ju vcd)tfertigen. 2Sic ber Sali gegenwärtig

vorliegt, fo beivcift er, baf, eine Äranrr nach ber ex-

stirpatio totins uteri wieber ()ergc|lellt werben fann,

fclbft, wenn beffen ©truetuc vorher eine bösartige Um«
dnberttng erlitten hat.

9) Offcnoar i|t bie Äranfe in biefem Satt« an ein«

2Jerftopfuug geftorben, weld)e auf mcdjanifdje äBcif«

ourd) SQcrengcrting unb veränberte 5!agc ber Singeweibe

veranlaßt würbe. 311s bai Uebcl anfing, haute fie 2

M S %aae lang eine» vollen, weiche» puls, ber nocf>
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ntdjt einmal 90 edjWge johlte; bafce« fatte fte feine

entjünblidje £mpftnblid)feit, obwohl fid) »<«• Ärampfiged

einmtfd)te.

10) Sicfcr Sali, fann man fagen, fe£t und burd)*

oud tiicljt in Den ©tanb, barüber ju entfd;eibeti, ob ficf>

nad) ber exstirpatio uteri im '.flllgemciiieii eine 2tn»

bauer ber Teilung crmarten laßt. <So weit und iiibcp

ber ganje Sali eine golgerung au jief)en \»cr|lottct, febeint

eine SKücffebr bei Uebcld alleriJingd ju befürchten ju

fciiu ; nur muffen wir uns* nod) mc[)r fiidjt »erfcbaRen,

um barüber cntfdjciben ju (innen, äScrgeffcn barf man
übrfgend nid;t, baß ein verbdrteted ©tuet" ber ©djeibe

jurücf'Mieb, unb baß fid> aud einem eiujclncn 5>ille fein

allgemeiner ©d):uß jiel)ctt laßt. 5)ic fo geringe 2lffe<

Ction bed ©rüfenfuftems i|"t vtellcid)t ein günftigcrllmfranb.

11) SOiabam iÖ?oulbcn ftarb faß ein 3al)r nad) bec

Operation. '-Der llterud murfcc nmnlid) am 19. Februar

1828 erftirpirt, unb fie ftarb am 7. gebruar 1829 im

©uy'dbofpitalc. gin 'Paar äßodjen vor ir>rcr legten

Ärantl)eit fab icb fie gatij gefunb unb munter, unb bat

mald fam fie von fclb|t auf ßie ©cmerfuug, ber 19. S«'

bruar fcy tbr jroeitec Qjeburtdtog.

SR?irfungen einer £of>en Temperatur unU fce$

falten SÖSafJers auf Den Körper.

£>ic SBirfungen einer anbaltenb fjoljen $cmpe»
ratitr auf ben Organidmud bc|"tct)cn in einer «Störung

oller Sunctioncn, unb julefct in 3ctffocung bcffclbcit.

Sie elften Siurotrfungen bed S'üblingd fmb gehub

reijcnb; bie Jpaut witb weid) unb fdjlaff, bai Jjerj

fdjlagt mit ftörfercr Äraft, bie legten Qjefaße im &'on

per füllen fiel) mefjr , unb bte glüifigfeiten bei £6rperd

nehmen einen großem Slautn ein. 'iritt nun bie <£r«

fd)laffung bei Qkfaßfuftcmd nidjt in'd QMetcbgcmid;t mit

biefer <Erpanfion, fo entfielt eine Steigung ju verfdjie*

benen Jpomorrbugten burd) 3errcißung, ober 311 anbern

geigen einer ju (larfert 2luebcf)nung, ald ba fmb Äopfj

fd>mcrjcn, <Erfd)laffung, 2tppciitlo|igfctt, Öjcrftopfung

u. f. 1». QMutcmjirbungen |on>of)l, ald abfübrenbe 9}<it<

tel, vermSgcn beiöe biefe 3uftänbe gor fefyr ju erleid)«

tern. 3d) nicuied 'S.fyeM gebe obfüfjrcnbeu SÜtittcln

ben SQorjug; ein anfjalieiiber ßjcbraud) von itloemittelrt

erletdjtert biefe Sufälle am voüftänbigftcn unb für bie

©auer. £d giebt. aber nod) iöcittcl, bei beren Vset

nufjung ber föebraud) von 2irjitei|toffcn galt} unnitbig

Wirb; ba()in geboren fd>male 5M<it, »cgetabilifdje Äo|t,

forgfältiged SScrmribcn et'neä plä^lidjcn Äleiben»ed)feld,

fo »wie ber föcnujj von Sid unb SiSiüaffcr wd^renb bec

^i|e bei §rüf)liugS unb bcö grüi)fommerö; le^tercö

empfehle id) nad) einer oufmerffamen Q3cobad)tung.

JDie Äälte, in biefer §orm augewenbet, f;alte id) für

cinö ber ivirtfiimi'rcn foroo^l als ber augcnefjmftcn tont;

fdjen Glittet, fie befeitigt bni ©cfü^l von jeerf)cit unb

Srucf im TOagen, reeldjed öcm unglücflidjen 5)i;^peptt»

fdjen fo befannt iff, unb njeldjeö ivo()l f)m unb tvieber

jedermann befällt/ fie erleichtert ade übrijcn unreael;
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mäßigen ©efu^le cfher Innern JJifee unb SReljung, unb
mirtt auSiufjmenb biap5oretifd). 3d) roenigftenistcnne fein

fdjnellercß unb wirffaniercd S)iapt)orcticum, im franfen

foiuo^l old im gefunben 3"l^anbe, ols einen 'Srunf

aßtiffer, iueld)cd fo falt alö möglid) i|f. 3cl) fenne

ben allgemeinen ©iauben von ber ©cfaljrHcbfett eine«

fo!d;cn falten üBafferö bei crf)i(jtcm Ä6tper ftfjr iüof)t

;

unb id) fjabe in bicfcm Jtugenblicfe bie 2lb^anblungen
von Slusfj unb CCurrie über bie Äranf Reiten , welche

ouö bem Qjeuuffe falten üßoffcrö bei warmem üßettcr

entfteben, vor mir. 3d) finnte mieb fd)uu bamit bei

gnügen, auf bie bebeutenben ,

DJiCünmgi*vcrfd)icöcnf)eiten

beiber ©d)rift|fe(ler über biefen ©cgenfroub aufmerf;

fam ju mad)cn ; benn wabrenb J^udb alle Übeln Jolgcn,

bie er befdirieben bat/ bem föcgenfafee oDcr ber (Srfd)ütte*

rung beimißt, fud)t fie Surie, beffen Snifonnemcnt

er|d)i5pfeiibcr unb fdjorffinniger, obglcid) fcincäroegä

gonj genügenb ift, in einer febwadjenben SSirfung,

wclcbe baö falte SßalTcr auf bie burd) SrmüDuitg unb
©d)wifeen bereite ge|d)wdd)tcn Ä6rper äußert. Q3et ge<

naucrer (Erwägung ber "I^atfodjei», weldie von beiben

aufgefrcllt wcrDen, müljen wir, glaube id), ben ©djlufj

moeben , ba^ beibc ein wcfentlicbcö 23cif>dltnip ober ei«

neu weftiulid)cn Umflanb überfeben baben, ber bet

(Erzeugung biefer üciöen miiwirft; baß mitbin ber

Job in bem von Surrie mitgeteilten §alle, fo wie

in ciniycu anbern, wclcbe er auä anbern ©d)iiftftcllerit

onfübrt, bc6j}leid)en bie 'JobeefdlJe unb ©»mptome, beren

Stuöf; Siwabuung tbut, feineeweg« burd) bat bloße
Irinfcn bei foltcn Sßafferd veranlaßt wurben, alö betr

Ä6rper entweber febr erbifjt war, ober fid) im 1ibti\f)t

len befanb. Ucbrigenö bezweifle ober läugne id) ei gar

nid)t, ba\i ce gefabrlid) fei), Äölte ouf bie Ober»
flädje bei Ä6rper* einwirfen ju laffen, wenn fid)

biefer in einem erfdjlafften 3'iftanbc befinbet. Jjierüber

iin id) ganj einerlei SÖJefnung mitCurrte; ei gel)i5rt

ober nid)t ijicrbcr. Niemals f)abe id) einen ^oDeofaff

vom 'Srinfen falten Sffiafferö bcobad)tet; auet) f»abe id)

uid)td Suverläfligce barüber erfahren finnen, ba^ fid)

ein foldjer Sali jugetragen f;ätte, feitbem id) f;ier praf

cticirt Ijabe. ^ier müßten aber fold;e Sallc, wenn ir<

genb wo, eintreten, benn "Perfoncn, welcbe fid) in jenen

3u(Mnben befinbeu, bereu Sludl) unb €urrie ali

jenen fd)dblid)cn Sinffuß am meiften bcgnnftigenb ge<

benfen , genießen Ijter täglid) außerorbenttidje üKengcn
von <£iö unb eidfalten SlüfTigfeiten. ©ie SBirfungen
bei falten ^rinfend bei erbittern Äärper werben eben

fo fenn , old wenn bai Sßaffcr eine Temperatur von
80° §at, ober old wenn 5obbi; ober ^unfeb setrunfen
worbcii finb.

©et ben Sollen von tyfytcnitii , bie mir vorgefonw
men ftnb, fjabe icb nid)t fogleid) jur Sutijettc gegriffen;

beim alled, wad fid) tu biefer Q5eriobc von biefem nü&*
lid)cn Suftrunift* erwarten läßt, würbe eben fo gut,

lcid)t unb (Td)cr burd) falte ©egießungen erjiclt. 2Ber
bie ÜBirffamfeit biefeö einfadjen 9Rittcld bei ©e^irn»

affectioneu noa) iiicf;t fenneu gelernt bat, ber wirb mit
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bemfel&cn bct Safji feiner J?cUmiftei ffl« blcfe tte6c{ eitt

äufuT't fräftigcs -DDtittct jufügcn. Srr »J>attcnt Wirt)

auf einen ©tul)l gefefct, uns bass äßaffcr wirb ihm einige

gnp f>od> auf ben Äopf gcfd)üttet. Sas rot&e, (ftoljcu;

be Gcftd)t wirb öiiöutcl) blafs, ber f)ar:e pul» wirb l>«lb

blos fabeuartig , bas (£onu unb ber Stupor legen fiel)

balb. Äebrcn bie Symptome allmäblig wieöcr, fo mutj

mau bic Bcgtcfuugcn wieberbolen, 3* fal) ein einem

Jage 5 perfonen in einem foldjcn Suftanbc, unb 3

ba»on genafen buret) biefcs cinfadje Jpcilmittcl allein.

Srfolgte feine vollftänbige ©enefung, unb traten 5)I<u

nie unb Pbrcnitis ein, fo liefen bie gälle jwar mcj;

fiens noct) eine Bebaublung ju, es mußte «Oer jefet

jur fianjettc gegriffen werben, unb bie Ärnnfcn mußten

bie triftig (ten 'ifbfübcmittel befommen. CÖitffoil

im American Journal. February 1829.)

Stt i $ c c f l c n.

Sine (J je ft i r p a t i o n beö lobus dexter
glandulae thyreoideae, mit t 6 b t l i d> e m
<!i usg ang e, ift im ©t. Ifjomasfyofpitale uorgefom;

meu. — SDiaro Gale, 24 ^al;c alt, mar wegen einer

©efcbroulfr ber ©clnlbbrüfe feit einigen SOtonaten im
Gur/sbofpitale mit 3obinc bel)nnbclt worben, unb nad)

it)rer iiusfage war bie ©cfcbwulft weit fleiner, als" fie

ins "Jboiuasbofpiral fam; auch waren bie Jpautbcbccf'uiu

gen über bcrfclbcn ganj lofe. Jperr Green naf)m mit

Suftimmung ber Äraufen am 22. SJcai bic Operation

vor. Qür mad)te ben gew6i)nlid)en ellipttfdjen ©d;nitt,

fd)lug bie 3utegunu-ntc jurüef, unb fdjältc bie Ge*
fdjit-ulft an ber -23 n ft ö aus. 'DJiebrcre 2lrtcricn mußten
Wabrenb ber Operation unterbunben werben, unb wegen
ber großen Gefäße in ber Sftacbbarfdxift fonntc nidjt

bic ganjc Gefcbwiilfi ausgefebält werben, foitbcrn nur
ber red.ue Rappen ber ©djilbbrnfe. Sie Operation bau*

ertc 20 Minuten; bieSiSunbc würbe trotten verbunben. —
3u bell nad) ber Operation folgenben 'Jagen litt bie

Äranfe an ^opffebmerj; bic Bunge war belegt, unb
ber fd'Wadjc puls f>attc immer über 100 ©ebläge. ©te
befam baijcr Salomel unb am 26., wo bic Sunge fdjon

feucht war, etwas" Opium. Uta SO. f)ntte fie fd)led)t

gefdilafen; fie puftete, burffete viel, ber f leine Puls
hatte 106 <Ed)läge, boeb war tec Scib offen, ©ic befam
Spcracuanfja, unb ber Bfriumfdjlag auf ber SSSunbe

würbe wegen bes uitgüuftigcn Jluö|er)enö ber leljtcrn

etwas" rcijeiib gemadjt; bnburef; war aud) ibr 2(usfehcn

Ö«

«m 1. Sunt) 6cffer geworben. "Jim 4. 3un» Kagce bi»

Äronfe über uäd)tlid)c S5cunruf)igung öureb eine belt«

rircnbe grau in bem namlidjen 3'mmer; ber f leine

Q5uU f)attc 114 ©djldgc. ©ie befara wieber 'iDtcrfur

mit Opium, unb 2 Unjen Branntwein tag*
iid). — 2im 5. blaffe Granulationen; bcd)Wcrlict;e«

©d)lingcn; bifliine, treefne, riffige Sungc; Smpfinblidji

feit gegen bas £id)t ; 3uef'ungen ber untern Srtremitdi

ten; fleincr ^tile. 2lnbcrtl)alb Unjen Siofeuini'ufum;

alle 6 ©tunbeu 15 Gran tinet. hyoseyami; 1^- Unje
»Portwein; §ifdie. — 2fm 6. war ber Suftanb uod>

tben fo ; bie Äanfc f)attc in ber 9?ad>t beliritt unb ber

Äopf füllte $d) yetf? an. <£amp[)oi-; fof;(cnfaurc>3 2lmmw
nium; f^wnije tropfen; 'Portwein, 4 Unjen täglid).

—

Um 4 Ub,r D^adjmittagö ^atte bie Sranfc lo2 puU»
fd)leige; ber Q)ul» fclbft war »oller; ber Äopf fct>r f)H§;

bie Sunge wie uerborrt. Dr. 3loot^ befudjte bfe

Traufe, unb empfahl ©djeereu bei Äopf«, 5>(utegc[

an bie <Sd)(Afen, gortfe^ung ber reijenben Mittel, unb
etwas ÖJicrlur mit ii'alf. <&ä würben be^t)alb 4 Q3lut«

cgel. an j»*e ©dilafc; 9)Jerfur mit Statt, 10 Gran füs

ben Jag; unb 'Portwein in g röfjer er 3)» e ngc »en
orbnet. Slad) ben Blutegeln würbe bie Äranfc ruhiger,

tmb fie fd;lief bis" gegen 2 lll)f D^artomittag«. !^ei}t

würbe bas .Htf)men be)d)ii)crlid)cr; bic untern 2jctreihli

täten jueften unb jitterten wieber, bas Gcfidjt würbe
bU\tt. äöcgcn bes gcreijten unb belirirenben 3uffäubcs

verorbnetc ber ucrbinbcnbc £f)trurg 12 Blutegel an bie

©d)läfcn; bte Äranfe erl)ielt aber feine Srleidjterung

fcaburet), unb (larf) beä ilbenbö unter Sonuulfioncu.

(The Lane.et Nr. 302.)

<Ein ©djcibenfaiferfdjiiitt bei fe&enben
foetus extrauterin ms. 2im 17. 3ulr> ^at bee

Geburtepelfer Dr. bc Saignou einen 2 — 3 3otf

langen Sinfdmitt in bie 23agina gemad)t, um einen fecfji

unb einen fjalben Neonat alten g6tt>s f)crauä ju bcf6w

bem, ber in einem an ben graufett ber fallopifdjcn SWfjr«

bcfinblidjen ©aef enthalten war. Blafe, Uterus unb
€3?a|tbarm blieben unverlcljt unb J^ämorrpagie fanb nidjt

ftatt. ©ie ber Operation unterworfene grau fjatte vie»

5agc lang bie f)eftigftcn Geburtofdjmcrjen ausgemalten,

©er gituö würbe lebenb f)cr\)orgejogcn. Sie ausSfür;«

ticf;c @efd)id;te beö gallcs wirb nad;|lcns erfolgen.

Sine gut eingerichtete ortfjopäbifdic 2(ni

fialt in Hannover ift »on Jjrn. D. Soitis ©tro<
meicr eröffnet worben.

SBi&li09tap$iftfjc S^cuigfettett.
Revue de la famille des Cactees, avec des observations

sur leur vdg^tation et leur eulture ainsi que sur
celle des autres p}antes grasses par M. A. P. de Carf
dolle. Paris 1S29. 4tn m. Ä. Qiui ben Memoires du
museum d'histoire naturelle.)

De Chlorine-verhitidingen , beschouwd in harn seneikun-
dige, fabrijl'matige, genees-en huishoudkuiidige be-
trekkingen door S. Stralingh etc. Groningen 1S27.
8. m. 5 $af.

6. ©tratitigV Jt. über Me SBereifuna, bie S?frttnbuna«n' «ihb

bie Änrcenbuna bc8 ({blcrs iu ebemifeber, mebicinifdjer , cfos

jumufdjpt unb tfdjnifcber ^inltdjt u. f. W. rjret* au3 brm
.£>oUäniufd)cn mit SBeiiUvung be6 neuelten SBertS »cn <$t)t»

DQlliet unb mit Xnmcrfungcn ßon D. Suj. @. Jt a ife«
u. f. m. Slnienau 1S29. 8. mit 6 ZaU (Sine "empfeb»

len6wertfje SBciirbeitungO

lieber bie SEarioloiben ober bie mobifteirten tyeäen. !Son Dr.
Ceop. OTaier, Äreiöpfj^ficuS unb practifdjera Ztrjt in 2Se*»

lin. Serlin 1829. 8.

An Account of some cf tlie most irnpartant Diseases p«.
culiar to Women. By Robert Gooch M. D. London
1829. 8. (2luf tiefes KßerE »erbe ich, juvüct femm«nO
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J Sftatur.fun&e.
14nterfu<^mt^ett ti6er bett Sinfhtfj, welche» bie

«ictcorcloßtfd)en Srfcbeiituuijen auf tvoefene

galüantfd;c ©äulen äußern,

ift ber SSßcl einer 2lbr)anölung, n>eld)c $r. Sonne in

bee Academie .des Sciences in ber .©i^ung am 13.

Suli vorgelcfeu l)at, unb wovon folgenbe Seilen bai SJ«
fcutlidje enthalten.

Ste trocfncii galvanifd)cn, von bem <Sr. 3 <i tu 6 o n i

angegebenen ©äulen (inb bis" jeljt nod) nid>t auf eine

confequente imb voll|länbige äBeJfe in betreff ber Söoria*

tibneu uutcrfudjt ivorbcn,- tvc-ldje ihre ©pannung unter

fcem Sittflug meteorolegifd)cr £r|"d>cinungen erfuhrt. (£6

War bc$t)dlb widrig in blcfem betreff ÜScrfudje nnjuficl«

fen, um bie befonbere üßirfung ber 'ftcudjtigfeit, ber

Temperatur, bcö atmofpfyarifdj'en Srucfecs, fo tvic ber

-Qilearkitdt auf biefcä 3n|trumcnt }ti erfahren, unb c$

altfOnnn eine lange Jeu t)inburd) ju beobad)ten, tt>ä!;rcnb

t$ unter bem ©nftufrV aller biefer 2tgcnj'ieii |tehr.

Scr erfte
c
Zi)cil biefer 2£br)anbluug enthält tW9'*l&

fultat biefer £->cobarf)tungcn ; ber sivcite befclxiftigt fid)

mit ber Unteri'udning, ob bie troefenen ©äulen 3 «m>
boni'ä mit ber 2Solta'fd)cn ©äule verglichen luerbeu

tarnten, unb ob eö m&glid) fey, mit erfteren d)cmifd;e

SSitEungcn fjeroorjubringen.

§cud)tig f ei t. — Sie fetid)te Stift tvirft nur

<i(3 leitender Äbrper unb crl)iM)t jmar mefyr ober 'lueui.icr

bic (Elccttiotät, mobificirt aber t'eificöaiegeö bie ^fjätig»

feit ber ©fllufe.

21 tm fpl)(irifd)er Srucf. — (ES befreit fein

Öcrjjattnljj'äivfi'cbcn ben Söoriationen ber ©pannung ber

troefenen ©äulen unb ben verfdjiebenen ,£6f)cn bei 93a-'

romcter-S. bringt man eine troefene ©äule unter ben

SRcciptcntcn einer Suftpumpe, unb (teilt man ben luft;

leeren Summ 'nläbann fyer, fo erfährt erftcre feine 33er»

minberung in ifyrer ©pannung, fclbft wenn man ben

luftleeren 9laum mehrere 'Sage lang fo viel al'i mSglid)

erhält. Stefeo" ftefyt im 9Biberfprud) mit bem befannten

SSerfudje, auö tueldjem gefolgert rourbe, bn$ bie atmofp^d;

ri|"d)e Suft nötfyig fei), um bau e(cctrifd)e Sluibum in

ben leitenbcn Ä6rperu 5ufammenju!)alten. Sic 1f)atfa(

A)t bleibt inbeffen conftant, unb t(l burd) mehrere 93er;

fudje betätigt ipotben.

Temperatur. — Unter «ffett «tmofpfjärffcljett

Urnftänben mtrft bie Temperatur am mannid)faltig(tett

unb mittel6ar(ten auf bie troefenen ©äulen ein, unD
tr>rc öBirfung i|t r)6cf)fl complicirt, wie iöeefudje unb ©e<
obad)tungen bargetljan- f)aben; benu man fwt gefun*
ben, baf,

1) if>rc SSirfitngcn »erfefücben finb, je nad)bem b(<

SSariattoncn rnfdj unb augcnblieflid) ober fucceffnj unD
langfam erfolgen, ,3m erfteren Sali i|t bic ©pannung
ber ©äule bctrÄcfctlid) »erminbert, unb fann fe{b|t bii

auf 0° rrbucirt merben; im jiucitcn 5all t|l tieft SSir»

fitng tveir gemäßigter.

2) Sie 'Sct'npcratur wirft medjanifen, fnbem fic bie

©äule verlängert ober verfügt unb folglid) jr)rc Äraft;

äufcniug burd; ben grpferen Sr'ucf cfljfi^t, treldjen bfe

Elemente erfahren, .tveun fid) bie ©äule verlängert, ober

inOein (ic if)rc Äraftäupcrung venuinbert, wenn bet

'ciueiegengefe^tc ,vill ftnttniibet. ©ic ivirft audv baburd)

auf bie Shmird/ctt ber ©aide, baß (ic bic d;emifd;e 2ßir»

I'iuig ('cg'ni!Ti
;it, iveldjc bic Qülcctncitat cl-jctigt.

3) Sie Setnpcremir äufert i^re SSBirfungcn nid)t

plMjlid), fonbevn bloö nad) einer. geivtlTcn Seit, ©tc
uuitt nict?t auf eine abfolutc SBeife, b. f). ein gciullTer

ßjraö ber ©panuung cntfpridjt nidjt einem gewifTeit

föviiee bei Sr^ermometerl; fonbern ü)te Sffiirfung bejie^t

.fid) auf bie Temperatur, ipcld;e einige ©tunbett frü^cc

bc|teu-.bcn ()at.

4) Sie 2Särme bewirft .enbltd) häufig nur eine ro*

fdjere . ©trbmung, vermehrt n6cr ntd;t bie Quantität

ber erzeugten Slectricität.

21 tm ofp()ärifd)c (glectricitat. — Sierra;
ge: cb ber cleettifdte Suffanb ber Suft unb bie anbern

ntcteorologifdjcn (Erfdjeinungen einen birecten Sinfluß auf
bie ©pannung ber troefnen ©äulen ^aben? ift o^ne

Sanifel fel>r -intcreffant , babei aber atid) febtvierig ju

lifen. , Q:ö i(l ganj unbeftritten, baß bie biöfjcc aufge<

säblten "Sfyatfadien utdjt auäreidjcnb (inb, um alle 23a<

riationen ju erflären, tvcld)e man in ber ©panuung ber

S am 6 oni'fdjen ©äule beobachtet. Jpätte man viellcic&t

im clcctri|"d)cn Cmfluf bie Srflärung ber 2fnoma(ieit auf«

iiufucf;cit, bie berjenige in ifyrcr Sfjätigfeit bemerft, bec

mir bic bü jc&t angeführten atmofpl;ärifd;en Söartatlci
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ntn berücffidjtigt? 93erfucf>e iit biefem gSctrcR" r)aben

folgenbe« SJUfultut gelben:

gBfnn mau mittel^ ber glectrffirmafchine bem net

gatioeif P>ol Ccr ©aulc pofuive £lectrtcität mitteilt, fo

vermehrt fiel) bie ©pannung bctradjtlid) am pofitiwcn

«Pol; unb theilt man bagegen bem pofitiven pol pofitive

JElectricität mit, fo wirb bie ©pannung am negativen

•pol ber ©äule bis auf 0° »erminbert. Sfftit einem

SBort, theilt man bem gleichnamigen 'Pol (Electricität

mit, fo n?irb bie ©pannung bcci andern 'Poles" rebticirt,

unb tt)eilt man bem ungleichnamigen <pole Electricität

mit, fo «wirb bie Spannung beö anbern poleS crf)6l)t.

Sie liiutm, mit weisen ber 23erfud) angebellt mürbe,

ftanOnt nur gfiu6i)nlicb unter einer ©lasfugel unb ber

eine »Pol bcrfelben mit bem Slefervoir in iSerbinbung,

töäbrenb ber anöere in einem ber geuduigfeit «wenig jus

ganglidjen Mittel ifolirt mar. tiefem alfo tonnte ftd)

bie Electricität iiid)t mittheilen, unö man tann if)re

SBirfung nur auf bie ißeife begreifen, ba jj man an»

»tmmt, fte fomme aus" ber Erbe.

3ft ei nun aber nicht «wirtlich ber 'Sali, bafj «wenn

»ine ©eroittenwolfe ber Erbe fiel) nähert , eine gcmine

Guantität electrifcben gluibitms aus bem allgemeinen

SRefervoir jerfefet nnb \>on ber entgegcngefeijten Electrif

cität angejogen «werbe? Oie Oberflache ber Erbe bietet

«Ifo an bem Ort, «wo ein ©emittcr ftattfinDct, pofitive

eber negative Electricität bar , bie ficl> mit bei Electri»

{{tat ber üßolfen vereinigt, fobalb ber Siegen bei« fetter

«bgtebt. 5)iefe "Xijatfacfje fann man burd) einen birecten

SSerfudj betätigen, unb braucht ju biefem ^ebuf nur

BKthrenb eines ©ewitters ein fehr empfinbltchee" Slectro»

tneter mit brm allgemeinen {Refcrvoir in 23crbinbung ju

bringen, um 2fnjeige» von Electricität ju erbalten. TÜU

ferbings ift es twaf;r, bafj bie großen 23eränberungen in

Ben Variationen ber «Spannung troefner ©äulen nicht

«jährend Ber ©eiwitter eintreten. Sßäre es aber nicht

Kj&jficr), ball im ©eboos ber Erbe eben fo gut ©eiwitter

frartfüfBcrr, «wie fit ber 2ftmofpl)äre? 35ajj bei (Erbbeben

6efortber$ grope Serfe^ungen bei electrifcben gluibums

ftl grwgetf Entfernungen ftattfinben, «welche auf unfere

Srtftrumente mächtiger ciniwirfcn, alt bie ©eiwitter uns

ferer 2f!mofpt)cire? Es njirb aber immer auperff fdr.wies

riet, fevnv in biefem' piunete ju einem Heftern Stefultate

j* gdawgen , «weil «wir nidit et'forfchen tonnen, «wie bas

etoarifd)«' giuibuwr fioi> in ben fo «erfdiiebcnartigen Erb*

jäjidj««» fortpffonjr unb «crtf)etCt * bie SBirfung, «welche

an tt-efet' ©«de fidy äußert, fann ferner fefjr «wohl an einer

«irbKrw tfrunertbar fci;nj unb enblld) muß fehr häufig ber

f&t eintretenv Daß bie äBirfungen ber Temperatur mit

«ttber« üBirfungen Mi jum SGcrtwechfcln jufammentreffen.

3Sa« aber' üii jet>t ehwiefen ju fel)u fd)eint, ift,

BcrT bie (Srbc in geuriffen S'iÜen ben troefenen ©äulen

€t'Crricitä't mittr)etl<rn, unb folglich bie ©pannung ber«

fribetf üeroTe'fj'rt ober wermittbert «werben fann.

fhttftt 3antböni'* Apparat eine diemifdje SSirfung

^erworbringen , uifb fann man feine 5Biriimg berjenigen

b;c &ctlfai'fchert ©dule Wetaleichen?

Ss« Srei* au* 52 trerfenirt ©äufett/ bereit jcbe
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ouc3 1000 @chei6en 6eflanb, gab fer>r ffarfe Junten, a6er

bie djemifche äßirfung iwar wolltommen = 0. ©elbft

mit ümwenbung von iß ol laft on'ö i)3Ietr;obe «war man
nid)t im ©taube baö üBaffer ju jerfeijen ober bie garbe
ber fd)i»achftcn 5arbebrül)cn ju werdnbern. <£i fehlte

fjiec nidjt an Äraft, um eine d)emilche üßirfung f)erwor»

jubringen; aber ei finbet in ben troefenen ©äulen eine

anbete ©tr5niung ftatt, ali in ben 93 o Ita i'fcben. <Dt»

aSirfung bcrfelben lauft bloä auf ©pannung l)inau«,

oi)ne im ©eringfien galwanifchcr 2lrt ju feim. Um bie

troefenen ©äulen rtduig aufjufaffen, barf man fie nidjt

mit ber 23 ol t affchen ©aule vergleichen, fonbern viel»

mehr mit einer filcctrifirmafcbine, «weld)c fid> »on felbft

«wieber labet. Sie ©tbrung, lwelche fie hervorbringt, ift

«weiter nichtö ali eine Svcihe von Sntlabungen,; eine

SUilje von Sun fen, «welche in fehr furjen 3ntervallen

aufeinanber folgen, unb bie gerabe besljalb deine djemw

fd)e äßtrfung hervorbringen fbnnen.

3ur QJnifung biefer 2(bh.anblung iff eine (Eommifi

fton ernannt tworben, iweldje aui ben 4>-0- ©ai; 2ufi

fac, Sulong unb $>ecquere( jufammeugefegt t|t.

Sine metfnjurbige efectrifc^e SKJolfe.

Um 23. tiKai libenbi 8 Uhr hielt ich, ali id), wo«
©trati)more jurtieffehrcnb, auf eine Qrrhbrmng von ©ib»

laiwrücfen gefommen «war, an, um ben £ontraft ju btt

munbern, «weldjcn ber '^tnblicf bcö Jpimmelö über ben

Jpodjlanben, von benen ber Jjorijont gegen bie ©onn»
ju begränjt «würbe, unb über gife unb bem Oceane in

entgegengefeijter SRicbtung barbot. ©er ^immel wat
nach üße|ten unb nach Sorben ju 'ganj tlar nnb Reiter,

unb beinahe farbloä, obgleich fiel) bie ©onne jum Uu«

tergange neigte. S'wifdjen biefem Jporijonte unb bera

3enith.e befanben ftch mehrere fleine cumuli mit ir)ret

geiw6hnlichcn 3"bigofarbe unb an ber gegen bie ©onne
geteerten ©eite gerottet. 35" 2fnjah.l nähern nad) bei

ber ©onne entgegengcfefjteu ©eite hin ju, fo bafj man
fagen tonnte, ber ^irnmel fei) r)ier mit einer »olfigen

?Kaffe bebeeft, alö «wenn in biefer J?6f>c fie fid) ju cirro-

cumuli'6 geftaltet hätte. Unter biefer 2Bolfenfd)id)t twaren

pimbi ; «in unbebeutenber befanb fid) über meinem Äo<

pfe, unb einige fehr fdnwere jogen fid) langfam von ©e*
fien über bie $>erg< von gife, «welche bai füblid)e. Ufer

vom 1a«) bilben unb fid) nach Sorben }ier)en. 2luf meü
nem ©tanbpunete fpürte id) nichts von äöiub; ber dtaud)

von ben Jjütten fam ober aui Often. 3n bem SHimi

bu» über mir entfianb, ali ei ju regnen anfing, ein

Svegenbogen, unb fein fübltchcr Svanb, bie ©ränje eine*

fehr biebten 9)tmbuö über bem $au, «war fefjr ftart ge»

färbt; bie garben felbft «waren aber fel)r gcmifd)t. (£in

jiweiter Siegenbogen fianb in biefer lebhaft gefärbten ©e»
genb. SBtltlich von biefem jiweitcn 33ogen (taub eine

fdjtwere 25oltc , beren untere ©eite einen Sfnblid von

fonberbarer (Erleuchtung gciwährte, inbem nämlidj bie

SQolfe aui gerablinigcn ©treifen von aßalTerbiinfi ju bei

flehen fdnen, ähnlich ben ©trahl^n:©trbtnungen (jiti

ternben ©trafen) eineö umgcir.^rtcn Slerblidjt* (an-
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rora). SBa« mir a6er 6ffonb«r« ouffTef unb ju bfefcr

Sftotij Söeranlaffung giebt, ift ber Umfranb, bog fid)

biefe erleudjteten äBolfenftreifen verlängerten unb «er«

fürjten, unb ihre «orm (nicht aber ifjrc ©teile) fo fcbnell

nnb fo beut(id) veränberten, lut't bit ©irfimungen eines

mäßigen Sftorblidud. ©ie fd)lenen nach ben erbabenften

tßergen bin ju flehen. 2lm bewegteften mar ber große

©trtifen, ber bci|Tef;enben Sigur, in wclcber bie Zl)tUt

ftitmfrr gejelrljrtet fTrib , bfe f)cD fci>n foHten, bie bar»

fiber liegenbe ilßolfe würbe in ähnlicher 55dfe f)innbge;

|ogen, nur nicht fo auffallcnb. Siefe 9ßolfen jogen

ttod) Offen, unb als fie bie ©teile paffirten, wo bcr

SRegenbogen ftanb, veranlaßten fie, baß fid) beffen gar»

Äen weit fd)ärfer von einanber abgränjten , als" in einem

*|ewibnlid)cn bunfcln STCimbus. 211« bie Sßolfen weiter

jogen, jetgte bie obere Sage von mäfferiger Materie je;

ne» geflecfte Jlusfebcn (wie 6ci einer Smnplatte, welche

burd) eine fdjwadje Säure gefieeft worben ift), bas fo

rft hervortritt, wenn eine 2£o(fe blifct, ober fid) ifolirt

In einem bifferenten Slectricitatsjuftanbe mit bem ©rnni
be unter if>r befinbet, ober fo viel (Electricität in fid)

fdjließt, al« jum natürlidien ©leidKjcroidite einer SBolfc

llithig ift. 3d) fu^re biefcs »Phänomen nid)t bcsbalb

<*n, als wollte id) bamit einen ungewöhnlichen Sufanb
einer SBolfe bejeidmen, fonbern vielmehr als eine au»

jjenfäüige (frfdieinung von bem , was wa()rfd>cinlid) im;

mer waljrenb ber unfid)tbaren Slectricitätsentleerung ei»

ncr Sßolfe fiattfinbet. Sie Slcvation, meine Cntfer»

nung von ber 5ßolfe, unb ber tiefe ©tanb ber «Sonne

festen mid) in ben ©tanb, bie «Beobachtung unter 93er»

f)ä(tniffcn anjtiftellen, wo bie SJeränberungen fef)r gut

on bem vcräiibcrliebcn (EinfTuffe auf bas £td)t wab^m
nehmen waren. 3dj vermutbe, bafj biefe erlcudttetcn

©trablcn cinjelne 2(btf)ei(ungen waren, welche burd) ifys

ren elcctrtfd-en Suftmtb fid) weit fymmetrifdier barftell»

ten unb bas fiiebt ju refiectiren vermodnen , wcldjes an

onbern ©teilen ver!6fd)te. ©aß bas ©anje in nodi h6s

fierer ©mnmetrie einen gleichförmigen bichten 9eimbus

bilbete, bafür fcheint ber Umfranb ju fprcdjcn, baß in

bem gefärbten ober SJegenbogcnringe, meldjer bei'm

durchlaufen ber für biefe (Srfchcinting fiel) eignenben

©egenb ent|tanb, bie garben weit vollfommencr ifolirt

unb beutlidjer begräbt waren. Sic <Erfd)einung hatte
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bie größte 2fer)nHdjfe(t mit einem Scorbfiefjte; unb viel«

leidjt barf man in «Bejug auf beibe nod) behaupten, ba$
fo, Kit biejenigen, welche (ich in ber ®egenb biefer
SBolfe befunben Ratten, gewiß ir>re fiel) önbernben ©trat);
len nicht gefehen haben würben, auch biejenigen, Welche
fid) in bcr föcgcnb eine« atorblicbts befinben, an beffen

©trafen (©trbmungen nicht jene« 2luefehen «rennen
werben, welches fid) barftedt, wenn man auf bie vertitol

geworfenen ©trafelen bc|Telben ftef)t. Q^n SSlacs
vicar von Snnbee im Edinb. Journal o£ äcience.
July 1829. p. 117.)

3Rcue Srtc »on 53etjc ftu« cttrtecff.-

3n ber ©i|ung bet ^arifer Tttabtmit ber 2BtfT<iw
fehaften vom 20. 3u!o 1829, bat J?r. ©ulong einen
«Brief bei J?rn. ©erjclius vorgelefen, weldjer von
einer widjtigen (Jntbecfung SHad)rid)t giebt.— © t r j e 1 1 u 8
6at fo eben eine neuegrbeentöecft, weiche ade Sigenfchaften
bcr früher fogcnannteu ^horinerbe heftet, bie befanntliej)

al« phosphotfaure gjttererbe erfannt worben ift. ©iefer
gropen 2lcbnlicl)fcit falber f)at ©erjeliuö für biefe

neuentbetfte ©ubftanj ben 91amen l^orinerbe 6ei6cr)al»

ten. ©ie ift weiß unb läßt fid) nicht burd) Sohle unb
Äalium reöujircit. 97ad)bem |le ftarf geglül>t norben
ift, wirb fie_ von (einer ©äure, außer ber concenirirten

©chwcfclfäure, mef>r angegriffen. Sie fchweftlfaure
Ihorinerbe ift im falten ÜSaffcr, felbft naebbem fie mit
äljcnbcn 2llfalicn bcbanbelt worben,. febr ouflöslid) , fair

gnnj unaufl6tiich aber in fodjcnbem Sfiaffer/fo baß m«n
burd) aPafdu-n mit fochenbem 2Baffer fie von mebwen
anbern beuiemifditcn ©aljen nidjt befreien fann.

Sic "Sborincrbc loft fieb fe^r gut in folfenfaurem
TTmmoniaf auf. grhobt man bie Temperatur, fo fällt

ein ^h«'l ber £ rü c nieber, li^t ftcb aber bureb Ctfalten
Wieber auf.

2l(le ©alje ber 'Jb.orinerbe fjahen einen abftringi«

renben fet>r reinen ©efebmaef, bemjenigen beg föerbeftof»

fcs jiemtid) ähnlich.

ÜBirö bie 23cr6inbung von 'Jrjorinerbe unb gbiot
mit Valium bebanoclt, fo erfolgt bie S^rfe^ung unter
breifacher (Entflammung. Sas 9\efu(tat ift ein graues
tOictallpulver, weldjes bad ÖBaffer nid)t jerfcijt aber in

einer Temperatur, welche biejenige ber SRotbglübbi&e
überffeigt, mit einem ©lan^e brennt, wie 5)t)ospbor iti

©auerftoff.

Sie Iborinerbe wirb von ber ©cbwefelfaure ober

©alpeterfäure fdjwad) angegriffen; bie ©aljfäure hinge»

gen I6f't bie <5rbc mit t)tftU}tm 2(ufbraufen auf. Sad
Ort;b ber Iborinerbe enthält 11,8 procent ©auerftoff;
if)re fpeeififche ©djn>erc beträgt 9,4.

Sie 'Iborincrbe fommt vor in einem neuen Sftine*'

ral, welches ju ?5rcvig in Norwegen in fer)r tleinec

Quantität gefunben worben ift.

SJl i i c e l f e tt.

lieber "Prof. J?anftcen's Sveife jur Unter»
fudjung bes firbmagnetismus finb 5ö riefe bis

7 *
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jum 13. Sebrtmr nngefomtnen. €r vetficß mit feinen

9Uifegefäl)rten §abrtit um 12. ©epteaib« ju ©eblitten

bei einer lemperatiir von — 40° 91., fo baß fie baä

gefrorne O.uecrfilber fdjneiben tonnten. 21m 31. tarnen

fie nad) lom.sf; am 21. 3anubi 1829 nach SipiW
jatit , unö qm 7. gebruar und) 3rfiUsf, welche« 4000

SBerite. von ioboliif entfernt ifr. ©ie befuebten fpcite.c

£iad>ta,, unb überfebritten bie c$injeftf$e ©räii^e. £>ä£

erfreulidifie Sleful.MFl ift ober, baß 6er eine $fatä ihrer

Steife erfüllt worben ift; ihre Sorfdjungen (jabcii einen

genüge'10™ Erfolg ge&fl&t, unb fie fmb über bie Sage

be« magnetifdjen 'Pole«, im Steinen. Sa^tfyinberte l»«<

ben wrgefjeu, ef)e ©ibirien wieber von Sicuem fo burtfjf

forfcb't unrö. ' S&cfm 2lbfcnbeu ber Briefe 'hatte matt

'tefdjIoiTen, 'bie 9ieifc bi« nad) tfftjtffäjtrrtl fort^ufcijcn,

von wo au« "Prof. Jpanfieen wie&er -nach ftraSnoj.irst

jurürffebren Wollte, ©ein ^Begleiter, üieutenaut Sil e,

wollte allein nad) Sa'fu&f flehen, 2700 iSerfrc norööft«

lid) von Srfufef, unb feine 9icife vielleicht läng« ber £e\\a

6i« jum &6tt\etvt fortfefjeti. 3>" ©eptcnibcr ober Oc*

to&er ivollen fie wieber jj'u i$e&xltiit jufainmcntrejfen.

(The Eclinb. Journal of Science. July 1S29.)
' ©aß v u If a n i fdi e 2( u «br ü d>e in ber 2(u>

ucrcinc fdion Rhr frübjcitig ftattgefunben haben, en

ljellt au« folgenöem Uiuftaube, 3" tinev ber ßffcittttdjen
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Q3ib(iotf)cfen von Stom pnbet
. (Irfj ein Q&rief von ©f»

boniu« 2lpollinarf «, SMfdjoff ju glermont in bec

2luvcrgne im 5ten 3ai)r$ujtbw, (geb. 430 geft. 487.)

.an üJiciiuttiU, SMfd)orJ jtt Sßienne in ber ©aiipbine,

worin er ben lefjtem um eine 2tbfdjrift ber Qjcbcte bit<

tet, beren er fiel) bcbi.cnt hatte, um ben (Einbrud) bec

.auf biefem Sßege einbringenöcn beibnifcbc'n Jjorbcn abi

.jumenben ;. „beim ein nod) fdjrc.rflidKrr« Unglürf Ijo&e

'ciiijclne ferjeffe feiner ©ioce« baburd) betroffen , baß ein

langfam fid) auöbrcitcnteö (creeping) ^cuer au«gebro<

eben Kläre, weldjc« bie Oberfläche eine« beträd)tlid;ett

^beilö biefer. (Segenben vcrjebrte, befonber« in SSettö

unB SSivarai«." ©upin gebenft Biefe« Umftanbc« itl

feiner Äirdicngcfcbichtc be« öten ^nc)rf)mtöcrtö. (Lite-

rary Gazette Nr. 630.)

Sine bei Eimagne, auf bem regten Ufer
bei 21

1

1 i e r j m i f d) c n ben ® e m e i n b e n 5ß o 1» tl

gie unb 91 o nette aufgefunbene Äinnlabe ei*

tic« Anthracotherium, welche von ben J?Jp.

groijct unb Robert genau unterfuebt i|t, bat biefe

föelcbvten in ©tanb gef.-fet, au« bem S^ar.ictcr ber 3^6*

ne ;u erfenucn unb 311 beftimmen, baß bao" Ibicr ju

ben p«d)i)bcrincu ge[)6rte unö fid> bem 9vl;iuoccro« mtö
Samau (Hyrax) näberte.

£ i l f u n c.

,^|M gall »Ott ^e-ffnilcj i>d Jetaitu^ Mtrct) effigfattre^

SKorpbtn, ivekl)e^ iiact; ber enbermifcl)t'it üKef (>o&c

' angeivenbet lunrbe, nebjl einem anberii gall voll

ouf Diefelbe 5öeife ge'fj.ilter DJeuraläie. *)

58cm Dr. ©«Spare Sevioli in Sremona.

Sortoti 9iofa hi ?&onenicrfe, von vodf'ommcner Ään
perfonflitution, ÜJlutter von fünf Äinbern, von meldjen

bat le^te nod) ein ©äugling roar, errcidjte if>r 29 So

bentfjabr, ob nc baß fie außer ben 'öcfcbmcrbcn , iveicb«

immer bie ©cl)ivangerfd)aft begleiten, eine febivere ober

lange ftrttn entert erlitten ()atte. 3n ber Mitte bei Oc
tobet« bc* venloiTeneit 3ar)re« 1828 (ließ fie fid) an ein

fpifeige« ©tfief JJ0I5, unb befam eine fleine unb ober»

fäcbiid>e ^?unbc über ber redjten '2[ugenr>6hic. Um fie ju

feilen, gebraudjtc man blo« firtlicbe 5Jäbcr von reinem

gemeinen falten Sßaffer, «nb hierauf enveiebenbe (£ata<

p[a«men, aii fid) jipci läge nad)^cr Sontraction ber

SülutUln bei fSiaetent unb be« Unterleib« uub Snipfiu*

bun§ von J>ufammenjtcl)ung in ben Äinnbacf'engelenfen

jeigteii. 2>tefe Sufammenjiebung rourbc fo ftarf, baß fie

Ca« 2lofmact»cw be« OTunöe« erfebiverte, unb e« fanicn

voTÜbergff)c ftbe bcläfiigenbe 3ufflmmenjic^ungcn ber 'ffluif

teitf Ber Unterfcbcnfel unb ber Suff, unb fjänfige (Eon«

vr-ulfione« bes3 flanjen Ä6rper« ^>inju. 5>a bie angeiucn;

&etcn enveidienben 'Pflafcer feinen Sliißen gc&rad)t ()at;

ten, fo fietf) mau i[)r fid; in i>ai r)(*(lge ©ürgcrfpital

|3 begebet! , roo fie am 22. Octöber aufgenommen unb

ia ben mcbicinffcbeit <Siaai gebraebt würbe. S)Jan legte

*) Annüli iiniversali di hicdiein«, May 1829,

ir)r fog(efd) (bod) mit geringem Erfolg) ein SBefkator auf
bie ©teile ber o|fenru äSitnöe, um vic(lcid)t bic9Jcrveufäbcn

ju lahmen unb ju tobten, von beren 23erle£ung öie Äranf>

t)cit herrührte, unb man verfdjaffte il)r burd) ein faliul»

f<l)cö purgirmittel mäßige '2(u«leerungen. Tim folgenbert

'Sage, am 23., würbe fie in ben chirurgifdjen ©aal ge>

bradit, unb man fanb ba folgenbe Phänomene: 9iotl)c«

©cfid)t, funfelube 2lugen, gerunzelte ©tirn, farbonifche«

£ad)cn, etwa« au«einanbcrgc^ogene Sftafenfliigcl, ©aufen
in ben Obren, brücf'ciiber Äopf|'d)mcrj, wcld>er an ber

©teile ber ÜSunbe uuerträglid) war, große ©djwicrig»

feit ben 93?unb 311 6ifuen, wegen be« Ärampf« ber $3cU«<

fein, weldje jiv biefer Verrichtung Ocfiimmt finb; ber

Jjunger war wie gew61)nlich, bod) fd>wer unb miihfatn

war ba« Schlurfen ; ber ©urft peinigenb, feine 9tcijung

jum Erbrechen, ©eflcmmung ber .53ruft unb beflänbige«

er'fcbwerte« 2lthemf)olen, bie 9.iatichmu«tclu frampfhaft
jufammengejogen, ber Urin fparlid), roti) uub brennenb,

er würbe mit großer 9]Jühe geladen , ber £ctb war ver<

ftopft, ber Pul« regelmäßig, bod) r)nufi^ unb f>art , bie

intellectuellen Smutioncn frei, große ©d;wierigfcit in

ben nächtlichen ©djlaf ju fommen.
©a e« in unferem $al!e ganj offenbar War, baß

bie SSerlefjung einiger Slcrvenfäbcn eine Sntjünbung be«

afcurilcm« hervorgebradjt h'^tc, weldic fid) von ben 2(e»

ften auf bie ©ramme unb von biefett auf ba« 9vürfei»

warf fortgepflanzt f;atte, unb julc^t ba« ganjc eneepha»

lifche 3uMvenfi)rtem bebrof)te, fo maßte bie ^eilanjcig«

auf Jjerab|timmiing ber gcnfibilität, wclcbc in bem ten
legten Organe befonber« unb in ber ganjcii Ocfcnomie
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'iiDerljaupt. erhobt war, unb j.ug.fctcfj auf SBcrfiinbrrung

ber gortfcbritte öeß Ucbelö unö bcc SBiuofclfonuactionen

gcridjtct werben. *)

Um Dofjcr Die Sntjüiibung beb" Stcurilcms" ju 6e<

fampftn / cnt'jbg man ju micDerholtcn Walen unb in

gehöriger D.uantiiät 5Mut, unb um Die allgemeine Seil»

fibilität fjci-aljjUi'citi.mcii , ließ man die Äianfc mehrere

iOIale öa<5 lauwarme 95«b gebrntidjen , tu ivt(d)tm jle

bisweilen li Stunöe unb' bisweilen 2 ©tuuben blieb.

SöJan legte große fd)mcrjftiu'cnöe pfJaftcr auf ten Jjalo*

unö auf bai ' Unicrfinnbacfengclcnf, nadjbem man ein

Siniment aufgcftridjeii l)atte, mcldjcä aus" unguentum ro-

satum in Der SJofH von einer lliije, aus einer Sracb»

me ' Äampfer unö aus" einem ©crupcl opium gummo-
sum beftanb. SHnrtrtcft gab man alle jwei ©turiBen ]-

Qjran c|]igfaitcies Morphin, unb um beu Setb offen ju

ermatten , gab man puvgirenbe Äii;ftire. $ro(j bem ©c<

braud) bi'efer 3Rutcl> weldje bii jiim 27. Octobcr fort!

gcfclit würben, ert)ieit man niüjt bloö feine 23ortbei(e,

fonbcrii cd ver|'d>limmcrte fid) fogar Die Äranfr)eit fo, Daß

CS* Wegen Der großen ilitpreffung ber Untcrfinitlabc

fa|t uuiuoglid) lö'ar Den 3Nujfö ju offnen j unD Daß matt

ber Äraufen nidji Die gewötynlidje febr Dünne S&roDfuppc

geben tonnte, obglcid) |ie immer Die Sveije £>cö JjungerS

ciripfonD. Qö wurDen hierauf Die ©djmcricn in Den

©d;ultern, im Jpalfe unb im 9iucfen mit unrcgclmäßii

gen 3"fammcnjiel)ungcn ber QKuöfefn bei ©cfidjts, mit

Sufammenjicljung öer Jiugcnltocr ftärfer ; cö bilbeten

fid) Siunjeln auf Der ©tirn, unb bie clonifdjen Krämpfe

in beit unteren gjliebmäjjeh mürben häufig unb fdjmerj«

Baft. 3?gd>bcm Die 'üJhisfclbetuegungen weniger frei gc*

Worben waren, erfdjietj Sftanie, Unruhe, unb von 3cit

ju §eit hob fiel) Die 'Äranfe unwillführlid) in bie .fpbhe,

gleicbfam als wollte fie auf bem £>ctt auffifjen. SÜiait

glaubte von bem ©ebrauch bei effigfaueren 9Ji0rpr)itiö

abfielen ju muffen, unb ba ber 'Puls unregelmäßig, aber

fjart unb fleiu mar, fo l)iclt man für nbtbig nod) 5Mut

jlt entjief)cn, unb 20 Blutegel (Den 27. Öctobcr) auf

bie ©d)lafe anzulegen. Um fünftlidje ©d>weißc ober lies

bclfett hervorzubringen, woburd), wie man glaubt, bie

übermäßige (Erregung fjerabgeftimmt Wirb, verorbnete

man (Den 28. Öctobcr) bie 3pccacttanha i» ber Sofiö

von 10 ®rancn mit einer t)albcn Sradimc weißem 3uf>

fer. Siefe Sofia würbe in 8 gleidje "Steile geseilt,

wovon alle jivci ©tunben eine genommen werben feilte.

Sie erffe Sofiö würbe von bem klagen ertragen, bie

jwette erregte (Erbredjcu unb würbe nidjt vcrbraudjt.

Sa teiu ©ebroeijj fam, unb ber Suftanb ber Äraiifcn

burcl) bie betrad)tlid)c 3unar;me ber be|'d)riebcnen franfc

^aften Qi()äuoiucnc, unb vorjüglid) ber fd)merjf)aften

Krämpfe ber 93iuefeln ber oberen unb unteren QMieb*

maßen immer trauriger würbe, unb ba bie SJiefienägeffl&t

juuatjm, fo wollte man von 3?cuem 311m effigfaucrett

9Korpr;in 3uflud)t nehmen. 21llcin ba Die SBirfung bie;

fciJ SDtcöicamentä auf bie t^t'erifdje Ocfonomie fdjnell unb

fiarf war, fo führte man ei nidjt burd) ben Sangen,

*) Le Pelletier de la Sarthe, Revue medicale, No-
vemkre et Decembre 1827.
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fonbern ^burefj bie ber epibermt« fieraubte Jjaut ein.

3Ran legte jjicrauf (ben 1. 3^ovember) ein Söcficator auf
ben STtaefen, unb ließ cö Da fö lange, a\i ei nbtljig

war, um Olafen ju jic^en. Samit bai SJeficator nid)t

übermäßige Öteij.unfl hervorbringen fodte, bcöecftc matt
cä mit einem crmcid)cnbcn pflafter. 37ad)öem bie

von Dem SSeficator ^ervorgebraebte Q3(afe aufgefebnittett

worben war, fircute man auf bie cntbJöf'te Jjaut i
Ö3ran ganj fein gepulverteö c|Tigfaucrcö Sftorpljin ; bie»

fclbc Quantität avpiicirtc man am S'Jadimittag uub öle

SSunbe würbe mit einem ©tue? ceratum altliaeae

bebeeft. 2>cr 31u^en, weldjen baö auf biefc SBcifc anget
wenbete 9!3icbicament ber Äranfcn fdjaffte, War fo auii
gcicidinct, bafi nacl) einigen ©tunbcit bie clonifdiett

Krämpfe abnahmen, bie Äranfc Die Unterfinnlabe freier

bewegen fonnte, bie Sitinjcln ber ©tirn unb bie 23er»

jerrungen bei SJcunbcS verfdjwanben, bie ©djmerjew
im Jjalje unb in ber Q3ruft gelinber wurDen, uub bie

Ärante mit Unterbrechungen fdjlicf, wai it>r aud) viel

Slubcu bradjte. üBegcti Der f)ervorgcbrad)tcn ©ciTerun^
5{flt man eö für n6tf)ig ben (Scbraud) bei effigfaucrett

?]iorpl)inö nidjt bloö fortjufe^en , fcubcrn aud) feine

©ofiö ju vcr|läifen, weidiie man bei jeDem 2Serbanb bi&

auf { förnn freigerte. 37ur weil Die von bem S3cficatot

gcmadjte üSunbc bie 97cigung f)atte fiel) 5U fdiließen,

mußte man am 4. Siovember bai epispasticum \jott

Steuern mit benfclbcn 23orfiel)temaßregcln auflegen, Weldje

bai erftc 93ial gebraudjt werben waren, uub oie Sr*
leidjterung aller ©ijmptome war fo groß, ba^ man am
10. Stovcmber aufhören fonntc bai Opiumfaij ju appli*

ciren, unb baf, Die Äranfc vollfommcn wieberl)ergeftc(lt

am 115. baö ©pital verließ, ©ic fielltc fiel) hierauf
am 20. Secember wteber vor, um ju beftätigen, bai
it)re Teilung baucrb,aft war,

©aä effigfauere ?Kcrpr)in brnditc lei 5er franfen
Sonati wenig Sufälle f)crvor. Stefc« 9Jicbieame«t er»

regte feine Ucbelfeit, fein Srbrceben, feinen fjäufiges

uub fd)merjf)aftcn Srteb jum Uriniren, feine Uriuver»

Haltung. Sa bradjte feinen ©d)Wciß, fein delirium
ober anbete Slcrocujufälle fjervior, unb bloö bte ^npilie

war fef>r verengt. 5)aö OTorpfjinfalj rcijte tiie SBunbe
nid)t, auf wcld;e man ti ftreute, uub iwxix immer
abforbtrt.

"Hui lern, wai gefagt worben iff, ergkbt ;fidj offen»

&ar, baß bai effigfauere ?Dcorpfjin wunbervoll uu&
fdjnctl eine von einer SSunbc i;crvergebMd)te Stitiüm
bung bei 37euri(cmö geseilt bat, gegen weld>e man bie

allgemeinen unb 6rtlid)en OMutent^icbuiigcn, bie purgi»

renben ©ubftanjen unb bie emberen 93?ütcl angctvciiDet

^atte, weldje, wie viele l'bcrcinffinmicnDc Srfn^riin»

gen gejetgt l)aben , bie iträfte bei [t'be-nben Or^aniö«

mui fdjwädicn. Saher muß man gefrefien, baß tiefe

2(rjnci im 2fn fange ber Sranffjeit in ben Äorper buref)

ben Ziagen eingeführt wenig wirffftm war, eibcr bann
eine cncr.gifdic unb fcl)r fdjnclle SH-trfujig jcigte, Ali fit

in ben mcnfcfclid'cn fiorper cingefiif;rt wurüc, o^ne tag

fie bie SMdnberungcn erlitten hatte, miety ber Sliaflen

bie in ihm enthaltenen ©utrMrijcu erW5en Wißt, 6r*
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«dcfibem man bttrdj Bfutentjiefjungcn unb burtft anbere

fd)wäcbcnbe ©ubfcanjcn ben entjünblicben 3u|tanb ber

Sltnm gehoben hatte. ES ift übrigen« nicht unfere

Jlbftcht hieraus ;u fdjltefien, bac baS effigfaure Morphin

eine refjenbe Äraft befi&c; auch haben wir nidjt viele

unb wiebcrfyolte Erfahrungen, woran* man (fließen

finntc, baß cS eine flarfe bcrab|timmenbe Äraft t)a£>c.

UnS febeint cS vielmehr, baß biefe 2lrjuci eine Äraft

befliß, «je (che wenige anbere haben, nämlich bie itraft

bie Junlttonen beS £ftervenfi)ftcm* wieber in Orbnung

ju bringen, wenn fie burd) einen heftigen SntjünbungS»

proceß febr gcflört worben finb. ©o wie auf viele Beos

baebtungen (ich ftüljenb heut ju tage erfahrene tterjte

annehmen, frag baä wirtfame prineip ber (£hma bie

periobifeben Sranfbeiten abfurje, ohne bog fie cS a(S

mit einer fdjwädjenben ober ftärfenben Äraft begabt bei

trauten, fo nehmen wir aud) nad) ber Meinung bei

D. 3ß. Svicotti, nach welcher man bem effigfaueren

ffiiorp^in eine beruhigenbe Äraft jufdjreibt, oi)ne bnjj

ci oic Gräfte bcS lebenöen Organismus ftärft ober

fdimäcbt, in bem wirffameu prineip bcS Opium, in

Ben Morphin, eine febative Äraft an, fo nennen

wir, um uns ber von ben alten tterjten geführten

©pradie ju bebienen, bie Empfiitbung pon ©tille unb

von innerer 9iubc, meldje burch baS Morphin bervorge«

bradjt wirb. SSir fönnen jwar nicht fugen, bar} tm

letanuS unb in anberen Äranfhciten, wo bie Entjüm

bung fich auf baS 31ervenfuftem fortgepflanjt hatte,

niemals eine Teilung hervorgebracht worben fei; , ohne

baß man Opium gebraucht habe, bod> haben wir au*

unferer gravis erfahren, baß in folcben Säuen, unb

vovjiuilicb in Denjenigen, weldje fchr fchwer waren, man

fa|t immer ju bem Opium unb ju feinen Präparaten
'

hat Sufludit nehmen, unb fte fogar in großen ©ofen

geben muffen , um fd)(eunig unb fidjer bie gunftionen

beö iftervenfoftem* mieberher$ufrc[len, naebbem bie au*

ber Slaffe ber ©timulanjen unb t>er Eontraftimulanjen

genommenen 93Jcötcamente unnüfj ober ju langfam in

ihrer SSirfimg gewefen waren.

©aburd), bog wir burch me&rere Sflaie Wieberr)ofte

83crfud)c ermiefen haben, bat bai efftgfaure Morphin

feine erbofjcnbe Äraft befi&e, haben wir ben fdjarfftcb»

(igen unb unwichtigen Zfer^tcn nicht wiberfprcdjcn moU

ten, welche burch £> alle r'S, Sttonro'S unb mehrerer

ftnbcrcr Q^ractifcr Autorität untcrftü&t, baS Opium al*

mit einer ftd> weit verbreitenben ftimulirenben Äraft

verfeben, bctradjten, unb anbercrfeitS würbe eS ein ge*

wagtes Unternehmen feon; ftcr) über bie Ungewißheiten

ju verbreiten, welche fich 6I0S auf bie Beobachtung ei*

neS tränten ftü^en, ber feit vielen fahren an nev-

ral°ia femoro - praetibialis leibet, unb jebcSmal

jen" befommt, wenn er übermäßig Sein unb .anbere fpi»

rituofe ©etränfe ju fid) nimmt, ober wenn er fi* eti

w.iS mehr als gewöhnlich mit ©peifc bclabet, unb in

biefem 3uftanbe nur burch große 3>ofen Opium fieh Er«

Incbteruug »erfebaffen fann, S)enn man barf fid)

uidit wunbern, baß bas Opium eine erf)6henbe unb ganj

anbere Sraft befifct, als bie bei efllgfaueren QKorph.inS
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ift. SBenn bai narcotifche Qörtncip bat Opium von biei

fer ©ubftanj burd) bie gehörigen 'Proceffe getrennt won
öen tfi, unb mit ber Sffigfäure d)cmifd) vereinigt wirb,

fo fann es fo veranbert werben , bat ei neue Äräfte

befommt, weldjc benienigcn entgegenjefeijt fmb, bie

man in ihm vor feiner SQerbinbung mit bec ©äur#
fanb. Unter ben allgemeinen Phänomenen ber djemii

fd)en SScrwaubtfchaft bemertt man bie 2>eränberung bec

<£igen|cbafien ber Äörpcr, weldje ir)r unterworfen wer«

ben, unb barum finbet man eS nicht feltfam, ba$ j. 55.

bai Ammonium unb anbere ftimulireube ©ubfiaiijcn,

wenn fie d;emi)'d) mit anbern ©ub(tanjcn vereinigt wer»

oen, biefe Eigcnfcbaft verlieren. <iS müiTen folch«

23eränberungen burd) bie chemifche 'ihätigfeit in bem
narceftfeben prineip beS OpfumS h ervor9 e brad)t werben,

ba bai effigfauere Morphin von umficbtigen unb verftänb«

gen ^ractifern in ber ißehanblung fd>merer entjünblii

djer Äranf^citen, unb fogar ber 'Pneumonie gerühmt
worben ift, unb ba eine juvcrläffigc Erfahrung jeigt,

ba^ ei bureb Stillung bcS übermäßigen unb (jartnäcfü

gen JpuftcnS unb bmcb Jperbeifiibrung eines fanften unö
rul)igcu ©eblafs ben Seu^en bleibenb mad)t, ben bie

Äranfen von ben ^Mutentjiehungen unb von ben anbc;

ren juvor angewenbeten antipf)logiftifchen deuteln er«

galten hatten.

Sie enbermifche SOJetfiobe ift au* in ber Befjanb»

Jung einer fel>r fd)weren 3ahnnevra(gie bei ber grau

tu. €. wirffam gewefen, weld)e eine gute £6rperfon|tii

tutiou hatte, aber häufig von St ber! oi iE ergriffen wur*

be, unb einer gamilic angebort, in welcher bie hepa-
titis erblich ift. ©ie i(l o(mgcfä^r 50 3abre a(t,'un»

fyat nod) (wiewohl fpärlid) unb an ben gewöhnlichen

tagen) ihre monatliche Steinigung. 2(bcr ber JpalS bes

Uterus f[t von fcirrf)6fer SQerhärtung ergrifen , unb ein»

feirrhäfe ©rufe bemerft man _in ber redjtcn Bruft. 3u f^

großen Uebeln gefeilten \id) im Jperbft 1828 flopfenbe

unb reißenbe ©d;merjeu in ber linfen ©cite bcS Qöa

(icbtS längS bem £aufe beS nervus maxillaris infe-

rior, welchen eine Empfinbung von ©djauber in bem
entfpredjenben Sihffleifchc vorhetging. Sicfe ©ebmen
jen verbreiteten fidj, bod; immer mit Jjefrigfeir, ^ 0t.B

SBurjeln ber Säbnc ber rechten ©eite, fo wie aud) jn

bem Äopf, unb bauerten bisweilen 4 ©tunbeu, unb biSi

»eilen 7 ©tuuben mit ^eftigfeit fort, ©ie vcrfdjwanben

p!6blid), famen aber gewöbnüd) wieber, wenn bie Äranfe

bie Bewegungen beS ÄauenS ausführte, ober ein etwas

(tarfeS (Seräufd) fj&rte. ©a bie grau 3J. E. eine pletbo»

rifd)e Ä6rperbcfd)affenheit unb harten unb jittcrnbeu puIS

r)atte, unb weil man bie erwähnte SSerminbening ber moi

natlichcn Sicinigung 6erücf(Id)tigte, fo würben bie ftarfen

ollgcmetncn unb örtlid)en QMutentjichungcn , bie erroew

d)enben ftbttierjtliffenSen Pfiafrer, bie antifpaSmobifdjen

©ub|tanjcn (extract. hyoseyamis, ext. lactucae vi-

rosae, extr. valerianae, flores zinci, assafoetirla)

nid)t gefpart, unb enblid) unterließ man nid)t 23eficatoi

re hinter bie Ohren unb auf ben 3taceen ju legen.

5)och brad)ten biefe iffiittel feinen großen 9iuften. Bios

burd) baS fchivefelfaure Er)inin würbe bie Äranfhcit ju
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ber Seit mettUd) erleidjtcrt, wo bic 2Cnf«$ü*e regelmäßig

roieber erfd)ienen. Allein ba bie l)civorgcbrad)te SBcfle»

rung nid)t von Sauer war, fo tarn man barauf, bai

effigfauere "SOJorpfjin auf bie ihrer QüpiöcrmiS beraubte

i$aut mit ben 23orfid)t<Jmaf;rcgeIn ju appliciren, weldje

in bem oben angesagten ^alie gebraucht würben. Jpier

jemerfte man, boß bai effig|aure 3ftorpl)in auf bie

fcaut geftrcut fauftcn uub leichten Sdjlaf hervorbrachte,

unb bic fjartnncr'igc <£onvulfton ftillte. Aber in ben

SDiagen eingeführt , »erurfachte c<5 fcbwcrc Mcagcnfolif,

Welcb> tro£ ben befänftigcnben unö linbernbcn SÜiebica;

tncnten fcbwer UMd).

Dcacb bem ©cbraud) biefer SDietfjobe fittb bie Um
fälle nicht wicöcr erfdjiencn, unb bie Äratife bat bto$

«ine (leine Smpfinbung von Sdjmerj bei ftarfem &ti

räufdj, unb wenn fie fid) unvorficbtigerweife ber falten

Unb feudjten ßuft ausfegt.

Uc&er ©ctyleimbrufenentjunbung bcö £>atm*
fanals. *)

Born ^rofcffor ^ovnct in 3>6itabelpbia.

Sie Cholera infantum ift eine in Ämerita vorjuglid)

häufige Äranfbcic ; in 'Pl)ilabelpbia ftetben jährlich im
Surcbfdjnitt 200 Äinber unter 2 ^a|)ren baran. üiSelche

güüe von Belehrung |Td) aud) baburcb anhäufen muß,

fo ift bod) bai ärjtlidje 'publifuni noch nicht mit ber

©etanntmadjung einer Nation bcfchen(t worben. Sie
Äranfbcit befällt watjrcnb bc» SommerS Äinber von 2

3af>rcn uub barunter, unb bie Äranfbeitephänomene

cnbigen mit einer beutlichen SBeränberung ber <Stubl<

Ausleerungen; ber Äoti) bat nämlich julcijt feine uns

turlidjc ©efdjaffenfjcit nicht mehr, unb ftammt feiner

3ufammenfei<,ung nach f)auptfäd)licl) aui ben cbnlopoeti*

fcben Organen felbfr. Sie (Entleerungen erfolgen von

S bii }u 20 Scalen binnen 24 Stunbcn. Sie Äranfs

fieitäfumptome beftehen in Seeluft bei Appetits, 3ieij:

barfeit bti tagend unb Erbrechen; in murrifdjem 2Be»

fen, Abmagerung unb Abfpannung, fo wie bic Äranf»
t)cit weiter fortfebreitet ; in Seltnen, Srblaffucfyt ober

ipooreccpfjalue" , wäljrenb ber legten Stabien. (Enbigt

bie £ranft)eit in tob, fo erreicht fie ihr <£nbt binnen

14 Sagen bie" 6 äBocben. ©anj beutlid) 1(1 ti bie

(Schlcimbciut bcS SarmfanalS, wo bie Sranfheit tr)ren

<£ife bat; bai 5>aud)fell ift mciftcntbeilS ganj gefunb.

(Sie befiehl aber in einer Sntjünbung ber Schleimhaut
bei SRagenS unb ber bannen ©cbärme, bie feiten,

vielleicht nie, SScreiterungen jur golge t)at. 3d) l>abe

jcbod) ©runb ju glauben, bog bie Äranfr)eit mehr
eine (Jntjtinbung ber Sd)leimbälge ift, ali eine reine

Cntjünbun«, (erythemoid inflammation), wofür man
fie gewöhnlich ()ält; alfo mehr eine Äranfljeit ber uni

jäl)(igen Stufen ober Scbleimbdlge, welche fid) von ei«

nem £nbe bei Sarmfaualä bii jum anbern erftreefen,

ali eine gem6bnlid)e ©cfäßentjünbung. Urtbcile ber

Üefer felbft auö folgenbem Sectio n ib efttnbe vom
80. Sani 1828: SaS Ätnb, 20 SRonate alt, hat in

•) American. Journ. Febr. 1829,
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ben lefcttn 3 Sachen an ben gew6t)n(ichcn @t;mptomen
ber Cholera infantum gelitten, unb an einem geriw
gen Äeuch&ufrcn. <£i ftarb ganj unerwartet.

Urtterleib. Scr Q3aud;fellüberjug ber Singeweibe
i(t gefunb, bie £cbcr hellgelb; bie ©aücnblafe von ©alle

frrofecnb, bie 9Rili gefunb. Sie Sd)leinit)aut jeigte

folgenbe^efcbaffenljeit: bie beäSJcagcnä war braun (sien-

na colour) unb nur von.einer foteben ([onfiftenj, bafj fie

fid) leicht mit bem Singernagel abfragen
ließ. 3m Sunnbarme jct'gtc (ich bie nämlidje gär«

bung, unb jugleid) fanben ftd) r>icr in jiemlid) weiten

3wifd)enräumen von einanber, glccfen von injicirten

©lutgcfäöcn, aber fein QMutcjctravafat. Sie Raufen
von Sdjleimbrufen ober ©djlcimbälgen waren mit blo»

fjem 21uge ganj beutlid) ju erfennen; it)rc Sßünbungcn
Waren ebenfallö erweitert unb angcfd)Wo!len. Sicfer

3uflanb ber ©d)let'mbrü^d)en fanb fid) aud) in ben bit«

len ©ebärmen von einem Qlnbe bis jum anbern; nur
Waren fie b,ier griper unb angefchwollcncr, unb bie

ganje Sd>lcim5aut befam baburd) bai 2(uäfcf)n, al4

fet) fie fyin unb wieber mit feinem weißen Sanbe
beftreut. 3" ben bannen fowobl nlö in ben biefen

©ebärmen fdj'ien ber Sdileim weniger confiftent ali

gewi^nlic^ ju fei)n. Sa bai 2ßcttcr fchr fdiwül war,

fo festen wir bie Untcrfud>ung nidit weiter fort. 3"'
bei na^m ich hoch, ben ganjen biefen Sarm nnb ein

Stücf vom bannen mit fort, icfy macerirte fte, um ba^

QMut wegjufd)affert , unb legte fie bann in <£pi<

rituS. Sabtird) maebten fid) bie anatomifeben 23er»

(jaltnifle ber Sröfcnoffection nod) beutlidjcr, inbem ber

Sarbftoff unb ber <2d)leim weggingen; benn wenn bie

afficirten Sheile fdjwimnien, breiten fid) bie Saiten unb
§ortfä(je berfelben nod) mehr aui, woburd) bie <Ed)leim«

balge meh^r hervorragen. Satifcnbc, bereu JBeieitcrung

vorder nicht ju ertennen war, jeigen je|t biet

fen Suftanb ganj beutlich. Surd) bie tOcaccraticn unb

bai ßinlegen in Spiritus finb aufjerbem noch, mamft*
gew6f)Ulid)C entjünblidje SOcrciterungen im fiecrbnrme

bemerllid) geworben, bie einen Surchmeffcr von 2 8i>

nien Ijabcn, unb von benen id; wä^renb ber Settiou

gar nidjts wa[;ruat)m.

3)ad) bem, wai fyitv fo wie in einem anbern atjn;

Hdjen Salle r;infid)t(id) ber CEonffftenj ber ^Jagens

fdjleim^aut gefunben würbe, gewinnt bic Sragc an %nt
tcreffe, ob biefer Suftanb ihrer Scjctur ein normaler

ober ein franfljaftcr war. SS fehlen mir biä jc^t noch,

S()atfad)cn aui eigner S3eo6nd)tung, bie mid) in ben

Staub festen, eine 97orm für bie Confiftcnj ber 93ia<

gcnfd)leimf)aut bei Äinbern feft 511 fefeen, bic nod) nid)t

2 3fl!J re ftub. 3«o^ß halte id) mid) bavon überzeugt,

bafl fie in biefer Qieriobe bei icbcni »cid)et ift alt

bei'm €rwad)fenen, unb wa[>rfd)cinlic() ijebt fie aui bie«

fem weichen 3»ftctnbc in ben erften SKonatcn bei 2ei

beni, wo fie fieb leicht mit ben §iitgcrnägcfn abfragen

läßt, allmä^lig mit fortfd)rcitcnbcm '2(lter in einen

confiftenteren Suftanö SCer, fo baf; fie fid) mit bem

©calpeH abtrennen läßt. 3nbef; btbatf bie €>ad)t noch
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fcuvcljau? iinterfucbt ju tvetbcn, unö rfdjtige ©cflliijfe:

ju beiü'n man Aber biefen punft burd) ituctci [;öltc

S>eobad)tiuigeri gelangte, warben ber 2frjneifunbe jutn

jjioüen 23orii)cile gereichen.

9Ji t ö c e l l c tt.

Ue&er t a ö U ttem p finbli dimaeve n gegen
bie 2Sirfuug von (giften enthält bie Literary

Gazette vom 11. %nU) folgenden 'Uvüttl : Um ©iew
ftag Ratten wir in ben 2lrgt)l SKoomS ©elcgcnfjeit , und

von ben au|jerorbentlid>cn ©aben bcS Jjrn. l£i)abert,

ben SBirfungeu von ©tft foiuoi)l innerlid) als äußerlich

ju »viberftcljen, ju überzeugen. Jjr (Egbert ift ben

felbe, lvcidjcr feine eben fo »vunberbare $&fji$Uit, bem
gelier ju lvibcrfteljeii, vor einiger 3eit baburd) betviejj,,

bcip er eine lange 3eit t>int>tird) unter einer »veit f)6l)ern

Temperatur als irgenb ein aubcreS lebenbiges ®efd)6ptf

ertragen fjaben »vürbc> im gefeitsten Ofen cingefd)loffeii

blieb, ©ieenial zeigte er feine Srpcrimente einet aus

15 perfonen bcfteijcnben privat ;©cfcll|'d)aft, in lvcldje'r

fid) Dr. ©orbon ©mttl), ber (£l)irurg Söurn unb
aubere »viffcnfdjaftlidK fDJanncr befanben. Sftadjbcm er

fid) mit bem von i()m auefinbig gemachten präfervatio

gegen animalifdje ©ifte bewaffnet f/atte, fdjlucfte er in

©egemvart ber erftaunten ©cfellfctjaft 40 ©ran pi)os*

pI)or hinunter, ©er pf)ospfjor mürbe von einem ber

Vtmvcfenbeti auf bie Bunge ecS Jjrn. dt), gelegt, unb
ot)ne allen Smeifel von if)m in ben ^ßäg'eii gefdjlucft;

biefclbc Quantität märe, wie mir glauben, mo nicljt

völlig, bod) beinahe fjinlänglid) gemefen, fämmtlidje lim
genjeugen ber teefen Sfyat ju tobten, ©ein nädjftes

ßipcriment mar, jivet ßSffrt voll ficbenbeS Oel (330°

Sabrenf)., olfo 120° iiber bie Xji^c bei foebenben Jlßaf«

fers) ju fcblurfen. 2>ies tf)at er oI)nc irgenb ein fcljeiw

bares Ungemad) , obgleid) ber Eöffel nadjljcr mäbrenb

mehrerer Minuten fo f)eiä blieb, beiß ei 3?icmanb

aushalten tonnte tr)n mit ber Jpanb ju berühren. 3ulcf}t

l)!dt £)r. <2Ei). ben Äopf gcrabe über ben emporffeigenbeu

SDarnpf von 2lrfenif, ber, inbem er fid) Aber einen gro*

f;en 'Jfyetl bei 3'mmerö verbreitete, ju ftart mürbe, alö

tap irgenb ein anberer ber 2(nmefenbcn ihn ungeftraft

f)a::e cinathmen fbnueit. Snacb all bjefen (mir falten

geivtffcrmnöen Vergnügen über fein glflfflicOes Savon*
tommen unb i'ibcr unfer eigne« gutes' ©lücf feine 3x<
fbrberer unb Teilhaber von tOJorb ober ©elbftmotb ge<

tvefen ju fem») Ratten mir bni 33ergntigcn ju feben, »vieJjr.

(£1). ein gutes 93iittagsma()l einnahm, unb feinen S?cin

trinfen tonnte, gerabe fo, als wenn er Uutye Seit zuvor

einen 3»vfeb«cf unb ein ©las ererbet jum 2lnbiij ju

— ii2

fid) genommen ijStte'. — &] dfjaberf Behauptet brei
©egeugifte ju befirjen, nämlid) ein 'Prdj'crvativ gegen
vcgeiabilifdKä, ein anbereö gegen animalifd)cs unb ein

b:\uei gegen mfncralifdje« @ift, Sr behauptet foimr,

baf5 er Söläüfäu« oftne ©efaf)r verfdjlucfcn f6niie; unb
ba er ben Riffen von Pipern unb anbem giftigen

5;f)icrcn miberftanben \)abe, fo ift er ber "DJirthuug, baß
fein Mittel and) ein speeificum gegen ben Q3if5 eines

tollen JpunbciS un'b ein Heilmittel gegen sSSafTerfdieu feya

miiroe. 0|)ne nun über alle biefe punt'tc ©laiiben«6ürgi

febaft leifteil ju »vollen, töniicn »vir nadi allem, »va« ivi»

mit Bnfem eignen klugen gcfcl)cn l)abeu, nf*t jiucffefn;

bnjj ^r. <lfy. miitlid) ©egengifte bcfUjc, bie ber Unter*

fud)img ber Siebte mürbtg fiub u. f. m.

SS o n einer b u r d) 6 r 1 1 1 d) a n g e lv c n b e t c s

©tri)d)'nin geseilten partiellen Sia Innung pix

bet fid) in bem Glas°ow metlical Jou'rrtal folgcncct

Sali. aufgejeid;uct. 3- ©recnfbiclbs, 65 ^>al)r alt,. ein

alter iruufenbolö, »vurbe in bai Glasgow l.oyal In-

firmary ivcgen eines \»nrif&fen ©cfd)iurirs am rcdjtcn

Seine aufgenommen, i 3e^n "läge vori>er l)att>' er pi&f/t

lid) ben ©ebiaud) bei linteu 23oröerarms unb bet ^anb
eingebüßt. 2>ic Smpfinbung ber .lijcile blieb vollton«

men, aber er »rar unfähig ctivas ju fafTen," ober bie

Jpanb unb Singcrgelenfe ju ftrerten. Äopffcbmerj.lvai

nid)t v.orl)anbeii. ©a er verfiopft mar, fo »vurbe er

reid;ltd) purgirt. Sann »vuroc ein ©lafenpfiafter auf

bie ©orfalfcite oes 23orbcrarni6 gelegt, uno auf bie mit

bem Q3lafenpfla|lcr belegt geirefcuc Obcrflädje } ©ran
©tri)d)nin geftreut; an jebetn folgcnben "Jage »vutbe bie

5>ofi6 ver|tärft, biy fje einen ©ran crreic!;t Ijatte, »vorauf

mit | ©ran ftatt J ©ran gediegen »verben follte. 33on

ber jiveiten ÜBod)e an bemcifte ber Traufe, ba$ bai

SBetvcgungsvermögen ber J?iinb taglid) junaljm, unb j»var

mit einer von. Seit ju Seit rtntrcicnben pricf'eliiben Smi
pfinbiuig in 23oröcrarm unb Singern. allgemeine 3n>

falle traten uid;t ein, unb er lvu.rBe nad) fünf 2Bod)eit,

vom 2lufang ber Äur an, geseilt cntUiiTcn..— 93ci ei«

nem anbem Wanne, meld;er megen Qiarali;fe ber Sßem

gcmuofelu unb verminberter fim.pft.nbung im rcd)ten Qjein,

von bem Änic abiuärt«, aufgeiioiuaicu ivorten mar, »min

be eine al)nlid)e 'Sefyanblimg mi.t bem|clben guten Q;i<

folg vcrfudjt, unb er, nadjücm fclbige fccl)s. 2ßod;ctt ge>

bauert Ijatte, geseilt cntlaffen.

©er puls ber J?au St f)i cre. fd)(dgt/ nad) 93 a»

tel's, im. gefunben 3u(tanbe, bei bem Pfcrbc 32 — 33

9Ral in ber Minute; bei'm £|cl 45 — 54 Wal; Ocbfc

unb Muf) 35 —.42; €d)aaf 70— 79; ^ie&e 72 — 76;

^unb 90 — 100; Äaljc 110 — 120..

S3t&ltograp(jtfd)c S^cuigfettcrt.
lieber bie ^oloven im xnaemeiiwu unb bie tfetinien fnöbefonbere. etc. Vol. 1.— Phaenogamous Plant«. Berwick 1829. 8.

Scaturtjifiorifcber SBerfud) von SB. Siapp. Sseimar 1829.
4tü m. 3 eclor. Äupfevtafdn. De« Maladies propres aux femines. Par M, Nauche. P»-

K Flora of Berwickupon Tweed, By George Johnston MD, ris 18S9. 2 Vol. 8.



$ o t i % t n

Dem ©eDiefe Der 3JOT* ip §eilf tut

Sftro. 536. ($lt. 8. beö XXV. «8ante$.) $upft 18m
©ebructt bei CoffiiiS in

*u fceipäig, bem ©
$>rei&

5D tc <5olfatcu<* 'von ^ojjuolf.
#iev$u g'!J« 2 unb 3 b« beilicgenben SEafel.

3" feiner phi)ftfaU|'d)«n 3">efd)rei6ung bcr S8«n vott

Sfteapel, aus welcher wir öcrcitS brn 2(t>fd)nitt übst beti

23efuv ausgehoben ^tOeit (Slottj. 9?r. 497. ©. 193.)/

fommt Jperr 3«""^ D. §orbeS, Esq. im Eil in b.

Joum. of Science, July 1829., and) auf Die ©olfa»

tara von Qiojjuoli, von weldjer er folgenbermaßen fpriebt

;

„£>er ®cgenftanb, wcldjcr bei einem UeberOlufc bcr

gMjfegräifcbm Selber unfere 2(ufmcrffamfeit g«nöc!;fr in

Jfnfprud) nimmt, < ft bie ©olfatara von 9>ojjuoli, weis

d)e man mefftenS für btn w:d)t(gftcn Sheil in bcr 9$ab

von 3'teapel eradjtet, abgefchen vom SSefuv. ES ift ober

fdjon fo viel barfiber gefchriefcen Kerben, baß ich übet

ben föegcnflanb, wenn feine SBicbtigfeit nicht eineu bei

fonbern 2frtifcl geforbert fiAtfc, gern leichter hjnwcgge*

gangen wÄrc; beim ei nißdjte fd)wcr fallen für jemanb,

ber fid) ntd)t fertwährenb an bem Orte aufhält, bem
Ciber bie €rfd)eituitigcn bisher befannt gcnwdjten etwaö

SSefentlideä jUjufugeit, 3d) würbe aber auf meine efg;

nen Q5eobachtungen unb bie f>in unb wfeter eingeftrem

ten 9\äfonnementS einen ju großen 2Berth legen, wenn
ich nicht bie Ueberjeugung fcfthiclte, baß, wenn biefe

meine Whanbluugeu bem wiffenfrhaftjichrn ober and) bem
gew6hnlfd)cn Sefer einiges ^ntetefte gewahren, id) biefcS

fa|r cinjig unb allein bem Umftanbe ju verbauten ()abe,

baß id) bie arbeiten meiner XJorgängcr ju ereerpiren unb
jufammcnjuftellcn mich, bemühte. 2£)iefe fdjeinen näm(id)

inciftcnS nur einjelne Jacta herausgehoben ju haben,

ohne eine S>erfd)ine(juug bcr Siefultat.' früherer Qürfal)'

rungen ju verfugen, ober bem 9?aturforfd)er folche

©inge hcrauSjuhcbctt, über bie er narürlid) in Sennt>

Mtß gefegt ju werben wünfeht, ohne bie großen jerftreu*

ten äSerfe nad)fchlagcn ju muffen, in beneit allein 33«
leljrung barüber ju finben ift.

Sfiad) ber 9iatur bcr Srfdiefnungcn «it ber ©olfa*

tara läßt fid) ber ©egenftanb am be|ten fo abfjanbeln,

baß juerft bie Sage unb bie Äußern (Jharactcre unterfucht

werben, unb hierauf <f)re jWJt fe&r vcrfdjicbenen aber

äußerft »ichtfgen 'probuetc.

SJie ©olfatara ') ift ber Äruter eines 58u(fanS, von
l) 5Kan fpvidjt tiefen Scamen audj mancb,mal ©olfaterra auä,

tveldjem ma« n-fdjt eigetitfid) fagrn famt, fr fe^ gaitf

trlofcbcn. %f)ve SGervinbuug mit ben umgebenden Q5er>

gen von €apomajja nad) Sßefren, vsn Xftroni nad) 91or«

ben, «nb mit ben SollcS £eucogaei, bie fid) jivifdje«

2fgnano nnb bem <2<e nadj Often ^injiefjen, ift fo beut!

lid), baß man bie ^Behauptung 5<r6er'3 verwerflid)

finben muß, als fei» btefer Ärater ganj ifoltr-t. SaS
ben Krater uilbcnbe ®«ffein ift bunfel unb hart, wie

fpdter genauer ongegeben Wfrben roirbt erber burch bie

9Rcng0 von fünften an biefer ©tefle j'cifefet fid) aüti

an bcr OberflädK in eine weiße tfjonartige 9Jiaffe, tvo;

burd) biefec €anbftrid) feine <l)ara<terifrifd)e %atbe erflält.

©er Äratcr fdbft ift faft etf6rmig gefialtet. ©ein groß*

ter S)urd)mcffcr vpn ©O. nad) 973B. mißt 2337 frunj.

guß; ber fleinere von 910. nach ©?B. mißt 1800 pß;
ber Umfang bei ganjen ÄraterS beträgt 6850 §uß. 53er

füblirbc Wanb i|t tiefer gelegen, als ber übrige 51>ci{

beSÄraterS, unb er ftimmt in biefer Jjinficbt, ivi«

?5reiSta( a
) angiebt, mit ben meiffen Kratern be«

QM)lcgräifd)en Selber lÜerein. ©ie JJ)6he biefer Qiben«

im 3nncrn bei ÄraterS ift 291 franj eber 310,2 engl.

§uß über bem 9Ditere; feine umgebenben SBanbungcrt

finb nad) 3"uen ju (teil, befonberö in ber 6fr(id>en 2lb<

theilung, wo fid) bcr 9)i0tite Oli&ano rafd) crßebt, unb
fid) uad) ber ©ee fjinjieljt, einen freil ftervorragenber»

9>unct bilbenb, burd) weldien h'"^ urc5 'n fiuer furjen

©treefe ber 2ßeg jwifdjen ^ojjueli unb tfttavel geführt

»orbeu ift,

©ie förnttjen beS ÄraterS nad) Sfußen jn finb w«
niger abgeriffen, unb treffen, wie angeführt, an einigen

©teilen mit ben umgepenben Qjergränbcrn jufammeu,
iSpn bcr Cluefle ber ^tSeiarella, auf ber ©eite neben
bem <Bcc Jfgnano aus, gelangt man nur mit Wühe
burd) bie 9iifTe nad) oben, welche burd) <J5ieß6äche gebili

unb biep SBort fomnit oielleidjt ber giemclcciie am tiädj«

flen. 21m gnrL-'bnficbllen ift aber ©plfatara, n?ag t>icUcicbt,

Wie ©uftafb vermut^tt, auf ©ulpburata eprrumpirt ift,

2
) Essais miner.iloj;iques sur la Solfatare cie Pozzuol»,
8vo Napl. 1792. p. 17. ttu* t(e 2fu6mefTun?en finb au«
biefem JBovfe entlehnt, weil SreiSlat bie befte ßjelegen»

heit bfltte, bie @rö§e ju befiimmen, @oula»ie giebt nur
1500 unb looo ftu& on, unb gerrori ernpabnt m bie

größte günge lioo $aimen,

8
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bet roortett (tob. Sfie 1* «6« "" ©«WW «"& bf(;

(Srfdn'iiniugcn ber ©alfflttto näher anzugeben verfudje,

wollen »it einen g^litf auf ifjre frühere ©cfd>id)te wer*

feu, unb auf bie mabrfd)cinlicben SScränbcrungen, red»

ebe fie feit SOlenfAengebenfen erlitten bat.

3u ©trabo's Seiten führte bie ©olfatara ben 3?«

ntni H^.tis ir«f« ober l'orum Vulcani , unb feine

Beitreibung ftimmt fcf)t gut mit betn gegenwärtigen

guftanbe; pliniuö 3
) gebenft ba, wo et von ben

Gigcnfdiaften bes @d)wcfclö fpriebt, unter ben Quellen

bes ©djtvcfcls aud) einer, roel«be man blos nuf bie

©olfatara beuchen fann, wo er nämlid) fagt: in Italia

invenitur in Neapolitano Campanoque agro ,
col-

libus qui vocantur Leucogaei. 3hir biefc ©teile,

von welcher wir i)icr rebeu , bringt in biefer Q3crgrcit)e

«ine Quantität ©djwcfels hervor, bie ein. JjanöclSartifel

werben fann. Sine berühmte ©teile bei'm Qietro;

Htuö Arbiter, weldje anfangt: Est locus exciso

penitus ilemersus hiatu, ift }u befannt als ein pocti*

fd)e« ©eraölb« in ber «Sefdjreibung ber bollifdien ©egen»

ben, als bap id> fie hier genauer anzuführen brauste.

Sie belle 91acbrid)t aber über ben früheren Suftanb bicj

fcü Kraters giebt £ o r n e l i u 4 © e v e r u e in ber ©teile

:

— — Napnliiri inler

Et Cumas locus est multis jam frigidus annis,

Quamvis aeternum pinguescat ab ubere sulphur.

Man fann niebt annehmen, baß mit bem 2(usbrucfe

multis jam frigidus annis bie 23orftc!luug einer ©djwe»

felcrjcugnng ausgcfcbloffcu werbe , foabern eö ift blos ei«

ne 2lnfpiclung auf ben früheren thätigen Suftanb bei

.Kraters, wo er bie ben Monte Oitbano bilbcnbe £ava

'auswarf; unb in Sejichung auf biefen S'Ulanb tonnte

ber Siebter von ber ©olfatara wo!)l ben ilusörttcr fn-

sidus brauchen, ©ilius StalicUS unb einige altere

©dniftftcller frf-cinen an mehreren Stellen ihrer äiSerfe

«iif Oie Sndieinungen biefes Ortes anjufpiclcu; boeb fin»

bet fsd) in allen biefen Anbeutungen, in ben poeti|cbcn

fewobl, als ill ben biftorifeben, feine Jpinwcifung auf

einen wirf lieben 2lusbrud) bes Sraters, obwohl folebe

rffenbar ftatt gefunben fabelt muffen. <5in folebes <£r«

cianip. unb nur biefee allein, i|l e*, welches bas ©cbwew

ßen über bie ©olfatara währenb bes Mittelalters unten

bridit. <£s finfcet fid) nämlich eine Srabition von einem

Ausbruche im Sahire 1198, unter ber 3tcgicntng Äntjet

fjriebrid) II.; boeb finb bie Quellen über biefes wtditige

«Ereignis febr bunfel. 3" ber <£hat febeinen bie ©ebrift*

ftellcr über biefen ©egruftanb cinnnber o()ne Uebcrlegtttig

abgeftbrieben ju haben \ bei genauerer Stadiforfdmng fi|W

be ich aber, bap bie fruhefte Quelle brtrüber tlapaccto

ift welcher in ber lerra tvemante von ©onito ange«

füfjrt wirb. Sie nudgejetebnetfiert itafienifeben Jjiftori>

fer fdicinen bie ©ad)e überfeljen jn b«ben, J. B« ®«f

tatori, ber in feinen Annali d'ltalia für biefes 3af)t

itidits bavon erwähnt; eben fe ©tannene in feiner

Stnria di Napoli; aud) in ber neueren allgemeinen @e»

fdjidite finbet Tief) nidjts barüber. aßen« gletcb nun fei;

*) Hist. natur, üb, 35, cap. 15.
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ne hinWngfifben Seugnfffe für bie ©ache ttorliegen, fo

Würbe es boeb äuf,er|l gewagt fenn , bie Sriftenj eine*

Sreigniffes abjulaugncn , mcldjes bamgls überall betannt

gewefen fenn mup , unb denen Srfiubung nidjt gut ei»

nem alten italtenifdjen ©d)nft|lellcr ,\ugefd)ttebcn werben

(arm'. iU\<h finnen wir eö uns rccfjc gut beuten, baß

feine umfränblidje Sßadyirht aus jener Seit ju un« %u
tonimeu i|l, wo eine ungemihnlidje Stnfterni0 bie StteJ

ratur unb bie 3lnnalen Suropa's umhüllte, unb wo
Italien in allem Unglücf auswärtiger imö innerer Arte«

ge fcbmacbtctc, wclthe bie 'JUtfmtrffamfeit felbft noch

mehr in 2(nfprucb ju nehmen vcrmoebteii/ als bie Sßtu

tuü|lungen vulfanifdjer 'Ausbrüdie.

2lud) fprtdjt bae natürliife 2fusfehen ber ©egenü

bafür. Scto« barf mit ©rtinbe behaupten, bap" bie ©o(»

fatara als \)tilfanifd)er Ärater ein weit |ümicreä 2(usfe»

I)en hat, als irgenb einer ber umgebenben Berge, 2lftro<

ni nicht ausgenommen; aud) ift tf)re v»ulfant|d)e $fydtigi

feit gegenwärtig nod) gr6per als an anbern ©teilen, fe

bap fein ©d)nftficller ©ebenfen getragen Qat, in berfeU

ben ben ©runb ju fudjen, bap eine s23ao ba ift, welch«

mit jener vom SQefuu bie grbpte Aehnlidifeit i)at, ob»

fdwn ber CDionte Spomeo auf 3f*ia im 3ahr lo02

brannte. 3ubem verräti) bie oberfte ©cftcinsSmaffe am
Krater ber ©olfatara, namcntlid) bie locfere fdjlacfen»

fbrinige klaffe, welche nach Offen über bem ^radjpt la<

gert, beutlid; ben neueren Urfprung. 4
) §erncr ift ber

Tempel bcS Jupiter Serapis ju pojjuoli, von weldjem

id) in meiner näcbfien 2lbr)anblung reben werbe, wäht

reub beS Mittelalters burd) vulfauifdje 2ffdie verfebütte»

worden; es finbet ftd) aber feine anberc wirfenbe Äraft,

welcher man biefes Sreignip mit mehr SBabrfdKtnlidjfeir

jufdjrciben ffiunte, als ber Krater ber ©olfatara. Ser
Monte nuovo, ben man fjierbei nur nod) allein m6gli<

eher 2Scifc in Bctradjtung jichen f6nntc, ift breimal
weiter entfernt, unb überbies erfl feit 15S8 fi^t»

bar geworben ; unb es ift nid)t wahrfdjcinlicf) , barj jebe

STcadjricbt von bem Tempel nach einem, in ber Sivilifa»

tion fo weit vorgerücften, Scitalter biö jur enblidjett

2(usgrabung im leljten Sa^rhunberte verloren gegangen

fepn follte. 2llle biefe ©rünbe rechtfertigen bie gewäbjn«

lidje Einnahme ber ©dmftftcüer, weld)e freilich im 2111*

gemeinen gcivtp ohne weitere Prüfung abgcfdjrieben wor»

ben ift, Baß im 3«br 1198 ein ilusbrud; ber ©olfatara

ftatt fanb. »)

Siefer gruptiott ffinnen wir aber bfos" bie gntfee»

rung einer feblacfenf6rmigen Maffc jufchreiben ; benn ber

alleinige wal;re fiavaftrom hat, wie fd;on erwähnt/ ganj

*) 3d) verbanfe biefe S?emerfung einer OTbanbfung bes ^irn.

©crepe über ben vutfanifdjfn 2)iftrtct con Sceapel, in ben

Geological Trans, vol. 2. part. 3., bie mir erft nadj

bem 9{i>bfrfct)reiben biefer leiten 9?otijcn ju ^»änben ge»

lommcn !il. 66 freut mieb , tjier mand'e meiner anflehten

6eftätigt ju finben; auch roerbe idj manage neue SBemerfun»

gen im »erlaufe biefer Stadjricbten aus jenem SBerfe enl»

leljnen.

*) ®<s ift »ob! bleuet SrrtbunJ' »enn ^err ©trope ba«

2, 11SO nennt.
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bie Cfjarnctcre be« "Jradjnts, unb er verbfltifr fcihett

llrfprung tüa^rfcljctnlicf) den entfernteren Seitaltern, auä

Denen wir nur nod) Traditionen baben; beim mandjers

lei llmftanbc bringen uns ben QJIanben auf, bnjs damals

ein weit rjeftigerer Qjranb wütbete, als irgenb einer

von beneu, welcbe »orgetommen find, feitdem fid) bie

®efd)id)te jur äSi|fenfd)aft ert)ob. ©er gried)ifcf;e ©tamm
bei iftamcnö Campus l'hlegraeus, weiter gatij eigent*

lid) von btefem Orce gilt,*) fo wie ber ©trabo'fcbe

Sftame btefes Orte«, fpredjen dafür. 23or|üglid) möcbtc

id) aber Die 2lufmetffamfeit nod) barauf lenfen , ba§

©ioborus ©iculuS unb andere ölte @d)rift(reller

einen von .fterfulcs's Äämpfen mit ben Stiefen
7
) rjicf>ec

»erfeljen, ein Umftanb, ber jwar an unb für fid) unbei

beutend ift, aber in 23erbinbiing mit ür ©aubeni/s
ftbarffiimigcn unb gelehrten Qicmerfungen über den Ty-
phaeus ber ©rieefeen *) einen bebeutenben Qieweis für

Die SBefjauptung nbgiebt, bap i)iev in frübern 'Periode»

»ulfanifdje 2lusbrüd)e ftatt fanden.

lieber die 'Stenge des ©djwcfefs', welcbe ju ver«

fdjiebenen 3^"" aus biefem Ärotet ausgeworfen worden

ift, lapt ftd) faum eine ©djaijung aufteilen. Sin punfl

febeint jebod) }iemlid> ausgemalt ju feim, bat namlid)

bis auf die legten paar ^jal;rljuiiöcrte der Ärater weit

mef)r 2ßaifer ausgeworfen baben muß , als gegenwärtig.

Sftan fann dies aus den Porten von "petronins
Arbiter: Cocyta perfusus aqua abnehmen; wir

befifeeu aber aud) dafür bas unverroerfittbe 3eugnip au«

jpätern ^ar;rt)undevten. <£(ifio, aerbinano's von 2Uf

ragonien 2lrjt, ein aebtbarer ©djriftftcller bes löten

Sabrfoundertä, erjäblt von einer beiden Ouclle, welcbe

ju feiner 3t't 3 canne, oder 19 fron;. §up" bod) ftieg.

©iefer merfwürdigen 3}ad)nd)t |d)eint Q>reislaf, we»

«igftctis damals, als er feilte Essais mineralogiques

»ur la Solfatare fdirieb, feinen ©tauben gefdjenft ju

rjaben. ') ©od) finde id) in dem ißerfe beS genauen

(Sluverius (Italia antiqua, vol. 2.) eine gaiij atyv

l\d)t S&efcbreibung. £r fagt namlid) ba, wo er von der

©olfatara fprid)t: „Habet passiin lacunas calido-

rum fontium, qui instar bullientis alierii perpe-

tuo fervent, aquasque igne ac sult'ure mi.xtas ad
VI. saepe cubitorum altitudinem eruetant." Hn<

m6gli<b fann man bieä auf die fumeroles beuten, wie

fie jcjt eriftiren; aud) fann id) mir uid)t benfen, ba|j

et« foldjer ®eograpb> wie Cluverius, meldjer, ju

3n fang bes 17ten 3abrbunDertiJ lebend, bie weiften

Sätiber Suropas burd)forfd)ie, ein foidjeö gaftum aus

bem alten £ l i fi o entnommen baben follte. 9}od) vor

80 Sabren fanb SOoKet ein äSaffertaffiri an ber 0|r<

feite beinabe angefüllt, unb eine Temperatur von 34°

6
) Cluvcrius, Italia antiqua vol. 2. p, 1144.

7
) Tradunt Herculea prostratos mole gigantes
Tellurem injeetam quaerere, et spiraim'ne anhelo
Torreri late campos , quotiesque minantur
Rumpere Compagene impositain expaüescere coelum,

Sil. Ital. XII. — Strabo üb, 5.
•) Description of Volcanos p, 440. etc.

*J ©f Solfatare p, 59, unb Campanie 2, 70»
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SR. jcigenb. »•) «Sir müfTert fofgffd) Me worein nufge«
•(teilte ißebauptung ridjtig finden, ba$ bat SBaiTer früher
in reid)ltd;eref Stenge bagewefen fet;n muffe als gegen;
wdrtig, wo man taum fo viel äSaffer erhalten fann,
um die in rcid)lid)er 2»enge im i&oden vorbaiibeneti
caljc ausjuiaugen.

2)er ©cfammtanbd'dr ber ©olfatara tft obne Sivei«

fei erbauen; dod) find die Sßundcr derfelben von man»
d)cn ©djnftftelkrii vielleirbt übertrieben worden. Sie
äßanöung des Äratcrs ift an der 9Bt(tfeite, oder nad>

Pojjuolt bin, niedrig, unb erbebt fid> aUmäl)lig nad)

der cntgcgcngefeijten ©eite bin burd) SelSfpifecu von
maffiverer gorni. Sie überall berrfdienbe weife garbc,
wcld)e davon berrübrt, bap fid) die mincralifd'en ©üb»
ftanicn durd) den Smflug der aus|tr6menbcn ®afe jer;

fc^eu, giebt dem öjanjen mebr ein blendendes als eilt

tmpofantcs Änfeben. 2ln der Öfffeite erbeben fid) Stauer;

unb Stampf au« befonderen Oeffnungen, jum ©eweife,
fcaf die ^bätigfeit des geuers nod) immer beftig wirft,

und die jene Oeffnungen umgebenden ©ubftaujen ftnb mir
ffytHweffe gefärbten ©aljen überjogcu, welche in den fu-
meroles(?vaud)öffnungcn) entbalicn find. Sttantbe ©djrift«

fteller, naiuentlid) Sella Xorre, 11
) t)nben behauptet,

man )cf>c }ur3la<btj«H flammen; aber den 2lngaben ber

beften ©djrifificller ju §r>Iijc fdjeint bies ein Srrtbnnt i»
fei;n; weuigltetis bat man ju Snbe beS vorigen ^ab»
bundcrtS, von weldjer 3eit r)cr wir die juocrläfligfren

9^ad;rid)ten über den Ort befifjen, feine beobadjtet. ©fe
bredien in geringen Sntfcrnungcn von einander burd) die

fl.idjc 9vindc b'roor, wckbc den ©rttnb des SrateriJ

bildet, ©irfer i|t fafl allentbalben warm, und an man«
d)en ©telicn fo bedeutend, ba$ die 2llauiifolutionen ba»

burd) verdampfen. ©aS W&aßw jur 2lufl6fung bea

Jtfouns ift, wie id) (ben erwabnt babe, feiten, und der

Hbbi 5>rcisiaf gab juer|t die SÜiittel an, fid) eine

biurcidjendc Stenge davon ;u verfdiaffen. 2lus ©ir
aß i 11 i am Jpamilton's ©emerftingen muß man es

aber wabr|d)einlid) finden, bar} das üßaffer der 'Piscia»

Vclla, einer 0.uelle, die id> in meinen früberen 2lbbanb»
lungcu befd)ricbcn babe, unb bie nad) 2fgnano ju an
ber andern ©eite des Äraters liegt, ju biefem Swccfe
bierber geleitet wurde.

©eu üiSicdcrball, we(d>er fid) bei einem ftärfem
2fiiffd)lagen auf den $}oden bemerflid) maebt, baben bie

©dKiftftellcr auf verfdjicbene SSeife ju erfldren verfud)t.

TOandje finden darin einen beweis für eine tinterirbi»

fd;e 2iuöf>6f>lutitj ; die mcijTen fdireiben es aber bem
Umftande ju, dap der sX>oden por{s ift, unb baß ftd)

nun die 'Jbcile dclTelben burd) einen r)eftigpti ©eblag ein«

anber nähern, ^d) meines tycM fann die erftere

©jeintang uiebt für ungegründet galten ; aud) b l1 be id)

bie Jreube, Xpervn ©aubent) auf meiner ©eite ju

finden. Jjerr ©crope glaubt, in den Geolog, Trans,
vol. 2, part. 3. p. 261. unb in feinen Considerations
on Volcanos p. 267 bewiefen ju baben, b«jj eine folcb*

*°) Mein, de l'Acadeijiie. 1750.
il) Storia del Vesuvio. 4to Napoli,

8 *
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£ob(tmg gar nimt «'Iftlrctl f chtttC ; tmterfud)<!n wir alfo, mit

fic fiel) bei ber ©olfatara gebilbet haben taitn. Renten

wir un«, bie ©pilsc bes umgelcbrten Segclö ober bes

iVratcrs, weldje butd) bic oft erwähnte fladjc €bcne abi

geftumpft ift,. fei) jur 3«i« bes l«'J"n Ausbruche f)in,

btö an )cnc ilbftumpfung mit einer feften 3Raff« ausge»

füllt gewefen, 1° fpi'idjt nUeö 511 ©unften ber iSßeinung

von J?srrn ©crope. Sinn frage id) aber, wober rührt

feie grope 9Äa|Te minerali|cber ©ubftan}, weldje jährlich

«uf Die Oberfläche fommt? Brcislaf (Campanie

IL 120.) verfidjert, wenn er aud) nod) fo tiefe £6d)Ct

in ben 5>oben ober bic Prüfte ber (»olfatara mad)te,

nie eine 2tb*r ober aud) nur ein ©tücfdjen von ©d)wc>

fei gefunben jh baben; unb er bciucif't , bap aller in ben

.Sjanbel fommenbe ©cbwefel aus einer gcrfeijung bes

©cbivcfelwanerfteffgafe« herrührt, wcldjen SSorgang öie

eijemifer neuerer Seit auf genügenbe äßeife auseinanber»

gefeljt gilben, ©ir äSi lliam Jjamilt on ia
) erjagt

ober, tolf fonar ju feiner Seit/ wo bie ©ewinnung ju*

vcrläiftg umwllfommcn unb b5d)(c langfam mar, jährlich

273 Zentner ober 80,000 cngufdje pfuub ©cbwefel au*

ben 3ricberfd)lägcn ber fumeroles gewonnen würben.

€e fragt fid) nun, woher bie OJMiienen 'Pfmibe {amen,

welche im Saufe von 3.il)ri)uubencn auf biefem SSeg«

«bgefebt werben fmb? 3d> f>alie bie Weigerung für

jjanj natürlich, baß febon bierburd) illem eine mit unfern

SBorftcllungen von ©rope übercinftimroeiiDe 2lus^i)iun9

entftanben fei)it mnp, ohne bap man |u aiibern bhpotbei

Heben 2lnfid)ten feine Sufiucbt ju nehmen brand>t, als

ju folchen, welche, gemäß meinen S>or|teUungen von

vulfa-nifchcr ^bätigfeit, für neue fowobj als für erlofdjen*

Krater gültig fmb.

£)cr verwitterte Boben bes Kraters ift bev 23egeta>

tion im Mgcmcinen ungünftig, wal)rfd)cin(id) wegen

fcer gtopen OKenge von gasformigen ©ubfimijen, »oft

fcbwefligfr ©äure mib ve-rfd)tebeneu fauren Taljen/ 6i«

tarin verfemmen. Smbejfen fdjcint bie Behauptung

gerber's, Arbutus Ünedo unb Erica carnea feyen

bie einigen f)ier vorfommenbe-n iöcgctabilictt, etwas" vor»

eilig jit "fcmi. <£s gic-bt beträdjthdje pflanjenrcid)e ©te(<

len, wo Bie S&egctatton üppig ift, J. 35. 'Pflanzungen

sott s3Scin unb SBaunüffett/ bie man ftetö bort erwarte»

barf, wo bie ponafdje ber folbfpaibigcu ilavcn fid) in

«erd)fid'et ^Sicn%e im verwitterten Sultanbe bennbet.

Erica unb Spaptium jurrceum folgen an folgen *&tel>

len auf bie Sidtencn. Ältcrbings fdjeint Arbutus »nb

Erica trt befonbers rerd)lirbcr ^Icnge ju wadjfen, erfte»

se btfonberö jut -feit ber Jrudit-rcife, wie bamats, ai*

id) jn1 ättfang ©eembers 1826 Dort w>ir.

2>ie aSei'bii*bnn0 jWtfdKn ber ©olfatar« Uttb bem

Söefm) i(i ein 'Pnnt't »on grofjem ^merciTe ; inbeffen

feW-t es iws" tevbcr- an Mitteln, in biefer J?infid)t ein

Urti)cil ju fallen;- aud) tft bie 2üifmerf|amfcit ber 5&eo*

baeßter n i cf) t fttareidienb hierauf gerid)tet gewefen.- Q>reis>

tat, bem ficbcrlid) ein Urteil am erften jii|tanö, Idiuv

Uet jeoe 2J"crbitiMing jwifdKit il)ncn ab; bod) f)atte id)

»*) Campi n»U'gr»ei. Vol.' 2v eitläntnij ber SEafel Ü4
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mid) nberjettgt, bog er fid) ja (Inf! oarü6er ouibröcft,

unb bap feine Behauptungen felbft mit mandjen bet

jcfjt gültigen 2iitfid;ten über bie Qbe)<t-
; e , benen bie £«<

getung ber vulfani|d)cn Üeffnungen gebord)t, im Sßi<

&cnprud)c fteben. £r fagt ndmlid) (Campanie II. 70):

„SJiele 'Pbiifiter haben eine ^ommunication jwifdjen bet

©olfatara uub bem 33efuu angenommen, anbere jwifchen

ihm unb bem OTcere. aßas bie erftcre (Eommunication

betrifft, fe barf id) behaupten, bap fie nid)t ejtiftirt.

3d) habe vielfältige Beobachtungen hierüber angefüllt,

uub bin babet ju bem SKefultate gefommen, bap bie

fumoroles ber ©olfatara fid) ftets gleich bleiben, mag
ber Söefuv iava aus|peien , ober biete Svauchwolieu von

fid) geben, ober cnblid) gan, ruhig feijn. üud) gleidjcit

bie sbampfe ber ©olfatara gar nicht benen bee JSefuv^.

3n b«\\ erfterit ifi fd)wcfiid)e ©<iurc vorbcrrfd>enb, itx

ben lefetern ©aljfdure. 2lud) bie Sommunication jroi»

feheu ber ©olfatara unb bem iflecere ift blos ausgebad)t."

SieS^ i|t nach feinem 2tusbrucf gewip hinreidjcnb btmtit

fenb ; allein mich Dem, ums id) währenb meines 2fufeut;

halt? in 31eapel horte, mup id) bie ©enauigfeit bec

Jlnnahme bejweifcln, welche als Beweis für bie jefet faft

ganj aufgegebene Theorie gelten foll, bafi bie SCulfane

nicht mit ber ©ce in SBerbinbung fielen, eine Theorie,

weld)e BreislaE in btn 2lnmerfungen ju feiner gr6«

fern Beschreibung ber ©olfatara weitläufiger in ©d)ii(j

nimmt. 5>er einfichtsvolle gührer ouf ben JSefuv, ein

wahrer Siaturforfcber nnb ein aufmerffamer Beobachter/

eijäblte mir, bap bie ©olfatara ju ber 3eit, wo 33er«

änberungen am Söcfuv vorgeben, weit ruhiger ift, al$

ju anbetn Seiten. 3fls wir fobann bie ©olfatara bei

fuditen, erjahlte man uns, bie fumeroles feuen äugen
gcw6hnlid) ruhig, weil ber 23efuv jeftt unruhig wäre.

SSaS bie 23er|d)ieben[)eit ber (Sasarten an betben >Punf»

»en anbelangt, fo (inb bie 2lngnben partbeiifd) unb nid)t

genau, wenigftens nad) ben bellen neuem ©cbrifffteüern

ju urtbeilen. Slidjt nur fommt ©aljfaure an ber ©ol*

fatara vor, fonbern ein b^ufiges 'Probuct bes 93efuvö

i|l auch bie fdjwefiige ©äure, unb id) finbe, bap, obne

SvücffKht auf unfere ©treitfragc, bie Jjerren 'röontf«

eelli unb (Sovelli, weldje Dr. ©auben» verglichen

unb citirt hat, als allgemein gültig annebmen, baß bit

©adarten, welche fid) aus bem 23efuv entwicfeln, benen

vom 2ietna, von 33oleano unb von ber ©olfatara gleid)

fmb. %d} fann nid)t weiter in btefen intereffanten Qbti

genftanb eingeben.

©as ©cfietn, welches bie ©olfatara bilbet, iff eine

6id)te 2ava, beten libmuctere fid) jenen bes 5rad)utö

nähern.- ©ie ift mcificntbeils porpf)i>rartig, nnb enthält

viel Äiefelerbe Unb Seifen. 2fn manchen ©teilen ift bie

Äicfeferbc fo vor()errfchenb, bap bie Sava bornficinartig

wirb; im allgemeinen wirft fie aber auf bie Magnet»

nabet. Ss fann ju nidjtS fübren, bie 93arietäten biefc*

©efteins <ns einjelne anjufübren; in ©pa llan jani'ö

Steffen flnb fie weitläufig angegeben, ©ie elnjfge Wid)»

tige 2luenabmc bon biefem allgemeinen 3lnfebcn bilbet bet

bereits erwähnte Savaftrom, welcher ben ffionti Olibanu
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eonftt'tuirt; beffen wefentft'cfjer Brffanbt&eü i|r gelb*

fpath, welcher nid)t feiten fr»ftallifirt crfdjeint, unb al«

einen zufälligen Beftanbtljeil ilugit beigemengt enthält,

sornämlicb im »dem tfyetit bei ©trom«. Ser Brud)

ift uneben; bie garbe afebgrau, aber geller, al« bei ben

meiften übrigen Saven ber ©olfatara. darüber liegen

©tücfen von fcfclacfigem $uff,
X3

) wahrfebeinlid) von btt

neuem bereit« erahnten gormation l)errühr«nb. 3d)

fann gegenwärtig nod) hinjufügen, baß in ben IKiffcit

biefer ©ub|tanj mancherlei vegetabilifdje (Einbrüche von
fommen, welche faft verfohlt ju fenn febeinen. ©pal;
(onjani Ijat bicfelben genauer untcrfud)t, unb für

©peeie« von Alga marina angefprodjen; ein merfwür«

biger UmfranD, ber, fo. viel <d) weiß, feine« gleichen

nicht t)at.

Sie Sßerwltrerung aller biefer feften ©efteine wirb

f;auptfäd)lid) burd) bie Sinwirfung ber febwefligfauren

Sämpfe eingeleitet; fte beginnt mit einem 23cr|'d)winben

5er garbe, unö einer nacbfolgenben 3erft6rung Der roei;

ehern Beftanbtheile, woburch ein honigwabenartige« "iint

fef)en entfielt. J?at ftd) ba« ganjc in ©taub jertiümelt,

iveld)er jum gr6ßern lijeUe au« Äicfclcrbe befteht, fo

erhält bie Sbene baburd) ihre djaracteriftifche garbe, unb
bie fernere <£inwirfung ber au«gehaud)ten ©ubfranjett

auf ba« innere ©cjtein wirb nun gehemmt. 3" biefem

3u(lanbe befommt bie ©ubftan} bie gorm einer befom

bern £oncretion, mit £err ©crope in ben Geolog.
Trans. 1. c. p. 346. anfüfjrt, wcldier biefe ber CinUHtt

tung ebemifeber Ärafte jufebreibt. 93?an behauptet, baß

auch hier eben fo, wie an ber O.ucllc <pieciarella, bie

Salfthetldien eine oolitifebe Soncrction bilben, ben foge«

nannten Srbfen* ober Bobnen|tein, welcher (jinlänglid)

al« ein probuet ber <£arl«baöer r)eipen üucllen befannt

tft. üRan gat bie Bemerfung gemacht, baß bie unven
witterten ©ubftanjcn ber ©olfatara viele 2(ehnlid)fcit

mit bem Tripel Ijaben, unb |ld) matjrfchelnlich aud; ju

benfelbcn 3wecfen benufcen lafiett.

i*) üaubcny p. 171.

(See SBefcblup folijt in ber näcbftett ScummtrO

8t i i q tM e tu

SBeißliebe« Blutwaffer. ©d)ott öfter finb

Beobachtungen über eine fonberbare wcißlidje Trübung
bei Q3luteß vorgefommeu. ©tefe finb inbeffen fo ifolirt,

baß bergleid)en (Erfahrungen unter bie abcntbeuerlidjfieti

Singe ber SRcbicm gehören, jjnbem id) in ben Sftotü

jen Bb. 24. 9?r. 9. abermal« einer neuen Beobachtung

»on ©enDrin mit einer Mnalnfe von Saventou bc>

gegne, fällt mir eine mit ben obwaltenben Umftänben ges
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naiter 6ee&adjrete $r)atfadje t\n, Wefdje worjl ber 93cn
gcijenljcit entriffen ju werben verbient, unb weld)C bie

23erniut^ung erregt, baß jene meökmifd'cn ^ecbndjtuu»
gen vielleicht ein größere« Sntercffc weefen, al« fie nnc&

ben vorauegegangenen SJeranlaffungcn vcröicnen fonnteu.

^err Dr. ©eblemm, 'profector am anatomifdjen "l^ei

ater ju Berlin, fagte mir im 3"l)rc 1824, währenb
meine« Aufenthalt« in Berlin, einmal, baß er eine fon»

berbare wetßlidje Trübung bei QMute« bei ganj jungen

faugenben Äa^en währenb eine« £rperimentc« Durch 23i>

vifection beobachtet h,abe. ^icrr 65el)cimcratf) Siubol»
pi)i unb id) waren jugegen, al« Jpcrr Dr. ©chic mm
feine Beobachtung an einer ganj jungen Äalje, welche

furje Seit vorher an ber Butter gefogen ^attc, wieber»

fjoltc , inbem er bie ©d)äoelfnocben bloßlegte unb ven
le^te. ©owofyl bei ©urd;fd)ncibung ber Äopföccfcn al$

befonberö bei 23erle|ung Der nod; blutreichen ©cbäbclfiio*

djen floß eine Sftenge eine« gelblidjrothen QMute« au«,

ba« burd) bie fonoerbare gärbung un« feljr übcrrafcljte.

Beim ©erinnen febieb jtcr> ba« vollfomnicu rothe €oagu<
lum von einem ©erum ab, welche« ganj weiß unb ber

aßild) im 2lu8fel)fn fftfl äl)nlid) war. S&tefe Trennung
wicDerh,olte fid) bei jebem gerinnenben Blut6iropfen.

Seite gärbung bei Blute« fanb fid) übrigen« nur, wetm
bie ganj jungen 5;bicre furje 3*it vorher 9Diild) getrun«

fen Ijatten. 3* bin nicht Daju gefommen, wa« id) vor
^atte, jene 5'üfllgfeit felb(t genauer ju utitcrfucben ober

unterfuchen ju laiTen, unb theile bat)er biefe intereffante

Bcobad)tung meine« verehrten Sreunbe« mit, of)ne in
genb eine ©d)lußfolge barau« ju jid)cn.

Dr. 3o^. SR ü Her jii Bonn.

«JJroße viefaontge Brenngläfcr ju Oeref»
ten, unb jwar auf Äoften ijfentlidjcr ®cfellfd)aften ober
burd) »privatfubferiptton, war im Edinb. Journal o£
Science vorgefdjlagen worben. Sie|cr a3orfd;lag wir&
gegenwärtig wahrfcbcinlid) jur 2luofül)rung fommett.
©urd) ben wi|Tenfd)aftlid)en gifer bei Jpm. ©eorg«
„©min ton, bei J?rn 3ame« halber unb einiges

anbern greunbe ber 2ßiflenfd)aft in €alcutta, f)aben wir,
r)cißt e« in bem angtfül)rten Journale v. Sunt) 1829,
beinahe 150 "PfunD ©terlmg erhalten, um bie Äoftctt

für eine foldje 2inf< ju befticiteu. ©djon biefe ©umnie
reicht hin, um eine Ctnfc herrichten a" laiTen, welche
alle vorhanbenen an Sr6ßc übertrifft; unb fo ifl e« l)6difl

wabrfd)citilicb, bnß bei un« ein prachtvolle« Brenninffrui
ment wirb r>ergcrtcl)tet werben. Sine wifFcnfdaftlicbe

Sommittc wirb für bie SBerfertigung ©orge tragen, ge»

maß 3lnweifungen, bie wir näd;|teu« mittl;etlett werben."

I) f: l f u . n & e.

Ue6et OtorrKoea purulenta*

Säen Sfobn SBurne.

Unf« ötorrf)äe verfielt man einett <S)t6ni\cbtn ?fu«^

ftaf au« bem Ol;re, ber au« bem Organe fel&ft feinen

Urfpruhg nehmen fftn», ober öud) »ort einer Sfterumj
eine« benad;bartcn 1t)cif« herrührt, ©a« 2lusgelcertc

fann ©chleim ober glter fci)rt} übrigenö geht ber citeri;

gen Qrutleerung nicht feiten eine fcbleimigc vorau«, Unb
beibe finb bie goiejen einer CEntäün&uiia. Sie Otörrhoea
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mucosa finbct fid) »ornämlid) (Sei Sinbetn, unö fie §at

feiten viel ju beDeuten ; fie »crfdjwinbct mciftcnö bei eis

ner jrocefmapigen Vermittlung, ober fie l)irt aud) jur

Seit ter «Pubertät »on felbft auf Sie Otorrhoea pu-

rulenta hingegen l)at einen tieferen ©i&, unb fie ift

gefät)tlid); über biefe foll f)icr gcrebet werben.

ÜRciftcn« liegt einet Otorrhoea purulenta eine

»orgäng'gc Entjünönng ber ©d)leimf)cuit Der Irommels

f)6blc ju ©runbe. Ser '©au Diefer ficl)t nämlid) Dcc

Entleerung Des EitcrS im äßege, uitb öic bloße Söerfjals

tung öeffclbcn ift Urfacbe DicfcS heftigen ficibenS.

Sine EntjünDung ber irommcltjäbjc giebt fid) burd)

einen heftigen tief im Of>rc fi&cnben ©djmerj ju erfens

nen, meld>cr fid> fdjncll fteigert, unb bie ganje ©eite

beS ÄopfS in «Oiitlcibcnfdjaft jiefjt. See ©djmcrj brei>

tet fid) in ber SRidjtung ter Euftacbifdjcn 9i6f)re unb ber

gellen beS gifeenfortfafecS aus, unb er miib burd) jcbeS

©eräufd) unb burd) jcöc ©eiucgung »erfhirft, fo unbc*

beutenb (k auch, femt m&gcn. £>ie ?rommelf)öf)!e füllt

fieb. balb mit einem fdjleimig* eitrigen eoecretum, unb

biefcS, ba cS nid)t burd) bie vermöge ber ©efcbwulft

»erftopfte Eu|tad)ifd)e 9v61>rc t)erauS tatltt, vcrurfad)t ein

fd>merjf)aft fpannenbcS ©cfi"ir)(. 3u biefen tonmptomen

gefcüen fid) nid)t feiten ©elitien unb alle ©djmccjcn

bauern fort, bis bie üftnteric eine« JluSgang gefttm

ben f)af.

Sicfert 2(uSgang fann fie nun burd) bai Trommel«

feil finben, ober burd) bie Suftad)ifd)C 9l6f)rc, ober

burd) eine fiftulofe Ocffiiung im proc. mastoideus.

"ilm gerü6fmlid)ften entleert fie fid) auf bem etftcn Üßcge.,

9"}ad)bcm ber ©dmierj mcfjrere tage lang mit heftig*

feit angebalten l)at, jeigt fiel) eine Oeffnung in bent

Trommelfelle, unb ei erfolgt ein reidilidjcr Eitcra&fUip,

worauf olsbalb bie ©nmptonu an Jpeftigfcit vertieren.

gjlancfcmal foll fid), wie mau behauptet, bie SHatera

burd) bie Euftad)ifd)e 9\öt)rc entleeren; bod) fdjeint bicS

nur erft bann ju gcfcbefjcn, wenn ftd) bie Entjünbung

burd) eine freiwillige CDurd)bof)rung bei Trommelfells ge*

minbert f)at. 3" biefetn Jallc bauert alsbann bec 2luS»

flup" burd) ben meatus auditorius externus unb burd)

bie Euftadjifdje 9i6(jre gleichzeitig fort.

Sic Otorrhoea purulenta beginnt nicljt immer

in ber angegebenen acuten SSeife. Sie entfielt aud)

oftmals babtird), baf, fid) eine Entjünbung auö bem

©eblunbe längs ber Euftad>tfd)en 9töf>re bii jur Zromt

mclt>6r)lc fyinjicljt, wie ei befonöerS gern bei 2lusfd)(agS*

franffycitcn gefd)ic|jt. Scsfialb geben aud) bie Äranfen

öfterä an, baß fie bie Otorrfjöe feit ben Poeten ober feit

bem ©d)ar(ad)fieber ()aben.

3ft bie üRoterie aui bet 1romme([)6b(e in bie Set»

len DcS 3i|c»fortfalje^ gebrungen , fo fann fie fid) nuc

entleeren, wenn airi6fe Ocffnungen entftebcu, SScgen

ber ©eftalt unb Sage ber ^rommcll)6l)lc »erwcilt bec

Eiter gern lange barin, unb »eranlaßt eine 9tcif)e

übler Symptome, roeldje bai jtveite ©tabium ber Äranfs

tyctt bilben.

£>ai fottbauernbe SBerfyalten bei ßitccsJ wirft nun
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nadjtljeilig «uf M< entljatten&ett 5^ci(e. 9Begen ber

5?ucd)bof)cung bei Trommelfells Dringt bie 2uft ein, bi*

eingefdjioiTene Materie wirb jerfcljt, fie befotniut rei}enbf

(£igenfd)aften, unb baburd) mirb bie ©d)letmf)aut »ereil

tert unb bie Änodjen entblfifjt.

3ucr|t leiben bie 3ellen bei %it?tnfortfaf-} c« , in weit

<be baS Eiter cingcfd)lo|T<n ift. ©aS (angfame §or»
ftbreiten ber Satieö gtebt fid) nuc bind) bunfle Seidjen

ju erfennen, unb bie Änocbenftructuc beS Oi)ti ift jer*

ft6ct, e^e man barau benft. Sänge Seit fiagt bec ^a»
tient über nidjtö, als über einen Dumpfen ©d;merj, unb
über eine 5)<iiiöcrung bei ®el)6rS.

©o mie bie (£aricS fid) weiter verbreitet, wirb b(t

3i&enfortfalj fd)mcrjf)aft bei'm Srucf, unb bie J?aut bar»

übec fdnuillt an; unb fobalb enbltd) ber Änodien wtrfi

lid) burd)bol)rt worben i|t, entleert fiel) ber Eiter, welcher

einen übScef; unter ber Jpaut bilbet. Siefet bridjt niebt

fogleid) auf, fonbern er breitet fid) nad) oben fyinter bai

Of)r auS; mand)nial fenft er fid) aud) abipärtS, fo baß

fid) feine ©pilje unten am Jpnlfe bilbet; niemals abtt

breitet er fid) nad) f>inten aus.

©ic (EaricS bec S'&enfortfa^cflen gef)t niebt nuc

nad) auswärts, fonbern fie pffo'njt |u'^ aud) juneid)ft auf
jenen lljeil beS @d)lafenfnod)cnS fort, welcher bie ^in»

tere äSaitb biefer Seilen bilbet. Jpicr i|t ber Änodiett

bünn, unb im cariöfen 3"(tanbe bat er ein jerfreffeue«

ütuSfe^en. 25urd) biefe tariifen Ocffnungen Dringt ber

Eiter, er I5f't bie dura mater (öS, unö erjeugt f)tfti»

gcre ©ymptome »on ©efarnlcibeit. QMcibt ber 'Patient

am üt'beu, fo pfianjt ftd) bie cariife Serfforung auf baS

innere Of)r fort; cS werben fo alle ?lu6l)6i)lungen unb
Krümmungen unb bie Änodjentertur beS O^reS jerfidrt,

unb bie pars petrosa bilbet mit Dem proc. mastoi»
deus nur eine grof;e cariöfe ^»i^le.

3n biefe allgemeine 3erfr6runrj werben aud) bi»

portio dura unö bec nervus facialis mit Ijineingcjo»

gen ; baturd) entfteben ©djmerjen, Sucfungen unb jule^t-

Üäl^mung ber betreffen ben ÖJeficbtsfeite.

3ft bie ©urd)l6d)crung »on innen fycrauS erfolgt,

fo get)t bie dura mater, weldje nun ber Sieijung »on

ber Slülfigfeit bei Oi)rS auSgcfebt ift, in Entjünöung

unb Eiterung über, fie 16ft fid) ab, unb ber Eiter bafjnt

ftd) einen 2Qeg jwifdjen i!)r unb bem ©diäöel. 3" MÄ
fem ©tabium ftirbt ber Äranfe biSiueilen burd) menin-
gitis; anbere «ÖJalc gcr)t abec aud) bec 3er(t5cungSproceß

in 23creiterung ber duran^iter unb bei
- nnbern .Sjiiute,

Unb julefet beS @cf)iruS felbft über.

SReijtcnß wirb ber ilrjt in einer biefee ^erioben

«on ©cfyirnciujünbiing gerufen, unö- fein evftcS ltrtr>eil

ge()t bal)in, bft| er eS mit einer iöioprtt!)iftf)cn menin-
gitis ju tfjun f)abe. 3n*ep ift cö äuf,er|l widjtig, ben

Üutcrfdjicb Ji»ifd)en biefer' unö ber wirflieb »orliegenben

Kranfbcit ju erfennen, beim SMutcntjicIjuugcit, weldje

ben Äranfett in bem einen Solle nur allein retten f6nn<

teil, würben il)n in bem anbern tSbteu.

©ei einer Entjünbung ber ®cl)irnl)äute in Sollen

»on Otorrl;6e pnbet ftd; ein tieffi&cnöer, heftiger, flopfei»
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b.er ©rbmerj mitten auf 6er einen ©eftc beb* Äopfs,

»o aud) bie ©däbclbaut feljr empfinblid) ift, fo ba$

ber Äranfe nidjt barauf liegen fann; bie 9iötbe bei

©cficbts.ift Dicht febr bebeurenb, .aud) ift baß 2luge

nicht fcl)r glänjenb, unb baS Selirium ift nur mäf>ig;

6aS fomptomntifd)e Sieber ift nicht ftarf im 23crglcicb

mit bec ifjeftigfett bei
-

örtlichen ©ijmptome; baS §ieber

ejHU'etbii-t eeutlid) in ber 9?ad)t, ift ober iiubebcutcnb

om Singe.

©obalb einmal ein ßiterausffuß" aus ber Zvomt
mcl[)M)lc ftntt gcfiuiben bat, fo entfpriugcn ade nacbfol«

genben fieiben aus ber STcrbnltung beS SiterS; bie

Jjauptinökaüon gebt bemnad) babin, biefe SJci'baltung

ju verhüten. Sief; fann nun baourd) gefdjeben, barj-

man bie S;romnuiböblc niittelft 3"jeuioncu auswäfdjt.

Senn obgleich bie Sufracfoifcbe 9i6bre burd)gängig ift,

unb burd) ibre Steigung ben Jiuefliifj bei %itni auf

natürlidjem Sßcgc begünftigt, fo verengert fiel) bod) ir>c

Äannl in ber Stabe ber Srommclböble fo febr, bafj

fd)on im gefunöen Suftanbc ber Ausfluß nicht gehörig

»on ftatten geben fann; ift fic aber voIlcubS burd)

bie franfbaftc ©ceretion nngcfcbwc-llen , fo jcigt fic fid)

Deinabe gefcbloffen , unö in RHU»eben Sauen i|t fie ivirf»

lid) ganj verfropft. 55on einer Ausleerung beS (EitcrS

auf natürlichem ißege burd) biefen Äaual laßt fid> ben»

tiach meuig erwarten.

3ft baS Trommelfell burd)l5cbert roorben, fo fann

man burd) ben äußern ©cbörgang S-tnfprifjiingen ma<

d)dt, uuö baburd) bie Trommelhöhle ohne fonbcrlidje

53cfd)Wcrbcn reinigen. Sas JJjauptbinbcrnijj einer J?ci<

hing ift aber baS 23crwcilen beS SitcrS in ben 3ihe\v

fortfafjjcllen, beren Oeffuuug • bcfauntlicb am ober»

?f)ci(e ber Srommelböblc liegt; hat fid) einmal (Eiter

in biefe ergoffen, fo fann er nicht von fclbft wieber

ausfließen , unb auch mittclfl Sinfpriljungen burd) ben

äußern Ö5cbörgang (aßt er fid) nicht fortfd)affcn. 9?ur

ein $)iittcl bleibt übrig, um bie cingefcblofnc DJJaterie

Wirflid) fortjufebaffen, nämlid) bie ilnbohruig bei proc.

masloideus burd) ein paffenbes 3u|?rumcnt, fo baf>

fid) eine freie äußere (Eommunicationsöffnuntj mit beit

3eüen hübet, burd) welche man 3 |'jcctioncn mad)cn
fann. ©o wirb eS möglid) , inbem man fowobl burd)

bie fünftlicbe Oi'ffnung als burd) ben äußern ©cbörgang
3njectionen vcranftaltct, jeber 2fnfammlung von SSRfiteJ

rie in ben Seilen ober in ber 'Srommelböb'e vorjubcu»

gen, unb bie Ittfadje ber Äranfbcit ju befeitigen. äßäre
aber baS Trommelfell nid)t vermöge ber (Eiterung burd)'

bohrt, unb entleerte fid) ber (Eiter bloß burd) bie Sufta*

cl)ifd)c 9i6f)re, fo würbe bie fünftlicbe Anbot)rung bei

proc. mastoideus benuod) bicfelbcn 93ortbeile bieten;

bie- 3 n Jectionen gelangen nämlid) alSbann nuS bei»

Sifjcnfortfafsäellen in bie Srommelbofyle, in bie 6uftad)i<

fd)c SJöbrc, in ben ©djlunb, unb fo werben ebenfalls

allc'Jbeile besCbreß von jeber Siteranfanimlung befreit.

Sbe nian ju 3njectionen greift, muß man über

bai ©tabium ber Äranfbeit mäglichft im Steinen fci)n;

benn nid;t «üent^alben laffen fic (id; o&ne 9^id)t§etl in
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2(ni«enbung jie^en. @o fange fid) her ©((; ber Sarieä
auf b<\$ Obr befchränft, fann man unbebenflid) Snjw
Ctionen verauftaltcn; t)at fie fid) aber fd)on inö innere
bei ©d)äbelS ausgebreitet, fo fuib fie nid)t mehr ans

wenbbar, weil ein 5bei( ber gliiflfigfcU in ben ©djäbct
bringen ffinnte, roas viclleidjt tbbtlidjc folgen fyerbeit

führen würbe, ©ie ©omptome ber Ärantbeit gebcit

2luffd)(uf5 über bie Ausbreitung ber Serftfirung, unb fi«

belehren uns mit Suverläfügfcit barüber, ob bie Äranff
f)eit fchon bis jum ©e()irn cingebrungen ift. ©o lange

bie Äranfbcit nur nod) auf's Obr befdiränft iff, flagt

ber QJatient nur Ü6er biefeS Organ; er fühlt einen tief

filjenöcn ©d)merj barin , welcher i'id) von f)ier über bie

©cite be» ÄopfcS ausbreitet; fobalb aber einmal bie

dura maier unb baS ©cbirn ergriffen i(l, treten bio

©nmptome beS J^irnleibenS mehr hervor, unb alle Älas
gen beuten jefjt auf ben ©ift beS UebelS im (Schime
hin. Sicfc Siagnofe ift ein fid)er« Süljrer, unb im«
nur muß man fie vor '2lugen haben.

Jpat (ich bie Äranfbcit auf bie innern Zueilt ge«

Worfen, fo mng alles angewenbet iverfccn, um eine

Siücftcbr beS 'JlusfluffeS Ju ©tonbc jn bringen. Sabin
gehören Somcntationen unb ©rciumfchläge auf bie be»

treffen be Seite beS ÄopfS. Sic QMutem;ier)uttgen bür*

fen nur bis ju einem fold)en förabe gefteigert werben,
bap bie Sntiünbung baburd) befeitigt wirb. (IMid-

land medical and surgical Reporter. May 1829.)

£ v a n'« 9)iafd)tne, um erroÄrmtc ittft ober Sumpfe
«n bie Oberfläche beß Körper« ju leiten.

(^ierju bie S'3uren 4. 5. 6. unb 7. auf anlicgenber Zaf(W)

„0>ei ber ^ebonblung von Äranfbeiten, fagt ^ert
(Svan'S, ber Srftnber biefer 3)iafd)ine, ift es oftmals

von ber gröfuen ilßidjtigfcit, äuperc SBärme auf
bie Jpaut einivirfen ju laffen; bie Application felbfl,

Wcnig|lcnS als warmes ^>ab, wirb aber öfters wegen
ber babei ftattfinbenben (Störungen bintnngefefet, un6
nicht feiten mirb fic aud) burd) bie Sürftigfcit bei ^ai
tienten uumöglid) gemacht.

3m Sföibblefcrbofpitale tenufet man ^in unb Wtebet»

fo viel id) roeip, ein geflochtenes ©uBatorium, um er»

wärmte Suft an bie Oberflädje beS Äörpcrt jh bringen,

(Eine foldje QRafdjinc paf}t nun offenbar nidjt für bie

QJrivatpraris, id) glaube aber, hag eine 93cobifkatiott

berfclbcn vortf>ctlf>afte 2(nmenbung werbe fiuben tonnen.

3d) b«6e mit bem heften Erfolge ein bölücrneS &ti
ftefl aus 3 ober 4 $>ogcn geOraudjt, bie einige 2fcbn<

lidjfeit mit ber Jjälftc eines 9icifeS Ratten. Siefe wer»
ben burd) (eidue ©tücfen J?o(j von 1£ ^uß Sctngc mit
efnanber verbunben. 2Ötrb biefeS ®c|tell über einen

Patienten unter bie Qicttbccfc gefegt , fo lätjt fid) mit»

telft einer 9iöbrc erwärmte £uft ober Sampf einführen,

unb nad). iöeenbigung ber Operation fann man bai

@an;;e tuieber auScinanbcr nehmen, ohne ben Äranfen

ju (lören, ober bie Secfe wegiuue^racn.
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Diefc« <B«frcfl< faßt fid) iet'c&t f)ajtbf)a6ett, ttttb c«

vereinigt, ni« id) glaub«, bie »Jpei großen Sorbertugen

i-i fid), nämlid) gmfad)f)eit unb 2ßol)lfdl()cit. S3«r

leidjte %Mn*i>OM mad)t baffclbe, wie «d; glaube, nud)

für bie |Pri»atprojSiS brauchbar; bcnjj oftmals mad)t fid)

fcci Sraufrn bie 2lnwcnbtiug auijcrer Sßdrme nbtbjg, bie

wegen maBC&erW Umfreinbcn vernunftiger äßei|e nid;t

vpm gager entfernt werben fSnnen»

Sinber werben nur ju tjaufjg von Sungemmtiut»

fcungen befalle», wo es fid) burdjaus nbtfjig mad)t, bis

Jgaut in fiebrige Sfctlcigjeit ju verfefecu; aber bie $urd)t

vor Qjcfeuchtimg Der £aut ift fo groß, Daß bac Mittel

oft unmirffam, tvo nicht gar fchäblid) ifi, Gemelli bie;

fcs Qjcftells läßt fid) eine erwärmte iluft ober ©ampf
mit Seidjtigfeit antvenben, mabrenb baS Äinö febuift;

ber Umftanö ferner, bafj bas Qjeftell mit fieiebrigteit un;

trr ben ©ettbeefen weggenommen werben tarn., vcil;ü*

ret grtältuurjen, unb foniit fann man bas gemüufcbte

Siel burd) bat ®c(telie erreichen.

gifl. 4. ftellt einen »pn ben 'Sogen bar, beffen 2

Jjctlftcn nuSefnanöer genommen ftnb. Qu eine Jpälfte

» f>at on ber convrycn gleiche einen viereckigen gapfw

b; biefer jjapfen paßt in ein, an bem einen EnDe ber

üllbern Jpälftc d bcfiublidjes vicreefigeu £od) c.

gig. 5. jeigt ben an ben Säßen besÄraufcn anju&rin;

genben ©ögen. SeoeJjälfte pes$8pgertg ijat in i&reni mite;

reu <Snbc eine, tänglid)« »iereefige Oeffnung für Das tjöi^cr*

ne aücrflöef a. 2fn DicfeS Oucrftücf' ift eine biegfame

9v6t)rc t> befeftigt, bie cm trichterförmiges Snbc befugt.

gig. 6. ftellt bie vereinigten beiben Jjälften bar/

bie jufamnien einen ©ogru bilbcn.

gig. 7, ift Das ©tücf, wobureb jwej $ogen mit

einanber verbunben werben. 25n|Tclbc l)at an beiben

@tiben aa ein viercefiges Sod), mit welchem es auf ben

Vicrecfigcn 3<ipf»ri jebes ©ogens eingreift. @cbraud)t

man 3 Siogcn, fo ftnb natürlich, 2 fold)e ©tücfcit, wie

bas in Siyj, 7. pargefMte n$tl)ig, unb ber viereckige

Rapfen fccö mittlem ©ogens muß bann lang genug fci;n,

bamit ein @tÖ£ über bem anberu liegen fönue.

Q3ri Äinbem braucht man nur jtrei Q.iogen ; baä

biefelbcn verbinfceube ^ängeftücf mup aber bann 2 b\ö 3

5u|$ lang feyn.

5>cr 'Sridjter am £nbe ber fRfäxt muß fid» ab<

fdivauben (nffen , um eine Äugel mit 2 Unjen SSaffer

fcsfflt nnl'dirauben ju f6unen. ©ringt man bann eine

Slßcinnciftlampe unter ben 'iridjrcr ooer unter bie Sugel,

fo ift'ba* Suff» ober St&afferbab fertig.
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Um «ine ©fl&MfTang btt ©ettbeefen ju ttv^ttn,
W«nn mau Sampf auivenbet, braudjt man nur ein

©tücf äBadjötafft ober Ölatiäleinetvanb über baö öjcftell

ju legen. (The London medical Gazette. IVlay

1829.)

& i i c tt l e u.
SBidjtige 5!3erbef ferungen in berCitrje;

tritie foll Dr. 'Peccfyiolt erfunben ^aben; fie ftnö

bteifadjer 2lrt. ^uerft befiijcn feine 3n|trumente alle

Sigeu|d;aftcn ber bis jefct befanuten. ©obann ift bie

geOer, mit Deren Jjülfe ber perforator auf ben ©tein
einwirft, unb beffen Äraft in ben 3nfrrumentcn bec

J?J'?. <itviale, Jpeurteloup, Sero», D'Stiole
unb 33iet;rieu Weber verfrärft nod) verminbert werben

tann, in 'Pccc f)i olt'e 3n|lrumente gatij ber 3Biüfür>c

beä Operateurs unterworfen. ©iefc 23erbe)Terung bc»

ruf>t auf ber ©egenwart eines Klobens, burd) weld)cn

ber Chirurg bie Sraft ber 934afd)ine ficigern ober fdjwä»

d)en fann, unb jwar mit Jjülfe ber Jjanb allein. 2itn

wid)ttg|Icn unter allen tft aber bie britte 23erbefferung.

2)er perforator in <p ec cl)i oli's Sinllrumcnte tan«

nämlich in jebem Jlugenbliife ber Operation in eine 2Trt

5rcpan umgewandelt werDen, beffen 2)urd)me)Ter fid)

nacl) aSillttil;r burd) freisfbrmige ©rcf)ungen abÄnbert,

vom flcinfteu Sirtel bis ju einem SurdjmclTcr von 18
Siniett. Saburd) wirb es m6glid), ben ©tein jtt puli

verifiren, ol)iic bop man ir^u fahren ju laffen braucht,

fobalb er äcrbrod)cn worben t|t, unb ol)ne bafj man ju

jcber neuen 'Perforation jebes ©tief wieber ä" faffan

brauchte, Auf biefe ilrt läfjt fid) ein jiemlid» großer

©tein in einer einigen ©i^ung in ©taub umwanbeln;
unb fo fann mau bie Q>efal)rcn vermeiöen , wcld»e au«
ber föegcnwart vieler unregelmäßiger gragmente in ber

QMafe ctuftehen, wie cS ber gall i|i, wenn ein ©teir»

nach Der Meeijjobe von (Jiviale, Serot) u. f. rö. burd)

mehrere Perforationen jerbroeben woroen ifi. (Annali
pniversaii di Mediana. Mart. 1829.)

©ie ©terblid) t ett in Dem cnglifdjen 2a«

jaret f) jn Gibraltar in Der lebten öallctu

f iebc vi t£pibemie ift fo groll gewefen, baft von 627
Äranfen 217 geftorben fmb, alfo 1 von 3; bei ben von

fpanifeben 2lcr^reu bef»anbeitcn Äranfeu, bie eine ganj

onbere i)JJetf)Obc «nwenben, verfielt fid) bie 3of)l Der

QJeftorbencn ju ben Erftanften wie 1 ju 13 4; (quaeri»

tur ob in ©ejtet)ting auf bas lefctcre 23erl)ältniß oud)

von ber SajarctbVpraris bie Siebe ift,)

£>t&liOS*apMfd)e Sfltui$ttittiu
Polynesian Piesearelies durjng a Residence of uearly Six

Years in the South Sea Islands, including UescrijHj-
on s of the Natural History a.nd Scenery of the Is-

lands etc. By W. Ellis, London lügt), g sjs.dc. m. *,
OP«t SSevfaffer ift ier SBlifficnüic (iltte, bem teir bereit*

bie fficfcbreibpna be6 SUuiEariä in £>iD§fön ober >£att)ai

verbauten.) [SCeral, ??oti{fn SJr. 306, ©. 3ö7.]

Pe la Torsion dps Arteree, par le Doßteur Alexandra
Thierry. Paris 1829, 8, m, Ä,

Further observatioris on the use of Larjcetted Stilettes

in the eure of permanent strictures of Ute Urethra:

with additioual Caees, By R. H. Stafford. London

J829. 8, CiltxzL 9tot. 9Jr, |63. ®, 16.)

(Oiecbct eine Safct Jlbbilbungen.)
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$lv. 537. («Kr. 9. Dcä XXV. «Banbc*.) 5luguft 1829.

iructt bei CoffiuS in gcfurt. 3n<5ommiffion bei bem Äönfgl. $>reu|j. ©ranj^eftamtc ju ffirfurt, ber .Ren. ©dd)f. 3eitutig6=@).pcbitiou

ju 8eipjig, bem @. £. ©. u.g.Sljurn u. Sarifcbfn ^oftaintt gä SBeimar imb bei bem &. £.©. pr. 8anbe$*3o6ufrrif»<gorapteü:.

^reifj eines jcben SBanbeS oon 24 Sogen, 2 SJttjlt. ober 3 gl. 36 -Kr./ bcs einselnen ©tücfeS 3 gg!.

9taturfun&c,
SScfc^teiSuttg ber aufserHcfjen ^efcr/affen&eit einet

feltfamen lebendigen StRifjgeburt.

SJon Dr. gilippo ©emiebeti«,
5>tofe(yot ber etjirutgie unb ber Anatomie auf ber Äonlgtidjen

Umoerfitdt ©affari in ©aibinien.

.^ieju gig. 1. bei- mit bem oorigen Stüct ausgegebenen Safel.

Obglcid) bie ©eburt monflröfer gfituö weber ein

gang fdtenc« nod) ein 6er mcnfchlidjen 2(rt auifcljltcfjlid)

eigentümliche« 'Phänomen i|c, ba mau fie J" nlle0

Seiten unb von jcber ätt, fowof)l bei ber 9)?enfcheii<

©pecie« ali bei ben "S-hicren, fogar bei ben ©aamriifir«

nern fnnb; fb pflegt man bod), fo oft alö (Td) bie 3.>ci*

fptele foldjer Abweichungen von ben Ijnrmonifchcn unb

unveränberlid)en Qjcfc(jen ber <£d)4pfung wirberholen,

überall auf eine unangenehme äScife in Srftauneit

gefefjt ju werben, unb vor^ügtief) ba, wo fid) mit

bem mon|tr6fen ^au be« 3nbit>icuium« Suftattbe verOins

ben, weld)e feiner Sjeiffeiij gunfiig fiub. S)ie £r<

fd)cinung ber SO.onftra tft nur für ben gemeinen Jpatu

fen unfruchtbar an Belehrung, ©er phyfiolog bagegett

untcrfud)t bie ^Bcfrljaffenheit ber "Sr/eile, worau« ber

nionftröfe §dtu« befreit, bc|timmt ba« föef^ledjt (genus),

Wohin er gehärt, unb fammelt widitige <Xhat|'ad)eii ent;

Weber in Siejug auf bau fonftante Söorhanbciifcmi man*

eher jum Seben burdjau« nothweubigen Organe, ober in

Söejug auf bie wahre Urfachc, warum mandje Organe

vorhanben finb, roaljrenö anbere bisweilen ganj fehlen.

Obgleich, baher ber ©pridjt, ben wir f)ier mitthcilcn,

weil er nur bie Sßefdjrcibuug ber äußeren ®e(talt ciiicö

feltfamen' unb lebenben SDionftrum giebt, weniger nü£<

lid) feun wirb, fo fyaken wir ihn bod) für wichtig gc*

nug, um i^n bem publicum nid}t worjuent^alten.

SRaria terefa Parobt, <£[)cfrau beö (ebenben

©io. Q?>att. Q2»arobt, 32 %af)te alt, bereit« Butter
von ad)t wo&l gebilbeten Äuabcu, bracfjte naef) einer

©ctjwang'erfdjaft, me\d)e befdjmerlicfjer aU bie \jotf)crgef

^enben war, am 12. 93Jnrj 1829 eine Jrudjt von weib«

lid)em.ßiefd)Iecf)t jurSBelt, weldje oben boppelt unb unten

tiiifad) war. ©ie Jrudn fteütc fid) mit ben ÄSpfen in ber

cöern Apertur bc$ Qjccfen«, burd) welche fie einer nad)

bem anbern glücflid) f)inburd) famen. ÖJleid) nad) if>rcr

©e&urt gab fie fid> ben llrnfte^eubeu foivofjt burd) baS

Bd)reien «(«3 burd) bie ©ewegungett, aU in einem einjü

gen Ä6rper vereinigte Swillinge hü erfennen. Sie p(a;

centa war einfad), unb fo aud) bie 37abelfd)nur.

©iefeö feltfome Wonftrum jeigt bie ajer^ditniffe efi

nc« einfachen Äinbe« biä ju ber s23aü« bei 5^orar. ©er
Ifjorar ift weiter unb offenbar burd) ba6 Sufammeiu
wad)|"eu jweicr 3w'llin'ge gebilbet. Jpicrauf tommen

imei getrennte J?til|"c unb jwei Äöpfe, \vcld>e et»

ivai ficiner fiub, als" fie bei einem jeitigen Äinbe fei;n

würben. So fi" vier ifrme vor!)anbcn. ©ci näherer

35etrad)tung fanb man folgenbe 5>e|'d)affeu^citen feiner

äufjcrn ©truetur.

2Senn man ben "Sficrctr «n feiner vorbern ODerflädjc bei

trachtet, fo fdjeint er eine bei ben Äinbern gemeinfdjaftlidje

Xp6^1c ju bilben, we(cl;e an bem @temum eine 2lrt J?al6<

fanal hervorbringt, in beiTen 3iänbern bie@ternalenben ber

Hufen Stippen eine* ptue) unb ber rechten Stippen bei

anbern §6tu<S jiifammentreten. 3(uf ben Seiten be<3 @ten
num unb in ber gew6f)nlic()cn J?<3f)e ragen jwet Prüfte

von gew6f)nlid;er vjorm h,ervor, wai)ienb von ben Seif

ten ber Q>n|i<$ beffelben Änodjen« offenbar bie clavicula

siniätra unb bie clavicula dextra auegefjen, welche

ju ben entfprccheiiben scapulae laufett» £>iefe scapu.
lae nennen wir äußere, unb von ihnen fteigen bie obei

re linfe Sitreniitdt bei Unten §6tu« unb bie rechte o&e<

re GE.mcmitdt bei rcdjten Jbtuä herab, meldje von na;

türlidjer £änge unb' von natürlidjer Proportion finb.

23on bem tiefen 2ßiufe[ bep Söaliä bei ©terntim uub

auf ihrer Sü.ittellinie feheinen jwei anbere furje clavicu.

lae auszugehen, welche ju ben inneren scapulae (au<

fen. 55tefc innern scapulae fie()t man an ber hintern

Oberfläche bei Ihorar fehr nahe an einanber, unb von

ihnen entfpringen bie anberen beibcu oberen Srtremitd<

ten, welcU fa|t auf ber Drittellinie fifjen, unb fo ge<

(teilt finb, bafi bie jwei götus firf) einanber um^alfeii/

glcid)fam in ber Stellung brüberlid)er Umarmung,

SMe ipälfe ber Swilliuge ergeben fiel) unb b(ver<

girenb jwifdieti. ben S?it)en ber jwei eigentlichen @d)ui>

tem, unb jcber behalt bie 9vid)tung, iu welcher bie bei;

ben Qiruftf'aftcn mit einanber verfdjmofjen. 2>afjer wör»
ben fowo'hl bie vorbere Qjegenb ber jwei ^älfe, ali bai

Q5efid)t Ber jwei Sotuö einanber a\\\efyen, wenn fie in

9
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bcr ©teffung gehalten »Arbeit, bit füt fie bie eigentlich

ncitiirlicJ>e ift.

SBcnn man hierauf bk rjinter«. Oberfläche bei Uli
rat untcrfuc&t , fo jcigt er an feiner IBiittellinie bie ©o«
gen bcr redten Kippen bei Unten §otu« unb vice ver-

sa , meiere mit cinanber vcrfcbmoljcn ju fenn unb hinten

bit gemeinfcfjnftlidje vitale Jj4f)le ju fd)liepen febeinen.

Unter biefen ©ogen ficht man bie regiones hypochon-
driacae bcr jwei $6tu« vereinigt, welche fid) bei ben

9\efpitation«bewegnngcn unb bei bem ©ebreien »cchfels

weife erbeben, unb unten bie ©afi« bei Jpeiligenbein«

jur ©ränjc haben, welche« weit langer alß gewöhnlich

ift. ©iefe £it>rfd)tung bringt bie fonberbare Srfcbeinung

eine« Wintern- ©auch« hervor. Snblid) bemerft man auf

ben ©riten ber Mittellinie bieftr Hinteren Oberfläche,

foroobt rect/tö a(« HnU'. 1) bie jwei Äcbfeln ber Inneren

»bereit (Eyrremitätcn, unb etwa« barunter jwei ©rufte,

t. 5. bie rechte ©ruft bei Unten §6tu« unb vice ver-

sa; 2) bie jwei inneren scapulae; 3) bie SBirbelfäiw

len , twctftjc convergirenb von bem Äopf bi« jur ©afi«

be« Jjeiligenbein« berabfteigen; 4) bie jwei äußeren

scapulae.

Sa« itbbomen bat bie $orm unb bie etgentbumti*

eben CDimcnfioncn eine« jeitigen §6tu«. ©er aiabcl,

i»cld;er einfach, ift, befinbet fid) in ber gewibnlidjen

föcgenb.

Sa« ©cefen bat bie «jewo'fjnHdje ©effalt unb bie

gembbulid)cn Proportionen, ausgenommen bie ©nfi« bei

Jjciltgciibciu«, welche länger iff. 2>ie untern Sytremf»

täten, wcld;e mit bem ©cefen artifuliren, haben bie

Sänge, bie gorm unb bie 9vid)tung wie bei einem einfachen

woblgcbilbcten 56tu«, fo baß biefe« QBonftrum, wenn ti am
Heben bleibt, fieb auf ben ©einen wirb erhalten unb

gehen fSnnrn.

Unter ben ©cbaambeinen fiebt man eine vulva,

weiche etwa« weiter unten a(« geiDör)nlid> fid) befinbet,

unb in ©etreff ber labia majora unb ber jwei 91t;m?

j>hcn nicht« ©cfonbere« jcigt. 3ebocfj fi«f>t man jirtf

fd)en biefen leijtern beutlich brei Ocffnnngcn, nämlich 2
fleinere, welche weiter oben unb etwa« auf ben ©citen

ber brüten liegen, welche grbfjer i|t unb bie SHunbung

6er vagina ju fenn fcheint, wäbrenb bie jwei erfteren

bie tO?ünbung ber jwei Jjarnribren jn fei;n fcheinen,

Kjorau« auch bie 2fmme ben Urin gleidjjeitig berausfom»

men gefeben fjat. hieran« fcheint man fcbliefjen ju f6n»

tien, öajj eben fe- wie bie vagina einfach, nur eine ein»

3t«.e Jjariiblafc mit jwei J?arnr6brcn vorfjanben ift. 55i«

«Räncuiäg be« 2ffter« pubet man an ber gewibnlidjen

©teile, ©ie ift von einem J^auptanbang verbeeft, roel»

eher von hinten nach vorn gebogen ift, unb auf ein«

©eite mit ber ©pifje beö os coccvgis unb auf Ber an*

bereu ©eite mit ber ©chleimmembran be« f)(tttcren Um«
fang« be« Alfter« ju abbäriren fdjeint. 2>a ber £off)

juim 'Sljeil auf Den ©eiten biefe« ?(nbang« unb jum
Iheil an ber ©pifje beffclben berauefommt , weldje ber

^intern (iotnmiffiir ber vulva f«r>c nah,e i|l, fo r>at biefe

1S2

2(norbnung eine Sffieife glauben tafien, baß jwei 3fft«
wrbanben feoen, nai nidjt ber Sali ift.

2>ie äufere ©efchaffenheit bei £6rp«r« war in ben

erften lagen bei betöen 56ruö gleid> unb gm. %e%t
aber bemerft nun, bap ber linte gotu« an ben ifolirten

^heilen, weld)c i(;n von bem rechten unterfcheiben, bef»

fer gebeiht. 2)er rechte ift magerer, von etwa« gelbi

füchtiger Sarbe, unb leibet an einer leichten Ophthal-

mia marginalis, welche ihm bie 2(ugen triefenb madjt.

Unfer Sali fcheint beityalb ju ber 2(rt von mon-
stra ju gehören, welche oben boppelt, unten einfach/

unb wo bie Swillinge am Ihoray mit einanber ven
fchmoljen finb. — '.2lchnlid)c ©eifpicle berid)tcn bavon

©artbolino 1
) unb vorjügltch ipaller. 2

) Obgleich

ebeuffier unb 2fbelon 3
), .3. f. SRecfel,*}

©6mmering, s

) ©eclarb, 2Bin«low u. f. w.
fefir ähnliche ©eifpielc beobachtet hoben, fo uutcrfdjeiben

fie (ich bodj burd) manche Umfiänbe von unferem flaue.

2(ber vorjüglid) unterfcheibet fid) unfer ©eifpiel

burd) ben fehr feltenen Umfianb, bap bie jwei §6tu«
bereit« 19 Soge am £eben finb, fo baf; fie in ber 'Pfar«
firdje ju ©affari, welche bie ©t. 2tpoliinarefird)t he 'B f/

getauft worben finb, unb bcr (infe in bcr "£aufe ben

97amcn <£f>ci fltna unb bcr rcd)te ben 31amen 9lita
erhalten hat. 93?an bemerft, baf, fie bie ihnen von ber

SJlutter unb einer 2fmme gereidjte lUild) fräfttg faugen,

unb bafj bie 3lita nicht an ber müttcrlid)en ©ruft fau«

gen will; bafj beibe junger empfinben, wc«()alb e« fcr)c

wahrfcheinltd) ift, bafj jeber §6tu« einen befonbem 93?a*

gen bat; baf; bie jwei QJräcorbicn gleichäeitig pulfiren

;

baf; bie Temperatur be« Körper« fid) feheinbar r>ör)ee

erhält al« gew6bultd); ba$ ber Äott) unb ber Urin rci

gelmäßig ausgeleert werben, baß fie im $ßad)en unb
©d)lafen abwcd)fcln ; baf) fie gern in bai Sucht fehen,

wie alle Äinber; bafj fie ©chmerj empfinben, welcher

für beibe g&tu« gemeinfehaftlid) ift, wenn man j. ©.
bie pudenda ober bie SUilnbung be« 2lfter« retjt, unb
bafj fie alle ihre ©lieber fräftig bewegen. 55aber ift ju

glauben, baf, biefe« SJionftrum fortleben unb bai von

©uffon mitgeteilte ©eifpiel, welcher ein ähnliche^

Wonftrum von 21 S^bren fah, fo mit auch bai er»

neuern fann, welche«, wie man verfiebert, «in bem ijofe

Sflfob'ö bei SGicrten, Ä6nig« von ©chottlanb, erjogen

worben ift. (Annali universali de IVIedicina, Maggio
1829.)

«) In Hist. LV, cent. IT.
3 ) De Monstris lib. Hist. pag. SS unk 92.

*) Diction. des Sciences medicales Art. nionstruosite.

*) De duplicitatc monstruosa conunentarius 1815. p. 84.

*) Descript. et figures de phisieurs monstres trourei
dans le cabinet d'nnatomie de Cassel, 1791.

$Ote ©olfntarci »on 5)öjjuoli.
(»(fcbiug.)

S!3ir Reiben jeßt bit allgemeinen Sfjaracter» bcr

©olfatara jiemlich genau im £injclnen betrachtet, unb

ich fann nun auf ben jweiten ^aupttheti meiner gegen»



133

»artigen 3f6fianbfung i't&ergeljett, nämfid) auf eine furje

Angabe ber Qirobucte btcfed merfivür&igen Ort*, wor<

unter id) bicjenigcn »cr|rehe, meiere fid) täglich burch

bie äßirfung &er uutrrirrbifcfocn wuifatiifrfjen Gräfte 6ilöen.

Sie fumeroles, ober bie Ordnungen/ burch weis

che biefe Qirobucte au«geworfen werben, erdete» fid>

an ber ö|tlid)en «Seite ber (Ebene. Sie Temperatur ei*

ner berfeiben erhielt fid) in einer 9»eir)e von 55cobad)<

tungen, Welche $Brei«laf im 3)?onat 3uny anbellte,

äWifchen 75 unb 78 D
SR. Ser SBaffcrgebalt in benfel»

Den i|t jiemlich bebeutenb ; bie Süu|te verbieten fid)

aber natürlid) fcßncll, fobatb |1e mit ber Äußern t'uft

in ©erührung fommen. Siefen Umftanb benu($tc Jjr.

©rci«(af, um bie nöthige Stenge üßafier aur '4uflö<

fung ber im Jpanbel gebrauchten ©alje ju gewinnen.

3n SQerOinbung mit betn Sunfre ber fumeroles

finbet fid) ©chwefclwafferfroffga« unb etwa* faljfaure*

©a«; mit biefem »erbunben aber ©tiefftoffga« unb foh;

lenfaurc« ©a«. %d) will ganj furj einige fünfte übet:

beu Urfprung unb bie Sßirfungcn biefer ela|tifchen

glüffigfciten (jerau«hebcn, weldje id) hauptfäd)ltd) au«

bem aiiägejcidjnctcn 2Serfe bei Dr. 2) a üben i), Qiro*

frfior« ber (Er)emie ju Orforb , unb au« 35rei«laf«
genauen 9?achrid)ten über bie ©olfatara entlegne.

37ad> ber Theorie, baß bie vulfanifd)e 'Jhätigfcit

burd) JQermifchung ber SOJctalle ber alfalifdjen Olafen

reit bem ©eewaffer fjervorgerufen werbe, laffen fid) biefe

2Birfungeu teid)t erflären. Sa« Ojrogen bei äBart/er*

»ereinigt (id) im 9?u mit bem Valium unb Sftatcium,

Woburd) bai ipybrogcn bei SBaffer« frei wirb; bai J?i)*

brogen verbinbet fid) aber mit ben fchweflichen i(b(age<

rnngen, weld>e juvcrläffig in einer großen Sicfc unter

ber grbobcrfläd)e eri|tiren, unb erfcheint mit bem burd)

bie SLuirme erzeugten Kampfe in ber Sorm von ©d)ioc»

fefwafferftoffga«. Sie geringe Sficnge von ©aljfäure,

welche bamit verbunben vorfommt, erflärt fid) leid)C

barau«, baß bai faljfaure Katron &cJ ©eewaffer* jer*

fe&t wirb. Sie Gegenwart bei ©tiefftoif« erflärt fid)

barau«, bafi jufäliig atmofphärifche £nft bahin gelangt,

wo bie vulfanifche Orubation vor fid) geht. Sie Äoljj

lenfäure rührt, wie id) in einem frühem iluffalje über
bie $unb«grotte anführte, wahrfcheinlid) bavon her, baß
bie innere Jjifse auf bie Äalfmaflcn einwirft, unb ii)r

vorjügliche« Ucbergcwidjt in benjctiigcn Söulfaneu, bie

beinahe erlofchen finb, hat man fchr fcharfünnig au*
bem Umftunbe erflärt, baf; ba« Äalütm, unb wahr«
ftheinlich aud) bie übrigen alfalifchen unb erbigen ?>afen
biefe« ©a« bei'm Sr^ifeen entbinben. Sic* i(t eine ber

neueften unb «orjüglicfeften <5rfiärung*arten über ben
llrfprung biefer elaftifdjcn glüfugfeiten; bod) wage id)

•5 nid>t, l)ier eine Meinung ober bie greße d)eniifd)e

?r)eorie augjufprcdjen, auf wcldje fie gegrünbet i(t.

©anj f(ar i(t bagegen bie nad)folgcnbe Sirfung biefer

©a*artcn, unb au* berfeiben erflären fid) alle »erfdjie*

benen $»robucte biefe« Ärater*. Sie I)auptfad)lid)|ten

6a»on will id) furj erwähnen.
Sa« ©^wefelwafferftoffga« »er&inbet fid) mit ben
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wrfdjiebenen 0u6fianjen Im ©e(Iet'ne ber ©olfatara m
fd)mcfeln)a(Ter(iofffauren ©aljen. SSerben biefe burd)
23erbinbmig ber Äo^(enfäure mit ben Qjafcn jerf^t fo
äerfe^t fid) aud) aläbalb ba« ©d)wefe(wafTerfroffga«

.

'unb
ba* ^verogen bcifelbeu 6i(bet mit bem Orygcn ber
2ftmofpf)äre SBaffer, wä^reub ber ©d)Wefe( juer|t a(« Um
terfdjwefclfaurc mit ben erbigen ©afe« in SSerbinbuna
tritt, unb fid) jule&t in fd)wefelfaure SBerbinbungen um.
wanbelt. «Ein großer tljeii ba»on Reibet fid) aber auch
gerabeju al« Schwefel au«.

Ser (Schwefel p n bet fid) entwebet fryftaöiflrt ober
im bichten Suftanbe; merftuürbig ifr c« aber, baß ben
felbe burdjau* ein $>robuct ber fumeroles ju femx
fcheint; benn in ber natürlichen ebene ber ©olfatara hat
man noch feinen ©djwefel gefunben. Sänge Seit hin»
burch würbe bie ©chiuefelgcwinnung im legten äa^rhun?
berte mit wenigem SQorthcile, unb mit ber gewöhnlichen
Unachtfamfcit auf uu^enbringenben betrieb, bie fid)
nur ju oft bei i)Kanufacturarbeiten in Italien bemerf;
lieh macht, betrieben. Ser jährliche ©etrag belicf ficfi

be«ha!6 auch nur auf 270 cwt. ju 16 fiiure« 14
),

unb wegen biefe« geringen ©ewinn«, fcheint c«, f)atte
man »or 50 Sauren, wo bie ©olfatara unter bie Si<
rection be« 21bbe ?5rei«(af fam, bie Bearbeitung
gana aufgegeben gehabt.

'

J
) ©egenwärtig betreibt man

ben ©chwefelbau wieber, unb wie e« fcheint, in ber
nämlichen SBeife, weldje Jougarour be Sßonbaroi; in
ben Sßemoiren ber 2lfabemie ber aSiffenfchaften von
1765 Ed. 12mo p. 418 beftfirieben hat. 211« ich cen
Ort befuchte, bebiente man ficfi folgenben Apparat«.
9Ran fehe gigur 2 unb S auf ber bem (etjteu ©töcf
(Dir. 536.) 6eigelegten lafel. Sie erffe Sigur jeigt
«inen horizontalen , bie jweite einen »ertifalen Surd;<
fchnitt ber Oefen. Ser unreine ©chwefef fommt in
bie irbenen 5öpfe ß; biefe werben »on e au^ge<
füllt, unb biefe Oeffnungcn werben a(«bann «erfütter.
Äommt nun in ben ©ehälter A Jeuer, fo fublimirt
ber ©chwefef burch bie Möhren aa in bie Vorlagen C,
bie e&enfall« »on ©teingut^ finb, unb »on ber burd) bie
Oeffnung f einbringenben fiuft wirb er abgefühlt, ©urd)
biefe einfadje Operation wirb ber ©chioefel, fo wie er
in ben J?anbel fommt, aui ber gebe von ber gbene,
weldje ben fumeroles junädjft ift, gewonnen.

Sa« näd)(te bemerfen«wert^e 'Probuct ber ©olfatara
1(1 bie fc&wefelfaure 3(launerbe, beren ©egenivart (ich

leicht au« ber SQerbinbung ber ©chwefelfäure, von beren
Grntftehung bereit« gefprochen worben ift, mit ber 2Üaun<
erbe erflärt, welche in ben feibfpathigen Saven in fo
reichlicher SScnge vorfommt. ©ie erfcheint meiften«
faferig ober büfrhelförmig , unb wirb in bcträd)t(id>rn
SOcengen baburefi gewonnen , baß man bie <£rbe be«jeni*
gen 5hei(« ber Sbene auölaugt, wo fie fid) in größerer
beenge befinbet. «SRan pflegte bamal« jä^rlid) 37 cwt.
j« gewinnen. **)

**) Lalande, Voyage en Iialie VII. 329.
IS

) ©pallanjoni'« SReifen 1. 83.
") aSanoJe interefante einjelu^eiten über bie 3t(aunerbe ber

9 *



135

•Der ©almia! f|r ein« tet wtditigfUn £anbei*prbbructe,

welche au* bem .Krater fommen. OTan ertlärt fid) fein Cor.

fommen fotgenbermaßen. &enn fid) bie ©alifäure mit einem

fcbirefelwafferfrofffauren ©alje ocrbinbet , fo rcirb ein Sbeil bc6

SBafferftoffgafe* unter Jlbfeeung einer fdjwtfligm ölaniqen SOta«

terie frei. £iefe* ißafferfiofl\ta* trilt mit ben SP eftanbttiiilen

ber atmcfpbärifdjcn fiuft jufainmcn, um SS affer unb Ammonium
ju bitsen ; legiere* vereinigt fid) mit einem Sbcile ber <Za\y-

fäiue, unb fublimirt au* ben fumeroles al* ©almiaf. (S1)t

ber übte SBreiSlaf bie SMrection belam, würben »adj C a=

lar.be'* Angabe jäbrlid) nur 200 Saften (weighu) biefe* @a!»

je* gewonnen, ©aburdj, bau er mehrere irbene *Rö!)ren in ei>

lien großen «jteeipienten leitete/ gelang e* iljm, biefe* ©al? in

weit größerer Sjienge ju geroinnen. äSetradjtet man feine S3e*

merfungen iiber biefeö ©alj in ben Essais riiiiieralogiqiiea

sur la Solfatara
, fo fann man ftet) eine SJcrflelliing »on ber

großen llnfidjerrjeit ber djemifdjen Äenntniffe in bem ba'moligen

gar iiidjt fo entfernten Seitraume/ wo biefe* Sßerf gefdjriebcn

würbe, maetjen.

(£rbiger ©wpS ift ein »orjüglidj reidjlidje* frobuet biefe*

ÄratcrS, befflnberS an ber äußern ©eife neben bem ©ee Xgilano,

wo ber SKonte ©eeco, ton weldjem bafl SBaffer ber »piSciarella

fommt, tjauptfäcfclid) barau* gebilbet roirb. S)ie große SUlenge

biefeö SJiineral* laßt fid) nidjt fo ganj leidjt erflären ; benn es

läßt fid) bod) faum glauben, baß bie großen ©djicijtcn, weldje

fid) gegenwärtig auf ber Oberflädje finben, blo* oon einem'

2>tint;|'icfern ber ßuellroäffcr Ijerrütjren follten, bie oon ben

tieffien Aatffttidjten Sljeildjcn beS ©eftein* mit foeraufgefülirt

gälten, mit benen fid) alöbatin bie ©djroefelfänre, wegen fiärfe--.

rer Siencanbtfdjaft bie Aoblenfaure auStreibenb, oerbanb. SKan

ftat fid) babin auSgefpredjcn, ber llrfprung biefer gijpfigen llb--

Jagnuiigeii rii!)re von ben Aaifmaffen tjer , weldje ber 2>ul!an

im jätiftanbe feiner Sljätigfeit aufgeworfen Ijätte. £>ieS ift geroiß

nur eine ^»jpotbefe, unb, nad) bem SSefuo ju urttjrilen, fami

man bie angebliche Urfndic nidjt mit ber UBirfung im .ainljältniß

fteljcnb finben. SKir fd:eint eS rDaljrfdjeinlidjer ju fftjn, an;su=

nehmen, e* fer; eine ©djidjt oon JtpenninenfalE auf einmal un*

ter ben vulfanifrfjen Salbungen tjeroorgebrängt worben ; benn

biefer fünft ift niebt nur einer ber tbätigften oulfaniidjen beerbe

in ber 9iadjharfdiaft , fonbern bie ©oefce genunnt aud) bittet) bie

Sbeoie an aßaljrfdieinlidjfeit, baß bie »ultanifdjen iVraftc in

parallelen Einten >rir!en. £)er (iitjpiä, u>eld]en man burd) 3er=

fe|ung ber Caoen ber Eolfatara gewinnen Eann , ift Ecinec-u-egä

in foidier Wenge barin, baß man il)n jur @rftärung benuben

tönnle; benn eö finbet fid) nur 1 pr. (S. ÄaiE barin. £>ie 8a=

»en erjeugen bloö einjelne fleine flrnb,lenförmige (4St)p6ma|jen,

fcte man tjtn unb »teber antrifft.

JBitterfal} unb ©lauberfals finben fid) nur an einer et'njelnen

©teile brt ©oifatata, unb über bie ©eltenljeit beö erfiern a!6

tmltartifcrjfS SRineral muß man fid) beötjalb trunbern , «eil e*

jtngsföbr V25 Bon in 9^olTe ber umgebenben gelfen bilbet.

Heber ben Urfprung bed ©laüberfaljeä ift man uneinS geirefen,

©eben rcir aber ju, baß bei ben ©ruptionen baö ©eeiraffer

mit im Spiele ift, unb rofrb, roie roir aud) fdjon angeilotnmen

tjaben, b:e (gaute burd) eine d)emifd)C S3erreanbtfdjaft frei, wel=

dje bei einer boöen Semperatur tscö börlfanbenen 2ebm6 ober

©anbeä bertertritt, fo rrirb bie SBafiS ulsbann in ben ©tanb

gefegt, fid) auf ber Ciberfladje ber eben« mit ber fdjivefligen

unb ber £d)trefelfäure ju retbinbeli.

jDaä etnjige ncd) übrige fdjroefelfdüM &iltt, n'fldjeä enpäf)=

nung serbient, ift baö fdjrrefelfaure eifen, lveldjeö meiftenS in

grünlidieii Nabeln »on nod) nidjt 4 Cirtien Cänge ErijftaUifirt,

«nb fid) in Berbinbung mit bem nntiirlictjen Alaun in ber 9tal)e

ker fumeroles abfegt. £d)irefeleifen finbet fid) l)ier in großer

53Jenge, wa* um fo merfroürbiger ift, ba , obmorjl man bafTelbc

feit langet £eit alö baö ^auptmoment in ben Sljeorien übet

©olfatara, unb eine SBergleidjung berfelben mit jener »on Ca

Solfa bei Sicm, finbet fid) in ben Aiuialas des Minet,
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»utCanifdje tfftion angefeijen t;at, SDo I mt <u nur eines einji=

gen eremplar* am Jietini gebeult, unb ©ioeni gar teinS

bei'm Siefuo fanb , unjeaijtet ber irrigen SBebauptungen »on
©ir 2Billiam Hamilton; aud) fanb ©pallanjani E,in«

in ©iromboli unb ju 25oUa:io. 3n ber ©oifatara fommt tt

in 2 gormen »or, nidjt blo6 in bai ©eftein bc6 JVrater* einge«

fpicngt, ober bie £>rufenräume auefleibenb , fonbern aud) auä
ben oorljanbenen ßeffnungen fublinurenb. 2>a fid) ber ©djirefel

nur bann uuf längere jSeit anljauft, unb ein roid)tiger SBeftanb«

tl)eil ber Süulfane irirb, irenn biefe halb rerlöldjt linb, fo bürfen

roir un6 oieUeicrjt nidjt barüber rounbern, itjn tjitx mit reinem

eifenerje uerbunben ansutreffen , tscKtjeö in faft allen üaren in

großer «Oienge \>orl)anben ift. ®er ottacbiif(t,e SSagnetfifS ift

tjier in großer SKenge borfjaiiben, foiroljl in ben feften ©efiein«

maffen ttt a^ergeö, als in bem ei|'enfd)ü|'figen ©anbe, reo bit

©ee feine SSafii auSreäfdjf.

SDiefe unb einige unbebeutenbere *Probucte ber ©oifatara er«

tfjcüen ben fläzen, roeldje fie incruftiren , ein ganj eigentljüm*

lidjeö unb oftmal* fdjöne* 2Cii*fe.)cn. 2)a5 ausleben bee ©djrce»

felä jict)t fid) au* bem tiefen Crange , tpie er in ißerbinbung
.

mit bem 21rfeniE crfcijeint, burd; alle Stüancen bis in'* blaffefte

©trot);!elb billein; unb bie ©inmeiigung ber oerfdjiebenen aufge»

fütjrten ©alte ertljeilt iljm ein feljr anjieljenbe* äusfeljen. 2)af«

fflbe %ilf oon ber ungeivöbnlidjern garbe bc* grünen Sßitriol*,

lvcldjer in eben foldjer SOcannidjfaltigtcit »orfommt. 2)a* ©elb

unb ba* ©rün verlieren fid) aber jule^t, fo roie man fid) oon
ben fumeroles entfernt, in ba* einförmige SBeiß, roeldje* füc

bie ganje Sbene djaractcrifiifdj ilt, unb fjier unb ba burd) ben

.ftiefelfiner beutlidjer roirb , roeld:en Dr. Stjompfon juerft

fanb, unb ber on mandjen ©teilen eine 2 bi* 3 £inien biete

reeiße Ärufte bilbet.

©o »iel oon ber ©oifatara unb beren frobuefen, fo mit
meine ©räujen inir erlauben , mid)^ über biefen Ärjeil be* Segen«

ftanbe* au*j(u!affen. 3«m ©djiuffe reill id) nodj ein äSort oon

ben oulEoniifben Äratem in ben »et'fdjicbenen SBelttbeilen erroäl)«

nen, roeldje Ijinfidjtlid) ibrer ffierballniffe mit bem unfrigen über*

cinftiminen, 25ie Ueberctnftimmiing biefer erfdjeinungen im 3111«

gemeinen, bie wenigen Jlenntni||e, roclctie rcir oerbalinißmäßig

oon ben tropifdjen aSulfanen faefigen , unb ba* Ijcljer ftebenbe

3ntere|Te ber ©oifatara unb oon fojjuoli, fo wie bie ©enauig«

feit, mit roeldjer biefe unterfudjt ivorben ift, geftatten mir in«

beß nur, bie fem ©egenftanbe eine furje Kufmerffamfeit ju

fdjenEen.

Ba ber ©djroefel bei 90° S- gasförmig wirb, fo muß bie ge«

wöljnlidje Semperatur jebe* Ort*, wo er al* djaracteri(tifd)e*

frobuet oorEommt, niebriger fei)n, unb ber Ort muß, wafi

faum bemetft }u werben braudjt, nidjt jenen $arort)*men au*»

gejefst fet)n, roeldje bie 9inlur beä Jfralcr* umänbern/ unb bie

att6ftrömenben ©afe rcabifcljeinlid) oeränbern würben. 2>a fitj

nun befannllid) bie fdjioeflige ©aure unb bai ©djroefelroafjct«

ftoffga* wcd)felfeitig jerfeßen, fo ift begreiflicher SBeife bie Ouan«
titac einer biefer beiben ©a*arten, weldje au* einem Ärater
tjerorrEommt, nur ber lleberfdjuß ber einen über bie anbere

(Caubeni)). Sn allen nodj tljätigen ffiulEunen fetjeint aber

bie fdjweflige Säure »orljerrfdjcnb ju feijn, unb fie läßt feine

birecte unb ausgebreitete tfbljgerung oon natürlichem ©d)wefel

ju ©tanbe fommen; bagegen wirb ©djroefelroj||erftoffga* ba*

djaracteriftifdje ©a* erlofdjener oulfanifdjer Oeffnungen. &o,
um blo* bei Stauen unb beffen 9cad)barfctjaft ftetjen ju bleiben,

ift ju ©oifatara, ju ©ermoneta, ju aerracina, ju Saftela»

mare, }u 3Tcerra/ ju Sati reali in ©icilien, unter ben wenigft

tljätigen Sultanen ber eiparifdjen Snfeln unb in anbern faft un.

jäljlbaren gallen, ba* ©ajroefelroafferftoffgaä in überwiegenbec

Stenge oorbanben; am 2(etna, am Jüefuo unb ju SBoltano, ben

einzigen neueren roafjren oulfanifdjen Deffuungen , fennt man eä

gar ni(f)t. ©ie« finb benn bie allgemeinen SBebingungen jut fSil»

bung einer ©oifatara.

Sie beften SDiufter oon ©olfataren, mit benen wir berannt

finb, finb bie SBeftinbifcb/n; »on unbeni [djivciijc icb, , ba bie
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Cipörtfdjen Snfeln, bec Ärarer be$ $ic oon Seneriffa C£um«
bolbt) unb »nbere unooUEommene gälle faum ;u ifmen ge»

jäblt werben fönnen. lieber ©unbaloupe baten mir Stadjrictj«

ten in ben Memoires de l'Arademie 1750. Ed. 12mo p. 48,

oon 33 u V> u g e t in ben Annales des Mines vol. 3. p. 44.

unb in ben Geological Transactions. 2)te erfle biefet ab«

banblungen bilbet einen 95erid)t oon einem «bet beftigen liuäbrü»

dje beä £auptbergeS ber 3nfcl in bec SRitte bee legten 3abr*

rjunbcrt«. £>ie 2fu6brüil;e fd)einen oon ben ©eiten gu fommen,

unb auf bet ©pi&e fdjeint eine Sbene in gorm einer ©olfatara

ju bleiben. 3m Sabr 1797 fanb in einet .jpöbe oon 4S00 guf
ein tfuSbrud) ftatt. SDupuget gebt gnnj in'« ©injelnc bei fei«

ncr S5efd)ttibung bes fcbwefelbaltigen at)«'^; nacb. i_bm tfr et

äuperft tbätig unb mit dampfen angefüllt. ©enau befdjreibt ec

3 ^icfilen/ weldje er auf bem SJergc beobadjtete. 2>ie etile bat
25urdime|fer oon 45 unb 25 guf / unb man gelangt nur mit
Snürje in biefelbe; ber auflicigenbe £>ampf befigt eine Semperas
tur oon 104° g. , unb bie SBanbe finb ganj mit grünen unb
weifen Jtn)flaUen überEUibet, auf tiefe äi'eife Stfdjeinungen

barinetenb, weldje amdieinenb mit jenen ganj ibentifd) finb, bes

ren SJefdjreibung idj oerfuebt babe. 3n bet Gbene beö ©ipfe($

pnben fid) Quellen mit einet Semperatur oon 198° g.

2Cud) bie Snfel ©f. SBincent i|t merfwürbig mit bem #aupts

berge Ce ©ouffrier, ein Scame, ben er renl;tld; einlief) uor 1718

erbitit, wo et feine Statut umanberte unb ein breiinenber Siul«

lau würbe, weldjer bie 3"fel im 3abt 1S12 itiebet burd) einen

fuvdjtbatcn tfusbrud) beimfudjte. 3u SOiartinique finb jwar bie

oulfanifdjcn ©ebilbe oom JValtftein bebeeft, fie biloen jebod) an

einigen (Stellen b<>b e SEetge, namentlidj 8a 501ontau,ne spelee,

eine ©olfatara oon 736 Soifen >£>öbe. <Si bat roem'gftens feit

bet Sntbettung oon 2tmevifa fein J(u6brud) beö $>ic flau gebabtj

bodj finben ftd) mebrere .Krater jur Seite, beten einer fid) am
22. Sanitär 1792 öffnete, unb oielen ©djwefel nebfi fdjwarjem

fdjwcfelbaltigen SBaffer auswarf. .£ci&e Quellen trifft man an

roebteten fünften bet Snfel. (Annales des Mines vol. 3.)

SJIebrere anbere Solfataren fommen in berfelben ©ruppe

oor; aber bie Sinjelnbeiten , bie mir baoon gebort baben, bie«

neu nntbaju,ben allgemeinen ©ag ju betätigen, baf biefe oul«

fanifdjen ©ebilbe, iro fie aud) auftreten mögen, fid) immer

glcid) bleiben. SBon SJiontferrat wirb erjatjlt, baf ee ftböne fr«*

jtaUinifd;e ^oepbijrfelfen befigt, weldje an oielen Stellen burd)

bie fdjwefligen iDünfie eine 3erfegung erlitten baten, eben fo,

tote id) eä oon ber (golfatara ju »po^juoli erioäbnt babe.

3dt) t)aht ber ©olfatara in ber Sampagna bi Stoma, in bec

«grjafje oon Siooli, eben fo ber Cagunen in So&fana nod) gac

feine ©noäbnung getban. Site erflere oerbient nud) t'bren Ka=

men gar nidjt," roeil fid) gar fein ©d;tocfet abfegt. Snbep

fpridjt ber Hbbe Stolle t in ben Mein, de l'Acad. 1750. £d.

4to p. 65. oon einer loabren @d)i»efelab[agerung. gr rebet

nämlid) oon 2 Ceffnungeii jum Butdjtritt oon ©djtoefelioafFer«

(toffsiüö/ bet eigentlid) fogenannten ©olfatara, unb bem Cago

bei Sattati. — £>ie ©tfctjeinungen an ben Cagunen in Soäfaua
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gteidjen jum 5Ef)eil benen ber Solfatara oon ?3ojjuo!t; tS tnU
loid'elt fid) nämlid) ©d)mefelroaffeifloffga« mit einer b°ben Sem«
peratur, unb eä fegen fid) Sdjmefel nebfr me&reren ©aljen ab.

2JJond)e SJeifenbe oerfidjern , ba6 bie ©rfdjcinungen fogar interef«

fanter fetjen , al6 bie gebröngtere 9J(affe oon ©egenflänben in bec

SSat) oon Sleapel ; bodj baben fie bie Jüifmerffamfeit »erballnig«

mägig weniger auf fidj gebogen, befonber« unter ben englifdjen

©djnftftfiiern. Ucbiigend oetbienen fie gegenwärtig gang oot«

jüglid) ins Jfuge gefaßt ju wetben, weil SBteislaf bie SOIet«

nung amSgefptodjen (;at, bet eä oiclleid)t nidjt an SBabvfdjein«

lidjfeit mangelt, bafi, wabtenb bie ©olfatara oon ^ojiuoli ail«

mablig erlö|d)t, bie Srfcrjeiiiungen ber toSfanifdjen ßagunen im»
met weitet einet ooUfcmmneu Sntbtennung entgegenfcb.teiten.

2)7 i ß c e I T e tt.

JBon einem am .Körper bebaatten Änabcn fin«
bet fid) in bet SimeS folgenbe SJadjtidjt. — 3n Ma-
nor Gardens, Chelsea ifl ein 3 3af)i altet Änabe, SMmenä
©teoenfon, beffen eilte itörpeibälite oon feinet ©ebutt an mit
gelbbraunen (sandy - coloured) ^iaat befefjt ijt, weldjeS fafl

eben fo bi<£ a!6 baa Äopfbaar/ unb t'bm im 2l"nfeben fcljr öl)u«

lid) ifl. S3ie ^jaut barunter ifi fletö oon brauner garbe. ^)aac
unb SBcrfärbung fängt am untern unb bintern Zt)tüe bei! £al»
fefi an, erftretft fid) über ben ganjen Stücfen um ben untern
aijeil beß SBaucbeij , unb bebeett oöuig bie oorbern unb bintern
Seiten bet ©cbenfel bis ju ben Änien. ^»ietju fommt nod),

bap an ben übrigen JSörpertbeilen, befonbetß am 3trm, oicle

gierten oon berfelben SSefdjaffenbeit finb. ©aä ^>aar am oüctit

äb'i'e bee; Jförpere; ift oiel weidjer, als baS an ben untern:

nn ber ©cbaamgegenb ifl es befonberö biet. S)afi ©anje geroäbtt
einen unbefdjreiblidjen Xnblict. 2)er Söater, ein S3ud)Wnbet, ift

ein fdjwädjlidjer aber gefuuber SKann , bie SJlutter ift eine bt'ib»

fdje, fräftig gefunbe grau. 58on S<erfeben, ©djrecf ober Sräu»
men in ber ©dnoiingerfcbaft, weidje man aii Ucfadjen anjnge»
ben pflegt, weif fie nidjte! (3lebnlid)e6 ift früljer fdjon beobadj»

tet werben; ber merfwürbigfle galt aber ift bod) wobl ber mit f»

fonberbaren romanljafien Stebenum|lanben oon ßefore Stug»
gieri in »Pabua bel'djriebene: Storia ragionata di una Don-
na avente gran parte del corpo coperta di peile e pelo
nero di Ces. Ruggieri etc. Ediiione seconda. In Pa-
dova 1822. 8. in. 1 Ä.)

^>err Dr. SRerten«, bec Sc « tur f otfdjec ber ruf«
fif djen ©ntbeef u n g« -Srpebi t ion, oon weidjem mebrere,
intcreffante S5erid)te in ben Srotijen abgebrueft ffnb, ift (alS

bie ©djiffe bei ibrer Siüctfebr nad) guropa am 12, 3uli in

^aorc anferten) nad) <parig gegangen, unb b«t burtjj ba6, «ra«
er oon ben naturbiftorifdjen SJeiultaten ber Steife miKljeileo unk
oon ber grofen 5al)l feiner genauen 3eid)nungcn oorjeigen fonn«
te , bie ^arifer 9taturforfd)er (wie bet Univ*rs«i vom 29.
3uli melbetj) erfreut unb in Sritaunen gefegt.

D i i t u n ö c.

<25eo6atütun.ci cirtc^ »OtTfldntJigeit SSerfc^Iic^ung

ftc^ nd^ernben Verengerung bec "UoUa. *)

83on 2C. St er; na üb,

apterjn biegignnn 10 u. 11 bet mit Str. 536 ausgegebenen KafeJ.

„<£in 92 3af)r alter ©reis, ©cfju^nwcfjer, tum am

19. Sunt 1827 in bie £i}arite ju ^ariiJ. Sc irac flcin

*) Tiui einem tfuffage in bem Journal Hebdomadaire Nr.

4. ^tet SBanb 1828) p. 161 auSgebcben.

von (Statur u«ö fcf>c mager; fet« ftopf rear Vtxn, 1a%
Die ©tini cilctimirtfl geneigt, ©eine teilte waren fef)t

(larf gcfnlmmt. ©eine fet)t ^efcIjnjÄcfiten tSe<fre«frafte

gcfliHteteit nicfjt übec feinen vovfjergcgaii^eive« Soffanö
gem'igtnbe SiiisSfunft ja ert)alteiu <5c gat) mit im, i«15

if)tn 6er TOnnö fdjief gcITanben f)aie, a«5 bie rectit«

obere Srtrcmitdt paralv'firt geurefen fets ^e< feinem

Stntrüt in bn« Jjofpitat uebtente tr fid) betbec 3Trn«

Qltiü.xnäpQ ; mm temeefte uue^ b«ß bit wdj« ^>a»i&
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etwa« geOogen unb in 6er Wbucttoft bcfinblteh war.

Scr Äopf war fortwährcnb »arm; bic ©djtäfeartericn

fcblugen ftarf; ber "Pulö war hart, häufig unb gleich^

mäßig; bic Jpatit »»arm unb trocfcn, bie Sunge trocfeu

unb wie gebörrt, woburcb er aber nicht gebjnöert würbe,

fertwährenb Sffcn ju verlangen. <E« war SOerftopfung

vorhanben, auf welche jebod) Oalb Surcbfall folgte, 2(n

ben SicfpirationSorgancn war nid)t« 511 bemerfen; nur

gab bie ^ereuffion unter bem red>ten ©cblüffelbeine eis

rwn bumpfern Ion, al« auf ber Unten ©eite an berfels

ben -©teile, Sa ber Äranfe fortwä&renb auf bem 9U"iff

fen lag, fo bflbete fid) eine mit 9>ranb brofjcnbc ©teile am
Äreujbeine. 9ead)bctn er jiemlid) lange in bem -ipofpi*

tale gewefen war, verlöfdjte fein Scben, of)ne bau wei*

ter etwa« ju bemerfen gewefen wäre.

Sie £eid)enöffnung würbe 24 ©tunben nad> bem

lobe vorgenommen. 3» ber .fpöfjle ber 2frad)ttoibea

fanb fid) etwa« wenige trübe geudjtigfcit, welche auch in

bem G5ewebe ber pia mater infiltrirt war. SSeibe Jpirn*

giften, befonber« bie linfe, jeigten jaf)lrcicbe ©puren von

alten, bei 2lpoplcrie vorfominenben Srgießungen, Wels

d)e wenig Umfang Ratten, unb jum Sbeil an ber <Pcj

rtpljcrie, jum Shcil mehr in ber Siefe vorijanben wai

reu. Sie beträch'tliebftc fanb fich innerhalb bc« linfett

corpus striatum. Sic Söcränberung, weldje an mehre*

ren fünften ber äußern Oberfläche bc« Qimi wabrju*

nehmen war, jeigte folgenbeS Sigentfjümlicbe : bie graue

©ubftanj war in einem größern ober geringem Umfan*

ge gar nicht mel)r vorfjanben, obgleich, bie 2lrachnoibea

bafelbft unveclcfct war. Unterhalb berfelben befanb fid)

eine 2Crt von oberflächlicher v£ro|ion, auf beren ©runbe

man ein fabcnreidjc« Seilgewebe von ofergelber garbe

fab, wai mit einer weißlichen gcud)tigfcit infiltrirt war.

23on ben fleincn im Snnevu angetroffenen Srtravafat*

höhlen waren einige mit gelblid;cm itifiltrirtett 3eligemebe

gefüllt, anbere von einer glatten SKembran auSgcfleibet

unb enthielten ein helle« ©crum. Sa« übrige Jjirtt

jeigte nid)t« Ungewöhnliche«,

Sa« Jperj »>atte fein gewöhnliche« SSolumen. Sie

innere QKembran bei Unten Söentrifel« war etwa« ven

tieft unb unburebfichtig milchweiß. Sie valvulae sig-

moideae jeigte einige mit Änod;enfalffub(iatiä infruftlr*

te fünfte.

Sie tforta (jatte an (r}rem Urfprutige ifjr gewöhn*

lidjeö 23olumen. ©ie ga& bann ber a, anonyma ihren

Urfprung , beren innerer Sanalraum viel gröfjcr ali ge*

wohnlich war. Stach bem Abgang biefceS 2fftc« nahm

bie 2lorta beträchtlich an Umfang ab ; lief nad) oben unb

IJnf«, unb gab bie carotis sinistra ab, fnbem fi« fi#

bann unter einem faft fpiijen $ßinfcl bog, ftieg fie abi

Wärt«, wobei fie juglcicf) eine geringe 2luftrcibung jeig*

te, bii au bie ©teile, wo ba« ligamentum arteriosum

ficJf> mit ihr verbinbet. 3» ber 3}äfje biefer ©teile goß

fie bie a. subclavia sinistra ab, weldje bei ihrem Ut*

fprung fefjr auSgebcljnt, faft gerabe aufwärt« lief uub aufc

fallenb an Söolumeii abnahm, ehe (ic noch einen Swelg

abgegeben tyatte. Sie 2torta jeigte gleich, unterhalb t\t
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nc fef)c beträchtUdje Sirfularverengerung , wie man fie

burch 3ufammenfcl)iu'irung einer Sigaiur erhalten iviirbe;

bann nal)in fit iviebcr ihr SSolumcn an, unb jeigte ei*

ne 3fuftreibung, bereu SBölbung auf ber Unten ©eite

aiiffallenber war , als auf ber rechten. Sie 2lorta fe(>te

ftd) nun in bie Unterleibshöhle fort, wo fie bünner

jebien aliS im SHormaljultanbc, wai befonber« an threm

untern 5.h,eile ju bemerten war; bie a. iliac.ae febtenen

mit bem Söolumcn ber untern ^jrtremitäten uid;t im
5Qerhältni6 ju ftchen.

23on bem Snbe ber a. subclavia dextra, woran

bie SOcrgrötjeruiig bei 23olumeii(5 bcniertt würbe, gingen

mehrere biete 2lrterien ab. Sie a. transversa cervi-

cis unb cervicalis profunda, beibe faft fo biet, wie

bie a. humeralis, burchliefcn ihren gewöhnlichen 2Beg,

unb ei War an ihnen bie Sicf'e ihrer aSäube unb bie

Sftcnge ihrer 2Binbungen auffallenb. Sic erfte ber gc»

nannten Arterien brang, als fie, oljne von ihrem 23olu«

men verloren ju haben, an ber 4ten unb 5ten iRippe an*

gelangt war, in bereu Swifdjenraum ein, gab bie ent»

fprecheuben vorbem unb hintern Snttrcolraljmetge ab,

lief eine Seitlang unter ber Pleura unb begab fid) in

bie 2forta, etwa einen Soll breit unter ber verengten

©teile. Sie a. cervicalis profunda jeigte bie <£igen*

beit, bafj, inbem fie einen fürjem 2ßeg jurüctlegte,

unb mehr gerabe am hintern unb obern Ihcil bei 9iüt>

tenö hinabftieg, fie fid) in bret voluminöfe Sweige theiU

te, welche einjeln in bic Swifcbenräume ber vier er*

fteu SUppen einbrangen unb ebenfalls correfponbirenbe

Sntercoftaljweige abgebenb, an bie 2iorta gelangten, in

weld)e ftc fiel) burd) eben fo viele große Oeffnungen ein*

münbeten. Sine ähnliche Sifpofition jeigte (ich auch

auf ber linfen ©eite. Sie transversa cervicis unb
cervicalis profunda waren etwaö weniger voluminö«/

road)ten aber bcnfcl&cn üßcg, brangen in bie S&ruft unb

enbigten auf ber Unten ©eite ber 3(orta unterhalb ber

Söerengerung. 'SSian bemertte außerbem auf biefer ©eite,

bafj bie a. intercostalis superior, bie aüi ber a. sub-

clavia entfpringt, mit bem ©tamm ber jweiten in-

tercostalis aortica vcrfdjmolj.

©ie arteriae mammariae internae dextra unb

sinistra waren von auffallenb bcträd)tlicl;em 23olu*

men, unb bicter aii bie a. humeralis. 2Ule beibe

nahmen, nachbem fie ihren gewöhnlichen 25eg jurücfge*

legt unb nach unten ju an Sßolunieu ciwai abgenommen

Ratten, bann wieber mertlid) an Volumen ju, mad)ten

viele SSinbungcn, unb verbanben fiel) barauf mit ber

a. epigastrica ju einem ©tamm, weld)cr biefer war,

aU bie aa. iliacae unb fiel) in bit a. cruralis bega6,

bic baburch fc()r vergrößert würbe. She bie cruralis bie

profunda femoris abga6, fd)icfte fie nod) einen Sweig

An ben musc. obturator externus. Sie art. epi-

gastrica brr redjten ©eite war euvai biefer aii bie ber

linfen.

Sie Jjäute ber Tforta jeigten feine 'Jerturveranbe*

füng , außer baß fie an einjelnen fünften etwa« ver*

•
bteft waren. 3tt ber Sftälje ber verengten ©teilen feljiei
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nen bie «Dcemßratten in itn»erfef)rrem Sufanbe ju feint:

im Snntrn war bie Söcrengerung regelmäßig unb runb,

unb if)t Surcbmeffcr »on bem einer Siabenfeber,

©rflärung ber gigurcn,
«i0. 10.

a. a. a. £er;.

b. art. pulmonalis.

C. ductus arteriosus.

d. Horta an itjrem Urfprunge. (10y2 &'<». *)

e. Jtorta beträchtlich Eleincr, 11 art) Abgang ber I, anonjma.
(5 Cin.)

f. Sßerengerung ber Morta. (1% ein.)

g. g- g- Aorta descendens (unterhalb ber SBercngerung

7 8in. / unterhalb ber art. cocliaca 52/a Cin,/ »or ber,

Spaltung 4y2 Cin.)

h, h. iliacae commune!.
i. i. iliacae externae (2 x/2 8in.)

k. k. aa. crurales , bietet alcS bie iliacae (S'/j Citt.)

1. a. anonjma (6% Sin.)

m. a. subclavia dextra (bie a, subclavia sinistra an ifj'

rem Urfprung 6 r
/2 Cin.)

in. m. m. mnmmariae internae befradjflicb, »oluminöfec
(an ibrem Urfprung 2% Cin.) fict> in bie aa. epigastri-

cae furtfejenb (5 Soll »on ibtem Urfprunge l 3/8 Cin.)

o, o. aa» epigastricae (epigastrica sinistra l'/I2 Cin,/

epigastrica dextra 2 Sin.)

p.p. p.p. aa. cervicales profundae, erweitert (l 7/, 2 Cin.)/

mittele; großen «fnafiomofen mit ben aa, intercoitales

tboracicae communicirenb.

q. q, q, aa. intercostales thoracicae.

r,r. aa. transversales cervicis (2 Sin,)/ Welche mit
anbern aa. intercostales anafioniofiien.

s.S. aa. intercostales mit ben porigen communicirenb.

1. 1, 1. 1. aa. intercostales im normalen SBetlauf.

u. a. subclavia sinistra vergrößert.

V. a. intercostalis prima (l 1
/» Cin.), roeldje mit ber bttt»

ten intercostalis thoracica anaftomofirt.

gig. 11. jeigt He S3eiengerung ber 2(orta »on innen.

*) 34) bobe mit Sorgfalt bie JDicfe ber Horta an »erfefiiebe«

nen fünften unb ber baoon abgefjenben #auptäfte gemeffen

unb augemerft, (bei ber ©rflärung ber giguren finb fie in

.Klammern beigefügt) ba bie Söergleidjung ber Arterien unter

einanber unb mit bem geroöbnlicfcen SConnaijuftaiibe nirtjt un-

tntereffant ift,

Teilung einet iä&mung ber $3fafe unb b«$

SUlaftbarmö burd) ©alwaniemu«.

Sin 9)<äbd)cn, welche« (ich fortwährenb einer guten

®cfunbf)eit ju erfreuen gehabt hatte, unbebeutenbe

©ehmerjen im Sarmfanale abgeregnet, 6efam in ifjretn

18. %at)te hyftcrifdje Krämpfe, beren JQeftigfeit fieb im«

tnei mef)r (Weigerte. 2fm 18. iOi'c.rj 1828 befam fie ei»

nen fo heftigen 2Cnfall, beiß fie wie vom $3lifi getroffen

Einfiel, unb £ ©tunbe lang of)ne QJewujjtfeiw blie6.

©ie war auf bie SSirbclfäule gefallen / unb befam naef)

bem S«llc eine SMljmung ber 5Mafc unb Harnverhaltung.

Sa« SRäbcbcn war fd)on 56 'Jage in ber Sßerjanb*

lung, ali man bie feit 22 'Sagen eingelegte ©onbe her*

ausnahm. 2)cr Urin floß aber nicht ab, unb nad; 36

©tunben würbe bie ©onbe wieber eingeregt. SBon jefct

an erfolgten nun bie bi« baf)in regelmäßigen ©tuf)lent«

Icerungen fo feiten, bafj man burd) Äalomel faum einige

©tübje ju SBege Winsen fonnte, nac&btm 14 Sage lancj
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bie (jeftfgften 93urgirmiffei «ngcwanbt werben waren,
namentlich auch bai Mittel »on Sero«. Tili man »on»
(gebrauche ber 'Purgirmittel nbflanb, fjielt bie Sßetfio»

pfung noch 12 Sage lang an, nämlich bi« jum 10. 3uni,
wo bie Äranfe in bat J?ofpital für Unheilbare gebracht

würbe.

3u ben ©ymptomen eine« 6ili6fen gaffrifdjen rfie«

6er« unb ;u ben Schnurjcti in ber Ücnbengegenb gefeilte

(ich eine Jjalblä()mung ber untern Srtremitäten, unö
ein ®eftif)l »on Äälte, weld)eä fict> eon ben Änien bii

ju ben unbeweglichen Süßen r)injog. SBegen biefer

©ymptome hielt Dr. gefteggiano bie Äranfrjeit btS

SOcäbcheno' für eine spinitis lumbalis , beren Urfadje

er in bem Sallc auf bie Sßirbclfäule fanb.

JDurch eine antiphlogiflifche 5>ehanblung gelang ti,

bai Sieber ohne große Sßefdjwetbcn ju befeitigen; bie

spinitis fuebte man burd) SJMutcgel auf bie fchmcrjhafte

©teile , burd) Qiäbcr unb burd) ^etlabonna mit 3<nf<

blumen »erbunben ju heben. 2>urch SUcinuSil würben
reid)lid;e ©tuhlcntleerungcn ju Sßcgc gebracht, bie feit 2
Neonaten gefehlt Ratten, ©o war ber 3uftaub bec

Äraufen, ali eine neben ihr (iegenbe Ärnntc ftarb.

©ie würbe burch biefen Umflanb fo ergriffen, bafj fie

In Sonuulfionen »erfiel unb ihre SOtenflruatfon »erlor,

bie bii jeljt noch ganj regelmäßig gewefen war.

Um bem 3Sunfd)e einiger ^erfonen ju genügen,

Welche ben ©runb ber Äranfhcit in Sarmfteinen fuchten,

$ab Jperr Sc(l c 99«<»no vom 4. bii jum 10. 3uli
grofje ©aben Svicinueiol, abführenbe £lo|tire, unb ban«
ben »erotbuete er ©aber, Ueberfcbläge »pn ©djnec, unb
bann Äir|d)lor6eerwa|Ter auf ben Unterleib. 55ie Äranfe
erhielt aud; 2 föaben, jebe ju 6 Unjen, »on (aufenbem
öuccffilher, »on einer gefättigten 2tufi6fung »on Äod;<

falj unb »on (ohlenfäuerlicbcm 97atron. Sod) r)alf biefe

ganje ©el)anb(ung nid)t«. Sagegen bewirfte bai Ol.

Crotonis ju 2 Sropfen reid)lid)e ©tu()lau«(eerungen.

Sie Trance war aber bamalä feit 50 Sagen nicht jtt

©tur)(e gewefen, eine unbebeutenbe '»'luelecrung nach bec

erflen &abc bei (aufenben CUiecfftlbcr« abgerechnet.

Sa« Ol. Crotonis »erurfachte bei einer SBicberr)o«

(Hng ju 3 Sropfen heftige Äoliffdjmcrjen , itnb man
mufjte beöhalb »on feinem ®ebraud;e a6|tchen. 3mmec
ben ©ebanfen an eine SRücfenmarf«entjünbung fefifjafc

tenb, entfcblofj fid) ^ierr Seftcggiano jur Änwenbung
bcö ®al»auiemu«. €r beuubte eine ©äulc »on 18 'JMatt

tenpaaren, an welcher jebe platte 2 Soll 1 Sime lang,

unb 2 3oU weniger 1 Üinie breit war. Sa« gefäuette

SBaffer, welche« ali <£onbuctor bieute, enthielt IS Steile

2Baffer auf 1 Sr;ei( ©alpettrfnure.

®leich nad) ber erften 3fpp(ication, unb e6en fo

nach ben folgeuben, 6efam bie Äranfe ©tuf)lau«leerungen,

bie man burd) fo »ielc Drittel nidjt ju erreichen verhiogt

^attc, unb benttoch fpürtc fie bie (Siuwirfung ber ©äule
gar nicht, ober nur faum merflich. Sa« eine tOZal trat

fein ©tuhjgang tin, bafür aber ein copiifer ©djweifl.

Um 1. SHovember war ber ©tuhlgang wieber ganj

natürlich; tie Sä^mung bei 2Kaftbarm« wax ganj ge^o«
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ben, unb man (iefi mit Ut tfniücnbttna, bei QbaUaniü

müi nad).

Saä Söerfafjren bti i?errn gepeggiano war fol*

flcnbeJ. Sc bradjte ohne llntcr|cl)ieb balb Den pofitivcn,

balb ben negativen 'Pol in ben ?lftev mtb an bie äßir»

bclfäule, uub bie SUfultatc blieben fiel) immer glcicf):

Sftur jtoeimal galvanifme er bie ijcbia&tfcben Einfdjnitte

ber untern Extremitäten ; bie« retdjte l)in, um biefe

"Xfjeile mieber voUfommcn in ben 3u|lanb i^rer früfjcrtt

Sh/ttigfnt ju verjelj.cn.

3TlicI>t fo lcid)t war ti, bie Snljmung ber SMafe ju

Ijeben. 3Mä jetjt fjat matt ben föalvaniämuä 9 Wal
auf biefcö Organ einwürfen laffcn. ©er eine Eonbuctor

fommt balb in bie ©djeibe, balb auf bie jüSirbelfäule

;

ber anbete abet in bie QMafc. ©ie ©onbe wirb babei

forgfältig biß an bie ©pilje mit Jparj umfüllt, bamit

ber galvanifdjc <2>trom nidjt läng« bei Äanalö ber Jjartu

r6f)rc ftcb ausbreite. S&ei ber 4. 2inmenbttng (teilte fidj

bie feit 18 ÜSod)en vcrfdjuntnbcnc üftenfrruation wie«

berum ein ; unb fie t)at fctt&cm regelmäßig angehalten.

.Sperr ftefteggiano glaubt, bie Eontractilität ber s£lafe

fei; jetjt bei ber brauten gnnj wie&cr f)ergeftellt, weil

man ben J&fltfl jwifdjeti ben SSänben bei nod) fortge*

braud)ten Eati)cter« unb ber J?arnr6f)re hervorbringen

ficl)t. Eine Seucorrbäe unb eine leidjte ©lafcnentjüm

bung, bie Solgcn ber Sfniurnbum) bei Qöa\van\£mui,

fjnben ftd) burd) gclinb fd)iväd;enbe SÜiittcl gegeben ; eine

bajwifdjcn laufcnbe febris intermittens quotidiana

bureb fdjtucfelfaureiS El)inin. (Osservatore medico

di Napoli. Aprile 1829.)

ü)? i & c c ( ( c n.

Einige 9? a d) w i r f u n g e n t> e 6 Gnnafbmenä »Ott

6f) 10 rvä udjer un ge n. £>a wir burdj eine jiemlicb, große

2Cnjat)l tion Erfahrungen in ben ©taub gefeßt reorben finb, ben

Sinken ber Gijiorräudicrungen genau ju beftimnien, weldjen man
bei Sungcnleiben ersielt/ fo glaube id) I;icr einige 9taebwtrfungen

berjeiben mit aufjäbicn ju muffen. — 3d) wiberfe*,te mid) an*

fänglid) bem <3Sebraud;e btefc r 3iäud)erungen; allein bie gering^

Grleidjteiung, welcbe mandjen Aranten burd) bie geruotjptic^ert

sDJittct ju SBeil trtirbe / lief) mid) batb ju bi'nfetben meine 3u«

flucbt nebmen. 3d) babe biß jetst febr »erfdjKbeneH erfolg ta'

v>on gefetien ; bod) muß id) gefteben, einigen 91u6en baoon erbat«

ten ju b,aben. >pier will id) eben nidjt von biefem 9iu§en reben,

fonbern nur ganj turj einige merftrürbige SSSirfungen tjeraußbe»

ben , bie id) eom (Sinatbmen bcö Sblors beobadjtet habe,

sßJandjmal «uvben bie Zufälle ber ^l)t()i|'ifd]en, reie Ruften,

(linfenber 2l'tt)em , profufe Srpectoration, «äi)renb beS 2t"tbmen4

ker ßblorine gemiiibcrf ober ganj gehoben ; fobalb man aber

lii

mit ber SHäudjerung aufborte, febrtett alle 3uf5tTe mit emeuer«
ter (Starte iriebcr. SDüfeiB 9taa^tbfilc entgeht man »um Sbeil»
wenn man bie 9)icnge beo <5t)lorö atimäbUg oerminbett , fo wie
man mit- feiner fliinmibung aufboren ivitt. ÄelHetVoe'fjJ barf
man aber ylöijlic^ mit ben Siäucbeiuriaen aufboren, ircnn fid)

bie JCranten nietjt', ftatt gebeffert ju roeree'n / übler al*,Dorl)et

befiuben (ollen. — SBefenberS nüglic^ fcfceincn bie Gblorräudje«

rungen bei djroniidjen tlungencatarrtjen ju teilten. 2"a6 ßijtor

fdjeint t)ier bie totclle reijenber 3njeetionen ju oertreten, bm-cb,

bie man Ecbleimflüffe, Sri^per, ri)roni|"d)en lveipen gluf) beut;

aueb reijenbe. 6oU»)ticn bürften eben fo roirten. 9tod) babe ie^

eine ganj befonbere SÜirfung beä StjlorS an einem .Krauten bei

.£errn äliagenbic beobachtet" tiefer Ärante, meldjem wegen
einer SBruftaffcction 61) or unb 6t)Iorbämpfe oerorbnet rrurben/

Ijatte nor 1V2 Sabren eine Suecffilbercur burdjgeinactjt. Stad)

einigen Siäudjenmgen erfolgte ein @peid)etfluß , ber ganj bie

Statur eincö 0.uecff!lberf|jeict)elflu|fe6 jeigte, nämlid) benfelben

eigentt)ümlicb.en (i'erud) bc6 Jttbemö, benfelben SBcleg ber 3u>'8>'/

i leine toefetj teure auf ber gSunbfc^teimbaut, 3(n[(iirellung ber

3unge, reid;lid)en @(ieid)elflu5 u. f.
". SBar biefi bloö SBir«

tung ber (sijiorine? 3d) roage bieg nidit ju behaupten, »eil

ber 3u(tanb beö Aranfen bemjenigtn fo ferje glid) , weidjer burd)

.Sluecffiibermittel erjeugt wirb, ©ollte man aber einen äbnlidjen

Umftanb bei einer $erfon beobadjten, bie erft ror Äurjem EluecJ«

filber genommen l)atte, unb nacijber 6i)loiinbämpfe atbniete, fo

teürbe offenbar eine für bie spbnfiologie unb Sberapie äufierft

roictjtige grage baburd) in Anregung gcbrad)t »erben. £ue ^>off«

nung, einen fo teidjtigen ©egenftanb aufjubelten, follte »oi)l ju

'einigen bal)in bejüglictjen 9Jerfud)en Seranlaffung geben. £)iefec

SBunfcb i|t es, weldjcr mid) eeraitapt t)at , bie Jtufmerffamfeit

ber 2lerjte auf einen Vlmftanb ju Unten, ber Pietteidjt einen

SBeg jum ei-perimtntiren über bie 3Birtungen ber 2trjneimittel,

unb beß Siuectfilbere; inSbefonbere auf ben tbierifdjen Körper
batbietet. (.'"Sermon im Biilletin des Sc. med. Avril 182S).)

®er blafenjiebenbe Raffet (Taffetas epispastiime)

ber ©ebrüber 9JJauoage »erbient aai) für JDeutfdjtanb

3Cufmertfamtcit. S5ie Acad(5mie rojale de medecine ju $äriS/

teetd)cr über ibn, burd) ttjvc (lomuiiffion jur Unterfudjung'oon

©ebeimmitteln, ein fetjr günftiger Seriebt ermattet i|t , bat be»

fd)t offen/ bie Siegicrung ju er|'ud)en,
t

bap fie ben ©ebrübern
SOJauvage baS Söiittet abtaufen möge. @6 ift fct;iicU unb

fräftig blal'eitjieljenb, unb ba ee; obne G>antf;ariben eerfertigt

ift, fo ift i$ oucl) »cn ben 9tebcn= unb 5tad;n>irtungen frei, wo»
burd) (äantbaribenpflafter fo oft nad)tbeilig getvirtt boben.

' Sßon einer burd) falte ffiegiejiungen mit ©rfotg
bcl)anbetten 3fdjurie enthält iai Norih American rae-

dical and surgioal Journal einen Jall. Qin uon Srjfenterie

befallener 'Ävanfe madjte fortwäbrenb aber uergeblid) jfnftien»

gungen ben ^tarn ju la||en, 6r würbe in ein toarmeß Sßao ge»

fc^t, unb ibm am 2trm jur 3(ber gelaffen, allein bie Unter«

brüctung beä ^amabgangeS, weidje feit 48 ©tunben frort batte,

würbe nidjt gebpben. äBäl)renb ber ^atientjiun noct) in bem
SBflbe u\u'/ lieli Pr, 6a mp bell falteu iQJoffej in einem an«

baltenben «Strome auf bie SBlafen .- unb ©d iiamgegenb gießen.

Äurje geit bemad) flop ber Urin in oollem ©trable. iDieftlbe

Sßebanbiung würbe bie oier folsenbcn Sage angetpenbet unb f»

ber Ärante fdjneU Ijecaf fieUt,

S3tl3lt09»:apMf^ e 3?eutgfettetr.
Icouograpltie du Regne animBl de Mr, le Baron Cuvier,

ou Representation, d'apves Nature, de l'une des espe-
ces les plus remarquables , et souvent non encore fi.

gnree, de chacjne genre d'animaux, Ouvrage pou-
vant servir d'Atlas ä toue les traites de ZoologieJ
Dedie k Mr. le Baron Cuvier et ä Mr. Latreille.

Par M. F. JE, Guerin etp. in gr. 8. (St5 fitib bis je&t

jivei Lieferungen, jebe ju 10 Safein/ erfdjiencn; bie tfbbil--

bungen finb reajt artig.)

Tratte- des malädies sypliilitiqnes de la peau; par J. Hum-
bert D. M. etc. Paris 1829 in 18.

Recherches sur les proprietes medicales du Charbon de

bois, et resultats obtejius j par J, F. Palman, M. D.

Paris 1829. 8,

iwe^aa—
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Dem ©e&tefe i>er Är< unt> §ettfmtDe,

(OTc. 10 beö XXV. «8an&e*0 Sluguft 1829.Sftro. 538.

tfScbrucft bei CoffTu« in (Srfurt. 3" Sommiffioii bei bem Jtönigi. »preuf. ©ränj^oftamt« ju Srfurt, ber Äön. ©acbj. 3eiiung$:<Srpebitio»

*u Seipjig, *>tm ®- &• e- »• S- Äbutn u. Sarifcb.en $>oftamre ju SBeimar unb bei bem &. £. @. pr. £anbe^3nbuflrie=eomptoir.

»pteiö eines jeben SBanbeS von 24 Sogen, 2 SRtbtr. ober 3 gl. 36 Ar., be$ einjclnen ©tüdeä 3 ggl.

Sftaturfun&e.
föon bem fonbet6arett Chlamyphorus

truncatus, Harlan

f)at enblid) .£r. SSill. ?)arr«( ein (Jremplar, wenig*

ftenö in ©ejug auf Ökologie, ju unterfuefcen QSelcgen*

ijeit gef)abt, unb ba« Sagende in bem Zoologicul Jour-

nal Nr. XII. mitgeteilt. 55a iei) ju meinem SSerbrutj

biefe SHuitinut nod) nid)t Ijabc, tanu id) nid)t unmittel»

bar au« ber Quelle, fondern nur au« bem Bulletin des

Sciences naturelles fd)6pfen.

„211« man bic äußere SBcbecfung wegnaljm, fo ergab

ftefj, baß bie Jafern, weldje fie an bic 55ornfortfä!$e be»

feftigen, nid;t über bie Stücfeuwirbel hinaufgingen. Sie
©djultcr» unb 9}atfenmu«fc(n waren fcl)r biet", uub bie

obere §lad)e beö Äopfc« war mit ber bei Slücfen«

ganj in ein« jufammengcfjenb; bie ©ebuppen, weldje

bie ©tirn bebeeften, ließen fiel) (cidjt abgeben; ber l)in«

tere unb untere Sfjeil bei sacrum hingegen (jing burd)

befonbere Qüanbftreifcn feljr feft an gewijTcn ©djuppen

bei nbgeftumpfun ^cilc« bei £6rper«. 2(n ber inncrit

Oberflädie ber abgejogenen Jjautbccfe fanben fiel) jwei

lange, breite, bünne ^Jiuefelu, wcldjc ober bie ganje

Sänge be« SUicfcn« wegliefen. SQorn fpalteten fie ful; in

jwei 2difa£tf)cile , wovon ber eine, me|)r datiere, fid)

an ben großen obern Sornfortfafe bei ©djultcrblatt« an;

fefjte, ber anbere innere an bie 0.uecrleifte bei jjinter»

fyaupt«. Sa« fjintere (Enbe biefer Sftusfeln befeftigte fid)

an ben obern 58infel bei Jpüftbcinfamme«.

21« ber Haut, weldje ben abgeftufjten ^Ijeil bei

fiärper« bebeefte, Ijtngen jwei (Säcfc, ueld)e in einer

3fu6rj6f)l»ng lagen , bie man auf jeber Seite ber äuße
ren Oberfläche bei SrcujUcin« faf>. Siefe ©äefe waren

innerlidj mit einer fecernirenben Jpaut au«gcfleibet. -$?r.

§). meint, baß fie vielleicht ben 2lfterbrnfen mandjee

anbern ©äugtljiere analcg feun mägten.

55a« jergliebcrtc Qrremplar war mäunlicfjen @c(

fd)ted)tö ; einer ber teftifcl fanb fid) im Unterlcibe, ber

95eni« war im SüJerfjältnijj ju ber ®r6ße bei Zfymei
groß, nämlid)

1-J-
Soll lang.

Ser ^ianjer bei Chlamyphorus ifr iuwenbig

mit einer Sebcrfyaut auögelleibet,* weldje überall baran

fcfcfyäugt, mit 2lii(Simf)me bei abge|tumpften <£iibeö bei

%fyeui, wo (Te mefyr ober weniger frei i(r. S5ie J?aut

bient öen parallelen ©djuppenreifyen, womit bai 5^i<t

bebcclt i|t, jum 93erbinbung«banbe.

53aiS 2lugc ift Hein, bic 3unge lang, fonifer) unb mit

SSBärjdjen bebeeft. Sic Of)rfpeid)clbrü[en finb fel)r groß.

Sic '•Öiusfeln bei Untcrfieferö (Inb im 93ei
-

()ältniß fieiner

als bie übrigen SDiuäfeln bei ÄSrperö.

Scr Äopf jetgt bic form eines unregelmäßigen Äes

gel^beffen S&ü(iä uac^ fjinten gefe^rt ifc ; am <&d)äbel bemerfte

man feine 3Jaf;t. Sie @d)äbcllj6f)lc i|t geräumig; bad

©tirn&dn jcigt jivci runbe, nad) oben unb außen gc>

rid)tetc §ortfäljc, Ser jwifdjen benfelbcn befuiblid)«

9vatim i(i mit einer fettartigen ©ubftiinj au^gefüüt, aui

wekfcer ein flufügee- Od fjeraudfdjwi^t. 2Son bem »on

bemX5ei(c ber Q3a(i« jeber biefer beiben runblid)en Jortfä^e

gc^t eine teilte convergirenb gegen bie Olafe. Sic 91a<

fenfnodjen fmb lang. Ser ?0?unb jcigt weber ©djneibe;

nod) <£cfjäf)nc, fonbern oben unb unten adjt cijlinbrifdje,

ciujcInlteljenoc^itig^mttQümail umgebene, aber einer Qrmail»

frone cntbcfyrcnbe Q3acfetijä()ne; t>cr erfte untere Qiaff

fenja^n auf jeber ©eite, weldjem fein oberer entgegen;

ftel)t, ifl ber längjlc; bie (leben folgenbcn (lefjen btn

3ä()nen be« Obcrfieferö gegeiulber, unb jeigen winfli)

die Sinbrüefc an i[)rer Oberfläche. Sie 9vid)tung unb

Siefe ber 3a^n^6§len i(t äußerlid) beittlid) burd) pavalle«

le oorragcnöe fiinien bejcidjnet. Ser SGorbert^cil bei

Utiterficfcr« ift lang geflreeft; fein unterer Svanb, ber

anfangt concav ift, wirb balb conver; ber 2l(t beö ttn<

terfieferfnodjen« ift breit, unb fteigt unter einem rechten

SBinfel «ou bem 3al)n()6f)lent^ei(e in bie J?6f)e. Ser
föelcnffortfafj ift länger als", ber Äroncnfortfa^. Ser
Qklenffjiigel ift in ber Ö.uerrid)tung verlängert. Ser äußere

©el)6rgang ge[)t a\i ein f)albcirfe(f6rmig gebogener, (ylins

brifdjer £nod)cnfanal um bic ©aflo" bei 3ocf)bein« ^en

um, unb cnbigt fiel) vorn bicfjt hinter bem 2£uge. Ser
3od)bogen ift f)inten bunn, wirb aber gegen bic @tirn ju

ftärfer, wo er aud> an ©reite junimmt, unb einen fpi^i;

gen abwärt« gerichteten Sortfafe ()at. Sa« Hinterhaupt«»

lod) ift fe()r groß.

J?al«wirbel ftnb (TelJcn vor^anbe«, ber erfte ift breit,

mit großen ®elenffläd)en ; ber 2te, Ste unb 4te bilben

ein ciniigeö Änpcf;cn|ttTcf , weldje« mit C6d;ern für ben

10
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Surcngang ber Ccrvlcalgcfäße verfemen ift;' ber Ate ifr

mit Bern 4tcn nur burd) bic untere ßläcbc vereinigt. Scy
6tc unö 7tc finb büun unö. getrennt/ unb [offen für Bie

'ilufivärtsbeivcgung bcö jtopfcd eine große JrcilKir. Sie
fedvi untern JpaUroirbcl bilden unten eine SKinne, in

reeldjer bic ©pcifcr6r)re liegt. — SÄä'cfenroirbel finb

cilf vorfyanben. Ser Sornfortfafe öer erften ift fdjroad),

etwa | Soll lang; bie folgen Ben werben imtner fürjer,

aber öid'cr, unö finb nad) r)inten gerietet. Sie erfre

3iippe ift fcfjr breit, bie jiucite bi(5 jur aditcn finB fiatf

mit Bern 3J>rttffbeine verbunden, wie bei ben 236gcln, crjjue

Siippenfnorpel, aber mit einer falfcfjcn Tivtittrtfttioii nm a\v

bern unö Brittcn'Jljcile if)rer fange gegen Bus ©ternuni. Sie
9tc, lOte unb Ute (falfcbc) Siippc ftnö unter einander ven
einigt, unb mit ber 8ten burd) Änorpcl verbunöcn.

Saä erfte ©tücf bcö Siruftbciuö ift breit unB platt, an

ber untern gläd)c conver unB an Ber cntgcgrngcfcfj;

ten regelmäßig concav; bie ©djlüffelbeine fefeen fu')

an jtvci Jjervorragungen beö vorbern SRanöeö bei

5Briiftbcinö. SSon jcber biefer beiBen ®ek$iimbinbuw
gen gcfyt eine Seifte ab , meldje an ber untern $lädte

bti Sjruffbeinö vorragt, beibe convergiren nad) fönten

$ii gegen bie 93Jittellüiie , wo fie fid) in eine einjige ver?

einigen. 2(uf ber ©cite artifulirt bai erfte ©tücf bei

?>ru|rbeind mit ben erficit flippen ; unmittelbar nad)[)cr

\3crfd;mälert fid) öicfcö erfte ©tücf fcl)r, unB enBigt in eis

ite coueave ©elcnfflädje, mcldje bai jmeite ©tücf bei

SBruftbeiuö aufnimmt (öfefeö (entere mar verfiümmclt,

unö öer übrige Änocfccn tonnte öal)er nid)t unterfudjt

werben). Senöeniuirbcl finb brei vorfjanöen, mit für«

jen platten Som fortfallen. Sic jmei lefeten 9iücfcn<

Wirbel unb bie Scnöeiuuirbel ftnö mit langen, nad) vorn,

oben unB außen geridjtcten fdjrägen Sortfäfjen verfemen.

Sie £üiecrfortfäljc ber jroci erften Scnöeniuirbcl ftnö lang;

ber leijte f)at nur ein Siubiment öerfclbcn.

Sie <

j>ecfcnfnod)cn jcigen ganj befonbere ©tcllung

unb Sormcn. Ser obere ^(jcil bei Darmbein« ift platt

unb bildet eine gebogene 'Platte, beten 2(ue[)6f)IU!ig nad)

unten unö außen gcrid)tet ift', Ber Äamm ift von vorn

nad) tönten fcfyr lang; ber untere 'Jfjcil bei Sarmbcinö

ift viel ftärfer unB von feiner Bereinigung mit bem
Ärcujbcinc bii an bie ©clcnc()6!)lc nad) außen geneigt.

Sie Sortti unö Ö.uecrfortfä(3C bei ÄrtujöetneS wer;

befi burd) brei bünne Ä'nod)cnplattcn bargcftcllt, welche

einanber nähern unb fid) r)intcn vereinigen, um eine

3lrt von ©djeibeivanö ju bilden, mcldie fiel) von ber

ffliittellinfe bei Äreujbeincö bii an ben ©djroaiij er;

ftreeft. 2(uf jcber ©cite biefer ©dieiöemanö ficl)t matt

einen Äanal , ber von einem bannen Änodjcnblatt ges

bilöct ift, mcld)cö, inöeni ei fid) von bem ^intern unb

obern "Jfyeil bei Sfdjion auf jeder ©eite ergebt, ftd).

über ben $vücfcnt()eil bei Äreiijbcinö frümmt unb an

ein bogenartig vorragenBc« Änodirublatt befeftigt, mcldjeö

fiel) von ber ©cbciöcivanb nad) aupen cr|lrei'ft, um mit

bem 3ff')' on c ' l,c S3erbinbung efrijfigefyeft. Sie auf Bie;

fe 2ßcife gebilbetcu Ä'anälc finb begrdnjf unten burd)

bai Ärcujbcin, innen burc& bie ©cb.cibcivanb, aufjcit

148

burdV bie auffieigenbetr Glittet bei ©ifebetn« unb oben
Burd) bic 23erbinBung bciBer. 2lu«i biefer 93creinigung

gc!)t auf jeBcr ©cite unB in. f)ßrijontalcr 9Ud)tuug ein.

furjer iRnr>d)rnftic( f)ervor, rocldier fiel) in eine .runbe

platte Änodjenlamellc auobreitet, beren raul)c Obcrfiädje

eben fo tuic Ber ©iljf)5cfcr nad) unten jtt fiarfe SSerbiiu

billigen mit ben aufern Q3ebecfungen bei obgeftu^ten

5()eilcÄ bei ^ierei eingebt. (Die fonöerbare Qiilbung

bcö 5>cefenS tvirö erft burd) bic 3cicf;nun3 völlig ven'

ftAnblicb.)

Sic untere Oberfiädje be$ Äreujbeincö ift breit unb
platt, unö l)at eine menig vorfpringenbe 'D3iittellcifie.

Saö Q>ecfen ift vorn offen; bic ©cbooßfnodjcn beti

ber ©citeit neigen fid) nid)t gegeneinanber nad) in«

nen, fonbern fteigen f)erab, inBcm fic mit ber fton'jou*

talen Obcrflädie Beö Ärcujbctneä einen redjten i&infcl

büben. Siefe2inrid)tuug besQSecfen«, fotvie öicBe« ©tcr»

numö ift Bem bei Ben 33ögcln ju bcmcrfcnbcn Qöaue analog.

©djivanjmirbel fi»b 14 vorl)anöen. Sic ö.ueerfort;

fdfje öer vier legten finb fef)r lang, um öie breiten

Suinbcr bei fpatelformigen ©djiüanjcÄ ju ftüfjcn. Sie
beiöett ©citengruben ber Siücfenflddic bei Äreujbeineö

finb mit fei)r ftarfen TOusifcln gefüllt, beren nid)t wet

niger ftarfe ^Intagoniftett an ber untern glddje liegen
;

bic ©cf)neu biefer Sßuöfcli» inferiren fid) an bie obern

unb untern 1f)eile ber ©djiüanjroirbel, unb geben bem
©d)n>anje eine große ©tärfe; bai ^^ier bebient fid)

tpafyrfcbcitilid) bcffclben, um bie burd) bie 2lrbeit ber

SSoröerpfoten unter bem Q>aud;e angehäufte Srbe fjins

tcnvärtö ju tverfen.

2ln bem ©djnltcrblatte ift ber obere 9lanb gerabe

unb cnöigt nad) außen mit einem großen 2tuäfcl)iiitt;

bic 'öafis ift runb; ber untere 9{nnb ift concav unö ber

Wintere unb untere SBinfcl finb bcträd)t(id) in bie £ange

gejogen. Ser processus coraeoideus ift Wenig vorra«

genb, bie spina scapulae fyoei) , bai acromion lang

unb nad) vom, unten unö innen über ben Äopf
bcö Oberarmfnocl)cnö geriduet, um ba mit bem lam
gen unb bannen , aber völlig auögebilöctcn ©djIüfTclbci«

ne ju artituliren. Unter Ber eigentlichen spina scapu-
lae ift nod) eine jroeitc il)r parallele aber fleincre ; ber

Oberarm ift |- Soll lang, breit unb bic?. Sic Scifie

juni '^l n fa fj bei deltoideus ift vorragend. 3mifd)en if)r

unb bem condy'us externus ftnBet fiel) eine bcträd)tli*

ebe förubc jur '2lufnaf)me von fficudfeln ; bic jroci con-
dyü finb in ber D.ucre fcf>r verlängert; ber innere ift

oben burd)l6d)crt ; ber Sianb, weldjer am äußern con-
dylus anfängt, ift fcfjarf. Ser radius ift flein unb

-/s So" lang; bie ulna platt unb oben concav; bai

olecranon ift faft fo lang, wie bie ulna unb ebenfalls

plalt ; feine Oberfläche ift concav unb enbigt in einer ab:

warte! gefrümmten ©pi^e, bic Jüpe finb mit ©cfatm
beinen verfemen, jur JSnfcrtton ber ©ef)nen ber Q>cuge*

muofedt.

Ser ©d)enf-e( f)at || Sott Sänge unb ift ffarf unb
breft; fein JjalS t;at eine bcträd)tlid)e Sänge; ber große

5rod)antcr verlängert fid; nacf> hinten, unb <jer)t über bai
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®e(enf bti ©djenfetfopf« in 5er Pfanne fjinau«. Ser

fleine "^roebanter ifl abwärt« gcridjtet; ein dritter Sro>

chanter cutfpviiiijt von Der äußern ©cire De« ©djenfefs

fnoeben« etwa« oberhalb DclTen 'iOlittc; Die @c(cnff)6cfec

ftnb mäßig in Die iiueere verlängert; Der äußere jrigt

nach hinten eine fieifle; tibia miD fibula finD {% Soll

lang, platt, nach innen concav, nn beiben SiiDen mit

einander andjplofirt, unb in cntgcgengefe(stcr Siichtung

gebogen, rooburd) Da« 33cin große« äSolumcn unö gros

ße ©tärfc erbäte. Ser #crfen(nod)en >ff nad) hinten

verlängert, platt unD enDigt mit einer nad) hinten ju

geneigten (cid)ten 2ß6lbung ; Die Hinterfüße treten mit

Den jerfen auf.

<E« ergiebt fid) au« biefen $Seobad)tungen, Daß Der

Chlarnyphorus truncatus mit verfdjiebcnen anDern

©äugctf)iercu 2fer>ntid>fcit bat, aber Dap er and) bei

trächtlicbe 23crfchicbcnt)eiten jcigt.

<£r gleid)t Dem SMber Durd) (Seflalt unb ©truetur

einiger Änodjen Der Srtremitäten unD Durd) Die Jorm
be« ©djmanjc«; feine 2lebnlicb(cit mit Dem Sftaulivurf

ifl geringer, alö man nach Der äußern Sonn unb Der

unterirbifeben üeben«roeife vermuten follte. 2tebnlid)feit

ifl vorfjanben in Der Äurje unD in Der ©tärfe Der Q3ei(

ne unD in ber SSerbinbung ber Slägcl mit Den erften

3ehengliebern; aber e« jcigt fid) völlige SBerfcbicbenhcit

in Der ®eftalt Der Änocbeu Der vorbern (Ertremirätcn

unb in ber jufammengebrueften Jorm ber 3?ägel. Sie
©tellung ber ©clenfe uub Die 2fnorbnung ber Wuefeln

geftatten nicht Die bei Den OTdHlrofttfen fo nuffallcnben

©eitenbemegungen. "Und) (innen bie hjnteru Qürtrcmitä*

ten bc« Chlamyplioriis viel (räftiger mirfen. — Sölit

bem 5aultf)icrc pnbet ?fer)nlid)feit flau in ber Sorm ber

3ähnc unb in ber fpi^tgen hcrabficigciiben SScrlängcrung

Des" 3od)beine3. 53a« ©(eler bei Chlarnyphorus gleicht

einigen Arten 65ürthcltf)iercn mehr al« allen anbern 23icn

füßern. Sie eigcnthümlidjc Söert'uod)crung ber Jpal«ivir<

bei, bie ©efambeine Der Süße, Die allgemeine gorm al*

(er Änodjen mit 2(u«nahme Der 5&ccfcn(nod)cn uub bie

37atur ber äußern Söebccfungen bealeifen Oicö ; ei fiub

ober 33erfd)iebenheitcn vorbanben in ber $onn unb beit

gortfäfjcn bei £opfe«, in ber 3"fammcnfcisung uub 2{n<

orbnung bc« Panzer« unb befonber« in ber abgeftumpf;

ten §orm bei Ijintcrn theil« bei Äorperä unb in bem
©chroanje.

(Einige ber Änodjen bc« Chlarnyphorus gleichen benen

bei Orycteropus capensis unb ber Myrmecophaga juba-

ta ; bai erfie S&ruflbeinflücf hat eine ähnliche Sorm mit Der,

welche man bei Ornithorynchus unb Echidna finbet;

eben fo vergalt ei fid) mit ben Snodjcnartifulationen

unb Den breiten Änodjcnftiufen, iveldje Die wahren unb

folfchen Slippen vereinigen. 3" bee ßorm bei Unter*

tiefer« unb in einigen anbern ptin(ten «igt ber Chla-

myphorus 2(ehnlid)feiten mit einigen ?lrten von aSt'e*

betrauern uub paebubermen.

Ser Chlarnyphorus ifl efnjfg in feiner 2frt in

©ejiehung auf mehrere Änodjenanbänge bei Äopfe« unb
befonber« bureb fein Söecfen.
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23erfucJje «6er bircetc Srttröicfcruncj be$ ®alva;
niömuß im £ncrvcngen)ebe felbft

ffien Coboo- Seraubi.

Sie jatjtrcichcn 93erfudje von SHSilfon Philipp,
Sbiuarbö, SGavaffeur, Ulbini, Sriener unb
aSeinbolb fdjeinen befanntlid) barjuthun, bafj bai
37ervcn|i;|tem galvanifche Srfdjeiuungen ju 2Bcge bringe.

S?r. br. ^»craubi ifi baburd) ju einer Sieihe von
23crfud)cn veranlaßt tüorben, um ju fehen, ob er nid;t

bai auf biefe iißeifc gebilbete galvanifdje gluibum fam»
mein unb baburd) Die Srifcenj eine« fo merfivürbigen
Probuctee außer 3>ueifel fefeen f6nute. golgenbeö finb

feine barüber angcfccUteit iSerfuche.

1) „Um 24. Silo». 1828 um 9 Uhr borgen«, fagt
Dr. beraub i, legte id) bei einem lebenben Äanind)ett

ben nervus cruralis blcß; bie Temperatur bei gim<
nur« mar auf 15° 9». erhöht. 31ad)bem ich forgfältig

alleö QMut obgcmifdjt hatte, (teefte ich in biefen Nerven
brei (leine fet)c feine eiferne 9<aDeln. ©ie ivaren burc^

ein (leine« ©Kgellaifftäbcbcn, meld)e« horijontal an if)j

rem obern 'Jheile angebracht mar, von eiuanber getrennt.

Sa« Ihier gab bie heftigften ©djmerjen ju ertennen;

nach Verlauf einer 23iertcl|lunbe roollte id) mid) übet',

jeugen, ob biefe 31abeln bie QEigeufchaft erlangt \)äu

ten (leine "Paptcrfh'icfcbcn anjujicbeu; id) bemerite aber

feine äBirdmg ber ätt. 3d> fiecfte biefelbcn 37abe!tt

nod) einmal in be.ifelbcn 31ervcn, unb al« id) fie nad) eben

fo langer Seit {ttm nad) einer Söiertelftunbe) miebet
berausjog, bemerite id) nicht ohne große aScrrouiibeiung,

baß jebe bcrfclben Sifenfeile ettva« anjog, mährenb bit

(leinen lPapierfd)nittd)cn gar (eine SScivegung erlitten.

2) 2ln bemfelben läge 11 U^r roieberholte ich beri«

felbcn 23erfud) an einem anbern Äaiiincften, ohne benfe|<

ben Srfolg ju erlangen. "Hbet id) bemerde, baß bie

(üntiuicfclung bei elcctrifdjen gluibum« in gerabem 23er;

hältnilTe mit bem fiangfamermerben ber Sirculation ab«

nahm. Siefe Söemer(ung veranlaßte mid) mittel^ eineö

Sölafebalg« Saft einjublafcn, unb nad) 10 Minuten rear

bie magnctifdje Sigenfchaft ber 9«abeln fe^r beutlich.

3d) mußte au« biefer Sfyatfadje fchlicßen, baß bie

€nergie biefer burd) ba« Slervenfyfiem hetworgebrachten

Sigenfdjaft ber Slatcln mit ber gr6ßern ober geringeren

Quantität QMut im 23erhältnifl"e (ichc, tveldje mit ber

£uft in ^öeriihrung (ommt. %d> t^eilte meine fernen
(ung J?m. prof. Slolanbo mit, meldicr mir rieth,

biefen 23crfud) in fo fern ju verönbem, bat id) bai tbiev
ein Qöai von vcrfdjiebener 3iatttt «tarnen ließe. 3ch
that barauf folgenbe«:

3) 2lm 28. beffelben TOonat« fing ich in gleicher

Temperatur, mit ba« vorige 9Ka(, einen SQerfuch an.

3d) will nicht in'« Älcinlid)e bie Serail« jebe« Den

felbcn mitteilen, ba fie fid) in einer bemnädjft befannt

ju madjenben 3lbf)anblung finben roerben. 3* begnüge

mid) anäujeigen, ba^, je nachbem id) ©auerffoffga«,

2Bafferftoffga« unb ©tiefga« in bie £ungen einblie«, ich

btmttttt, tvfe bie in ben 3lerven entroicfelte mngnetifefie

10 *
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€t$cnfdf>rtft fcljr energifd) eci'm Sfnbfafen btt erffftt

QjafcS, fdimadier bei bem bcS jmeiten, unb bci'm Sin*

blafen beo" bnttcii aanj oerfdjmunben mar.

4) 9?adibcm id) jivifdicn bem oten unb 4tcn «fpalS;

Wirbel ba« SKnd'rnmart burdjfdjnttten Rottet, bradite icf>

bie SlaDcht in ben nervns cruralis auf bicfclbe 2ßerfe

Wie basS vorige Wal, unb bemerfte, baf; bie magno

tifdje Sigenfdjaft fict) in feiner bcrfclbcn entroicfclt fydtte;

fie jcigte fiel) fyernad), als id) eine gcmiffe Quantität

©aucrffoffgaS in bie £ungcn eingeblafcn Jjotte.

5) lim 5. Januar lc
!i
te '* &* n ©eftneroen etneS

ÄanincrjcnS bloS, unb fteefte in biefen Sfleroenfrrntig eu

tie cinjige 91abc(, mclcbe id) noch 5 S&fnutan Wieber

^crau^og: fie jcigte feine magnetifdje Sfgeiffejjafr. ^d)

Ifcp bitrauf bcii filier aus" einer bamit gefüllten SMafe

©auerftoffgaS einatf/men, unb nadjbcm id) mieberum Die

fftabcl eingebracht fjntte , bemerfte id) aud) bann nod)

feine ga(vanifcf>e äßirfung. SBafferfroffgaft unb ©ticFgaö

»aren ebenfalls o!>ne üßirfnng. 97ad) einer ©tunoe

lrad)tc id) in ben nervns cruralis bcffclben ÄanindjenS

fcicfelbe 9?abel unb allein ein; id) lief, bai Ityer ©oucr;

jtoffgaS atfymen, unb id) erfannte nun in ber 91abcl ci>

ne febroaebe magnetifebe Sigenfdjaft, meldje nicht weiter

trfcr/icit, als id) ben 23erfud) rotebcr()olte, nadjbem id)

*aö SKücfcnmarf an ber ermahnten ©teile burd;fd;nitten

glitte.

6) Km 13. teffclbett SBoitatS mürbe ber »orr)erg«

f;enbe Söerfud) in föegcnmart öcö Jprir. <prof. Svolanbo
#ii bem ©efeneeven wiebcrbelr, ebenfalls o(>ne Srfoig.

7) 3d) unterbanb bei eiftetn Äanindjen beti ner-

vns cruralis unb flecfte bie 9?abef unterhalb ber Uu<

terbinbung in ben 9?erucn ein: feine g-alvmiifdje Sr»

fdjeinung jcigte fid); fo mar ti aud) nod) bera 2)urd)*

jebnetben bei 9?erven.

8) 3d) tvolfte, nad? bem Vorgänge bei Jjrit. 93 a«

Bnffeur, miffen, ob fid) biefc Sigenfdjaft bei einem jer<

fdjnittenctt S^eroet» auf eine gcmiffe (Entfernung fort!

fefeen föune. 3u biefem
1

3>cf>uf legte id) bei einem Stai

niudjcn am t6. 3*J1. ben nervus cruralis bfofj, jerfebnitt

ibn unb entfernte bie beiben Silben fö von cinanber, bafj

fie burd) einen 3mtfd)enraum von 4 Cinien getrennt roaren.

€inc 9?abcl mürbe in btn untern "Sfyctl bei Slerven ein;

jeftedt/ unb id) überjeugte mid), baf; fte, jebod) in ei;

»cm geringern (Srabe, bie magnetifdje Sigeufdjaft er*

langt tfabe. Siefe« 3?efuttat beftärfte mid) mcf)r unb mefjr

<n ber Meinung , baf; bie 5neryent^tigfeit fid) aud) auf

6ic Stitferuung entmiefeie, maS id) fdion vermut^et f^rttte,

«IS id) fa^ mie bie Sigenfd)aft ber Stabcf mit bem Sin;

fttfjmcn beä SBafferftoffgafeS unb ©ttefgofcö obnafym unb

t>erfd)mattb.

äBeil nun otk $"f)i;fi!er meinen, baf; bai gafount«

fd)t glnibum fäf)tg fei) , in bem Sifen eine magnetifdje

liigenfdiaft ju entroicfeln, unb fafi ade tibcrcinftinimen,

biefe beiben Slufftgfeiten, bie galvänifctjc unb magneti;

fcfje, für ibenttfdi ^u galten, fo glaube id) aui ben vor;

r;crgef)enben Sipcrimenten folgmbc 9vefu(tate abfeiten ju

bürfen: 1) Sie SUurkität cntmiefelt (idj in bem Slcx;
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«enfi)(leme; 2) bie SBcrfttdje 5 unb 6 finö e6en fo »ielt

Jlriiumcnt» ber 'S.ljeorie bei ^rof. Siolanbo; 3) bie

SHefpirafion fd)cuit einen gropeu Sinfluf, auf bie Snf;
midclung beö galvanifdjcn ^lutbum« in bem Sftcruenfiji

ftenie ju f;aben, unb iual)r|d)einlid) aud) auf bie Sit«
micfelung bes 9"jerv)eiifluibumö; 4) man fann annehmen,
bafi bai gal»ani|d)e Jluibum nid t auä allen ^uneten
bei 91er\)enfv)|lemS fjervjorgel)^ fonbern cicllcid)t aui bem
fleinen Jjirn, nad) ber Jlnfidjt bee Q)rof. Siolanbo;
5) bie ©ef); unb 9iied)iiervcn tragen n»d)t jur Snt«
mictclung bicfeS ^tuibum« bei.

3d) mache nid)t barauf 'Jlnfprudi, baß td) bie erffe

3bee ber Siefnltaie gehabt l^atte, auf meldje mid) biefe

SSerfucbe geführt f)aben. ©d)on Qieelarb ^atte be;

merft unb angegeben, bafj eine in einen Nerven einge*

fenftc 97abcl magnetifd) merbe. 3d) f;abe baf)er mit
gcroiffermaf.cii bie llnterfudjungen bieje* ber ül; iffenfd;aft

ju fröljjeitig eturilfenen QMwfioIog* «erfolgt, unb
mein einjiger 3'cecf bei ber 53efanntmad;ung ber von
mir erhaltenen 9Tefultate ifr, bie lpi)i)fiologen jur äßic;

ber[)olung aufzufordern, um ir)rc föenauigfeit ju prüfen,

unb ben 'Jlntucnbungen ein meitereo gelb ju er6ffnen.

(Annali Universali di medicina. IMuggio 1829.)

S3erfucf)e u6er bie 'ifpätigfett bec Ditiefenmar f$

bet'm 2ft^munßßgefcf;dft.

Sebermann erinnert fid), mie CegaUoiö burd)

eine 9veil)e von bamalö ganj neuen SBerfudjen veranlaßt

mürbe, in bat SU'tcfenmarf bat Qirincip ber ©cmejjun*

gen bei JperjenS ju verfemen.

£r. glourewö f;otte fdjen im %afyt 1823 bar*

getrau , baß

1) bie Sinuforton, meldje 6ei ben ermndifenen

5.f;ieren burd) Serftorrtng bei SvücfcnmarfeS aufgehoben

mirb , bei neugebornen 'Xf)ieren bagegen nod) nad) bie«

fer S^ftSrung eine gcmiffe S^'lang fortbaucre;

2) baf? fclbfr bei crmadjfenen 5f)icrcn (biefen Umi
ffanb f)atte bereits 2ßilfon *J> f> 1 1

1 p be|tdtigt; bie

Strcutatieu nad; ber 3er|torung bei 95üd!cnmartcS fort«

bauere, fobalö man nur bie Siefpiration gef)6rig burd)

Sinblafcn erfefit. Qjei'm jungen 5^iere, mo bie 9\cfpi;

ration ju ber Sirculation meniger n6t^ig i|t, pflegt

olfo aud) baS Siücfenmarf meniger n6tl)ig ju feyn; unc

wenn bei'm ermac^fenen 'S.Ejierc bie SUfpiration burd)

Sinblafen unterhalten mirb, fo bauert bie Sirculation

fort, nadibem felbft baS 9vücfcnmarf jerftärt i|t. 55aS

Sviufenmarf tro'gt bemnad) jur Sirculation bei, meil ei

jur 9iefpiration mit beiträgt.

5>arnus folgt nun, baf; menn ti ein Zfyiet gä6c,

bei meldjem bie Svcfpiration gänjlid) ober menig|ten«J

für eine gcmiffe Seit bei 9»ütfcumarfeS entbehren f6nnte,

aud) bie (Sirculation bei 9»üifcnmarfeS gänilid) entbe^i

reit fännen roitrbe.

SHtfti Ifyiev ift nun ber gifd). ,,3d) f)a6e, fagt

SlourenS, burd) frühere SBerfudjc bargctljan, bafj

man bei ben gtfd)cn bat Slüci'enmarf ßaiij jcr|16ren
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fann, or)ne bie 9irfpiratt'on ju vernieten , inbetn nämt
lief) bei ben gifdjen ntd)t im Diücfenmarf , roie bei ben

onöeni (ElaiTen ber 5l)ierc, fonceru in bem verlangen

ten Sßarf ollciii, bie 9?crocn entfpritifl.cn, meldje ben

SÜeccfyaiiiäinuä bei 2Ui)mungsapparate8' ober ber Giemen
in Sfiatigfcit fcfjcn."

9)cau («nn uuef) bei ben gifdjen ba$ Siüefenmarf
' jetftoren , of)ne bec i£ircu(ation babtird; ju fdjaben.

/.3^ §*bt fuacffiv an mehreren Äarpfcn unb
mehreren Farben bai ganjc 9tücfcnmarf jcr|iört, oljne

bcii verlängerte 9J?arf ju baübini, tinb bei allen biefen

gifdjen l)at bic Skfpiration ttnb (lirculation nod> lange

3cit nad) ber 3cr|röruna. bei Siücf'cuinarfcg foftgebanert.

9?ur bie Qjcwcgungen Dcö Simnpfeö unb ber 2lnf)ange

waren vcrfdjuHiubcn, aber ber köpf unb bic ©cgenb
ber Giemen bewegten fid) fett wie gciwöfjnlid) , unb bie

Circtilation beftaub nod) fogar an ber Srt.emitat bca

9iumpfe« über j ©tunbe lang nad; ber ganjlid;en 3«r<

ftorung bei 9lücf'cnmarfcö."

ilnbernttjcile' t)at ber Serfaffer beffänbig bie Q?e*

merfung gemadit, bafj bei ben anbern klaffen bie Sir;

eulation fortbauert, nad;bem alle Diejenigen 'Jfyeilc bei

9iücfenmarfe" jerfiöit finb, wo nod) bic Diefpiratton fort«

Dauert, nad)bcm Oae fienbenmarf j. 9>. bei iöigeln jer;

ftöit i|t; unb nad)brm bai Scnbeu > unb 9iippenmarf

bei ben ©augetl)ieren jer|rört worben i|t.

SRan dann alfo l) oljne 9<ad)tf)cil *) für bic €tr*

fufation alle bicjcnigcn ^unete bei 9rücE'ciimarfe8 jen

flören , bic man otjne 9<ad)tf)cil für bie Diefpiration

jerftören barf; unb wenn bat 9iüdenmarf ot)ne 9?adj*

tr)cit für bie Diefpiration ganjlid) serfiört werben fann,

wie bei ben §ifd)cn, fo barf ei aud) oljne 9ead)tt)cil

für bic Circulation gchijlid) jerftärt werben.

2) '-öas 9\ücfenniarf äußert alfo auf bie Sirculation

Wie auf bie 9\cfpiration, nur eine relative unb veräw
berlidje äßirfung.

8) £>ae 9iücf'enmarf wirft alfo fjauptfäcfjlicr) auf

bic (Eirculation vermöge ber Ifycile ein, mittelft welcher

ti aud) auf bic 9Ufpiration einwirft.

4) Sublid) fann man annehmen, bafj nid)t mit
fdjltcfjlid) bai Qinncip biefer <£irculation im 9vüctenmarf

feinen <Sifj (>abe.

• *) J0t. glourens bemerjt bei biefer ©elegenbeit, bafi Der

2fuöbrutf ,,otjiic Scacijtbcil'' nidjt abfolut genommen werben

jnü|fe, beim bie 3erfiöriing beS SRütfenmarfö febtraebe immer
augenblttflid) bie CJirculation unb bewirte, Dafi biefclbe nad)

einer geroiffen jieit ganjlid) aufbore. £ic£ i|t aber feine

fpecieile äßirfim.j, fonbein eine allgemeine/ wie er fie |uc

Olle SKerocncciitra angezeigt ^at.
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9Bo aber fjat biefeä ^rinn'p feinen <Si^? ©er
SOcrfaffcr wirb in einer näd)ftcn ilbf;anblung bic Sfjctle
bcjeidjnen, wo er in ©cniaiU)cit feiner Untci|ud)ungcn
ben ©ifj biefco' ^rineipeß annimmt, unb aud> bie '2trt

crflaren, wie ei ftd; ba^in verteilt.

SM \i c 1

1

1 e n.

Sn ffiejiebung auf baä keimen bat bie Acad^mie
des Sciences am 27. 3uli ein edjifiben einc$ 4>rn. S. »pinot
ertjalten, worin er erinnert, boj er Bot fed)6 SDionaten ber
2£naiomic eine tfbbanblung übergeben tjabc, in »eldjer er gemetbet
tjatte, baj fcae SSürjielcben cer|d;iebener Saamen, iwela^e er auf
ber Obtvflädjc oon Clucccfilber hatte feimen laffen, in buS Sn«
nere bleleö SBietaUö bis auf eine Siefe von 8 biö 10 Linien ein»
gebrungen fei). ©ie[e S5erfud)e finb »on ihm in bem Jardin de«
Alantes in (Segenwart ber jivei »on ber 2lcabemie (mannten
ßommiffarien iriebertjolt ivoiben. 2)a aber bafi ©eiricbt bei
©aamens unb bj$ Anhängen ber eaamenlappfiimaUe an bee
feuchten Cberflddje beg ÜJIettutö einige SvElävungSgrünbe berge.
ben tonnie, Deren SIBertb ju beflimmen irid,tig war, fo rnadjte
er ju Dem ©nbe folgenbefi neue Brperiment. — ,,3d) brachte
auf ba« eine tenbe einer tleinen, in ihrem OJfitfelpuitcte auf ei«

ner febr beire«lid;cn 3tre aufliegenben, filbeinen Siabel ein @aa«
menforn »on Ltuhyrus odoratus an, ein ©aamen, wo fid) bci'm
Jteimen bet'anntlicb bie ©aamenlappen nidjt entwirt'eln; id)

brachte bann biefe Scabel uermiltelsS einer SS)ad)fitugel , bie idj

an bu« entgegengefegie Snbe anbrachte, unb nach Üiiillführ oor«
warig fetob ober jurüct }cg, in ooUfommeneö ©leid)gewid)t;
Dann bradjte ich fie unter eine mit geuebtiöfnt binlanglid) »er«
fetjene Öila6gtccte, fo , ba§ ba6 eaamentorn, weldjeä fie trug,
fid) in einer (intlemung »on etwa jwei üiiiien »on Dem £luecEs
filier befanb, weldjeo in einem unter bem Apparate flebcnben
©efäfe enthalten unb an ber Cberflädje befeuchtet war. Sa«
Äeimen erfolgte, jeboeb langfamer ali gewöbnlid) , weil baS
©aamentorn fid) Mos in einem luftfbrmigen SJteDium befanD,
unb baö Äßrirjeldjen, als es an bie Cbcrfladje be6 «UterfurS oc =

langte, brang bureb biefe Cberflad)e unb in bie Stiefc, aerate
wie in bem galle, wo bai Jiorn auf Diefem SölctaUe unmit«
telbar auflag."

3n SSejiebung auf bie Scrfefcung beSÄoblen«
fdjwefels, um baburd) diamanten ju madjen, womit
fid) bie $$. ©annal unb Sagnarb be la JTour hefdjäftigt
batten, bat nun aud) $z. SBecquerel SJerfuche angefttUt,
inbem er eine fetjr fdjwadje (llectricität ins ©piel jog. golgenbe
3lnbeutung über fein Verfahren finbet fid) in ber Ueberfid)t bec
SBerbanülungen Der Academie royale des Sciences gu QJari*
»om 27. Suli. 3n eine ©laSröbre bringt man JVoblenfebwefet
unter einer Hufl&fung »011 falpeterfaurem ©über, weldje fpe«
eififd) leicäter ift; bann bringt man ein Supferbled) in beibe
glüffigfeiten. ^ierburd) wirb eine 3trt (gal»anifcber) Säule
juwege gebracht. 25er Äoblenfdjwefel wirb jerfegt unb fo audj
ein Sbeil beS falpeterfauren ©ilber«; ei bilbet fid) eine grojje
SUtenge Srnftalle »on bem frotornbe ist SKetalleä auf bem Äu«
pferbled), wäljrenb ber 9ciebcrfd)lag be« Jtotjtenfroffö auf bie ©la««
röhre in ganj bünnen Sälättern (latt bat, rcelcje ein metaUifdje*
Snfeben baben.

D i l t u n 5 e.

JDa« SJluttcrfocn im Sttai« uub feine 5ß3icfmigen.

SJon £r. 3i ulin.

«DJan wci§ feit langer 3'it, bafj 9loggen, in wefcfjcm

ftd) TOutterforn befinbet, con»ulfi\)ifd)e unb gangrdn6fc

ÄMiiföcttcn wuefadjt, wenn er au Ota^rung^ntttcl gc<

noflfen wfrb. SRan weifj aurf), bafj bai^Slnttettotn, jweef*

maßig verorbnet, eine fpeciede 2ßtrfung auf ben Uterus
dupert, unb feine Sßtrffatnfeit als" tf)erapeutifd)eä SRtttet

fcfjeint gcgeniüdrtt'g r)inlänglid) crt»icfen ju fei;n. 5)ic

Analogie j)at auf ben ©cDntitcn geführt, Mp bai SDiut;
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tcrfont iit äffen ©raminecn aWidje ^tgcnfc^aftcn cnt»

Wicfele, aber bis |c£t t>at nod) 9?icmanb uerfucfyt, bie

Svtcbügfeit biefer Unnatynt }u bcmetfen. ©ie 3}cobad)<

Hingen beS J?rn. 9toulin füllen cnblid) btefe Sä<f« auS.

3Bäf)renb fetneÄ 2Uifenth,alteS in 2fmerifa t>at ^r.

<H o ul i 11 (Selegett^eit gehabt, bie Mutterfornfranffyclt einer

©ctraibeart ju bJmiittn, bie in Suropa nie baoon bei

fallen Wirft, nämlich, am Mais, welcher in eitlen Reißen

Reifen £ofam&fenö einen Jfpaupttfjetl ber 3ia$rung bcö

SSolfcö ausmad)t. ©ie ©nmptome ()«tten in gewiffen

<J>uncten große 2fcf)nlid)fnt mit benen, weld)C joggen

hervorbringt, wenn er mit biefer Äranfijcit beertet ift

unb genoffen wirb; in anbern i?in|id)ten ivareu |ie in«

beffeu merflid) vcrfcfjiebcn. 3n Kolumbien nennt man

ben mit biefer £ranff)eit behafteten MaiS: „mai's pe-

ladero'« tueil er bai Ausfallen ber Jpaare verurfadjt.

Mit biefer aStrfung f)at eS feine 9»id)tigfcit, was um

fo auffallettbcr ift in einem Canbe, wo bie Äat)lf6pftgfeit

fclbft bei ©reifen faft unbefannt ift. Manchmal, aber

frltncr, verurfadjt er aud) baS i'otfcrwrrbcn unb Ausfallen

Der Sahne; nie aber fjat ber Söcrfaffer gefehen, ba$ er

©angran ber ©lieber ober couvul|ivifcbe Äranfljeiteu

veranlaßt fyabe.

©ie Sufätfe, wetelje ber mit ber Mutterfornfranfs

Ijcit befallene MaiS in Kolumbien f)eroorbringt, fdjeinen

alfo nid)t fo fdjrecflid) ju fet;n , als biejenigen, welche

in unferem Älima ber mit ber MuttcrfornEranffjeit be*

fallenc Koggen jur golge t)at. ©ollte biefe SScrfdjtc;

eenf)cit vielleicht barin ir)rcn ®runb fjaben, ba$ bie

amerifauifchen dauern , bei wcld)en bie pifangfrucbt in

vielen gällcn baS Qirob erfefet, einen befd)tänftercn &e*

braud) vom MfliS machen? «Sollte man bie Urfadje in

ber vcrfdjiebcnen 3«fnmmeufe(juiig ber beiden Qjetratbef

forten fuetjen, inbem nämlid) ber MaiS feinen lieber

enthalt, eine ©ubftanj, Die aiißerortcntlid) (eicht in

gäulniß übergebt? ©iefcö t)at ber SSerfaffcr nid)t ent*

fdjicben.

güttert man ©djwcine mit MaiS, weiter von ber

Mutterfornfranffjcit befallen ift, fo bemerft man, baß

ihnen in einigen "Sagen bie JQaave ausfallen; fpätec

werben bie Jjinterbeine beS ^S.f)iereö atrop()ifd) unb

vermögen bat %\)iet faum ju tragen. J?r. Stoutin
fjat nicht beobad>tcn fSnncn, wetd)c Sßirfungcu entfielen,

wenn man bicfeS Sfjier anljaltcnb mit folchem franffjaf«

ten MaiS füttert; benn fobalb bat 3.f)ier abzumagern

anfängt, pflegt man ei ju fdjtadncn, um fein gleifd)

ju mifeen. Niemals Ijat er inbeffen gef)6rt, bafi ber

©ciuiß bicfeS g(eifd)e$ üble folgen gcf)a6t fjabe.

©ie Maultiere freffen of)ne ©djiüicrigfeit bicfeit

franff>aftcn 9)JaiS, aber bie Solge bavon ift Ausfallen

ber J?aare, 2(nfcb.t»el!en ber Süf3e unb manchmal 2(bfal<

leu bei ^mfe^.

SBenn bie J?üf)ner mit bergfeidjen Wali gefüttert

werben, fo legen fie fjäufig Sier of)nc ©chale. tflad)

J?rn. Stoulin f)at man biefen fonberbaren llmftanb auf

bie SBeife ju etflären, baß bergt, franffyaftcö ®ctraibe

in ben Organen, roeld)e bie 3fu<Jtrei6mig bei Utiei -fceroin
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fen, Contractioneu verurfadjt, weldje biefe« "Probuct

auä betn Sicrgang treiben, ef)e ei noch bie gehörige Seit

ba|elb|t venucilt ^at, um eine erbige Jpülle ju cvf)alien.

3n betreff biefer 5l>atfad)e fprid)t ^ir. Svoulin
feine Meinung über bie Wöglidjfeit bei Jlbortuö bei

grauen aui, ber burd) OTuttertom herbeigeführt ivirb.

O^ne 3«>eifel i|l jur Austreibung bei nid)t »6llig aus«

getragenen Situs eine größere 65a6e erforberlid;, al*

tuenn ber §6tn3 votlfommen ausgetragen ift. Wlan
feljeint aber boeb eine 9J?oglid)fcit bei criminellen tOiiS«

braudjeS biefer ©ubftaiij niefct täugnen ju bürfen.

„glätte man ntc()t bie $>eo6ad)tmig gemad)t, fagt vfpr.

3ioulin, bafj ber (53enup von Wiutterforn ben 91a(^

rungSmittctn beigcmifd)t, ju früt)äeitigc 91icbertünfte

vcrurfad)t, fo läßt fich faum begreifen, wie man auf

ben ©ebanfen gefommen fei;, baS SDiutterforn jur %bei

fchlcunigung ber Sntbinbung ausgetragener grüdjte 3U

verorbnen."

Wem roeiß audj, bafj friferj gefammetteS t)3cutterforn

bie ftärfffe SBirfung beftßt unb baffclbe gilt aud) vom
maYs peladero mir mit ber einzigen ilbiveid;ung , ba%

bai @ift am ftärfften }U tuirfen fd;eint/ ei)c nod; bat

Äorn feine völlige Steife erlangt f)at.

©er 93JaiS fjat von bem Augenblicf an, wo (id)

bie Sichre ju bitben beginnt, bis ju feiner Srnbte eine

jat)(reidje 9Jiengc von geinben. ©äugct[}iere unb 936ge(

ftreben ii)m glcid) gierig nad), unb nur bie forgfdltigfte

2ßad)famfeit fann fie bavon entfernt galten. 3(t &''

Srnbte burd) bie eingetretene $ftuttcrfornfranff)eit ver*

borben, fo überlebt man ftd) geiv6t)ntid) einer fo läftw

gen SBad)e, unb bann finben fid) "Sag unb 97ad)t eine

Menge Spiere ein, um fid) mit biefem franfen ©etraibe

ju fättigen, was auf biefclben eine fchrecflich rafdje

SBirfung äußert; nid)t feiten fict)t mau 2lffcn, "Papa*

geien ic. mitten auf bem gelbe wie betrunfen nieberfal«

len, otme fi^) Je tuieber ergeben ju fönnett. 3«'önbifd)e

Jpunbe unb Jpirfd>e, welche bem ODJaiS ebenfalls nad)»

ftellen, a6er nur in ber ©unfell)eit bergt, gelber üben

fallen, erfahren mandjmal baifelbe 2>d)icffat. ©cn
Morgen pnbet man fie nid)t weit von ber pfianjung

im®ebüfd)unb baS3ufammenfIiegcn ber ®ci;er verrät!) ben

Ort, wo(;injie fid) verborgen fjaben, umbenlobjuctwarten.

©ollte man nad) bem, wa« r>fcr mitgetf)ei(t worfccn

ift, wof)l glauben, ba§ eine ÄSruerart, weld)C fo rafd)

ben lob t)erbeifü()ren fann, in furjer Seit «f)rc fd)äb(i«

d)en €igenfd)aften verliert unb noch als iftaljrung benufet

werben fann? ©iefcS fdjeint inbeffen burd) eine Menge
unpartfjeiifd)er 3eugen bewiefen ju fenn. Sine Menge
glaubwürbigeperfonen verfidjern, bn$ bei bem mai's pela-

dero, nad)bem er bie f)ot)en QJaramoS Gebirge paffirt

i)at, wo ewige Äälte l)errfd)t, alle fd;äblid)en Sigetu

fdjaften verfd)wunben ftrtb. ©o viel ift wenigftenS airf»

gemadjt, baß man biefeS ©etraibc f)äufig nacl) ben ©6r<

fern ber SorbiUeraS fdjafft, weld)e auf ber anbern ©eite

ber ©ergwanb liegen, unb wo eS von Seuten gefauft

roirb> bie red;t gut wiffen, wie gefäfjrlicf) es fet;n würbe,
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biefeä ©etratbe in ben ©egenben ju genießen, wo ei

gecrnbtet werben ift.

Sonnte biefe "Xrjatfacfce nid)t bi$ ju einem <jftt)iflcn

Qiunft bie ©ifferenjen erflären, weldje man in ber

Sßirfung bei SOiuttertornco' bemerft, wenn baffelbe nlö

ärätlicbcS Mittel angemenbet wirb. <£i wäre intereffant

ju tiutcr.fudjen, ob niebt OJiutterforn , wcld)eö wirfungö»

loa ift, in irgenb einem SRagajin gelegen f)at, weldjeö

gegen bie äGintcrfalte übel gefdjüfct war. goldjcö

SKutterforn bagegen, wcidic$ energifdie ÜBirfung befifet,

mag vielleicht on einem Ort aufbewahrt roorben femi,

beffen Temperatur wenig variirt, j. 3x in einem Seiler

ober in einem Simmer, roeldies gcwohjiiglid) gcfyeiljt wirb.

gractut fce3 radius na^e am J?ant>a,elenfe; iu;

tation bei- SSof&etataifrtodjen am iSllenbof

cjencjelenfe unD Einrichtung t>erfelbeu nad)

24 Xapcn.

2fnbreaö Sirfpatricf, 44 3<i&r alt, fam am 29.

2fpril in einem traurigen 3 l| |tanoe in bai ©t. öjeorgö»

hofpital; er war fo eben 14 gufj hed; von einem ©e;

rufte heruntergefallen.

©er linfe radius war nalje am Jjanbgclcnfe gebro»

d)cn, wo (id) ein bebeutenbes Srtravafat fand. 2lud)

befanb fid) am Jjanbrücfcn eine bebeuteube Sufwunbe,

unö bai ©capularenbe bei rrdjtcn ©ditiuTclbeine" mar

gebrochen, ©er red)te 2(rm würfe mitteilt eines <Pol>

|ter$ in ber 2ld'fell)df>le an bie ©eite anbefeftigt; bie

£anb unb ber 2>oreerarm Der linfen Seite mürben in

ber 'Pronation in eine Jpanbfd.uene gelegt. S» trat eine

bebeuteube ©efebmulfe unb ©ntjüuDutig an bem ©liebe

ein ; biefe gaben ftd) aber unter bem ©ebraud)C paffen*

ber Mittel, bie bjer nidjt weiter angegeben ju werben

braueben.

3n ber britten fHJocfie nad) bem galle entbeefte bet

bie üBadje f)abcnbe äSunbarjt ber 2tnftalt, ba£, bai Oiet

cranon unb ber Sopf bei radius nnd) hinten lu.rirt wat

ren, ot)ne baß bai untere Snbe bei 2lrmfnod)cns' ge*

brod)cn mar. 3cßt entfranb bie grage, mie man
bte Sinrtcfctung bewirten folle, ba ja bie gractur bei

radius nod) nidjt confolröitt mar, unb, mie ei fcijien,

ber Srtenfion am Jjanbgclenfe ein unüberftciglidjcö Jjin»

Demip bot.

•21m 23. tfliai mürbe ber Sfanfe in ben Operations»

faa( gc6rad;t; bie Jpanb ncbft bem iituern "Jfjeilc bei

23orbcravm$ maren in eine fjöljerne Jjanbfd;iene einge»

wicfclt, unb bie <£inrid;tung ber Söerrenfung mürbe auf
folgenbc 2lrt verfuebf.

55er Sranfe mürbe auf einen ©tufjl gefegt. Um
ben Oberarm mürbe ein jiifammengelegtcä Jj>anbtud> ges

Wicfclt, unb biefeö rourbe von ©e()ülfen feftgerjalten,

welcfce auf ber linfen ©eite bei Sranfcn (tanben. Sin
jweiteS jufammcngelegteä Jjanbtud) rourbe in ber &c:
genb bei jpanbgelcnfcS um ben 93orbcrarm gewicfelr,

unb burd) einen ©efjülfcn fcfrgcr)alten , ber f)tnter bem
Patienten ftgnö. Siefer folite ben SSorberarm gegen
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ben 3frm Beugen. J^err ©ro bie ftanb auf ber (infen

Seite bei Äranfcn, unb, roäl)rcnb ber 2lrm burd) eine

SKei^e von Q5e()ül|eu , ber SCorberarm burd) eine jmeite

3\ei^e berfclben feftgefjaltcn mmbe, brücfte Jjerr ^5ro*

bie mit bem Ante gegen bai vorragenbe Ölecrancu, unö

gleidijettig jog er bai untere Snbe bes Oberarms mit

ben Jbdnben gegen fid) an. Siefcr SSerfud) fdHug abet

fef)l.

Ser SSorbcrarm würbe in ber Beugung erhalten,

unb um benfclben Ijerum bid)t am Ellenbogen ein J?anb<

tud) gemictelt. ©urd) 3'e^cn an biefem verfudjte malt

nun bie Änodjen in if)re gef)6rigc Sage ju bringen.

2lllein aud) biefer Söerfud) mißlang.

3efet rourbe ein jufammengelegtcä Jjanbtudj um
ben Oberarm gewicfelt, roie bei bera erften SBfrfudje,

unb von 3 ©etjülfen gehalten. Sin jroeites jufammen»

gelegtes ojaubtud; rourbe um baä vorragenbe Olecranoit

gewicfelt unb ebenfalls 5 (Scbt'ilfen übergeben. S>aö er»

ftere bemirfte bie Qkgencrtcnficn , inbem mit bcmfelbe»

nad) linfS gejogen mürbe; bai jweite bemirfte burd)

Sieben nad) redjtö bie Srtenllen. föleicb^eitig Ovadjte

jemanb ben SBorberarm in i&eugung, SÖJftn fing au

mit ber 3udbef)nung, ©egenaustchnung unb Beugung,

jperr 53robie manipulirte am föclenfc. 2Ü6 bai eri

tenbireitbe jjanbtud) vom f)cr\)prragcnben Olecranci»

f;erunter|"d)lüpfte, erfolgte auch foglcid) bie QEinricbtnng.

j^err 3?>robie meint, bie Beugung bei S3orbcrarm$

fei) bai Jpauptmoment babei Ticmcfcn. (The London
medical Gazette, 6. Juny 18290

Hebet ©3 a r) n t» t £.

3n ber Serfammlung bei College of Physicians 511

Sonbou lenfte am 1.3»H @ir Jje n rn Jpalforb bie Hu]'t

merffamfeit ber SJSerfammlung auf bie ©teile im Jjamlct:

SSerjücfun^ ?

SJicin ^)ulg (jält erbentlidj wie eurer Saft,
€pielt eben fo gefunte ndobttaj
Qi ift fein SBabntri§, Kai id) vorgebra^t.
SBringt mid) jur Prüfung, unb id) rriebcrl)ote
Sie ©od)' eud) SBort fürSBort, wovon ber SBabmviJ
2t b fp ringen «ürbe.

(ftad) ber ©cb.[egerfd)en Uebetfe|ung.)

gür bie Siid)tigfett von ©f)affpc«reö 5&ef)au*

ptung wegen einer foldicn Prüfung bei 28«i)RWt$e£ führte

er nämlid) folgenbcn gall an. Sr würbe im vergange»

neu 3anuar ju einem SRaune gerufen, beflen SGcrftanb

verwirrt mar. Äurje 3eit vor feiner Ärahfr)eit f;atte

er jti feinem ©adjmaltcr aeUhidt utib ihm feinen (et)*

ten ÜSiflcn funb getfjan. 9}amcntlid) wollte er ju fei»

ner SButtcr SSitir)ura 500 pfunb jMrlid) fjinjufügen

unb mehrere Segate madjen ; jUgleidj beftfnimte et feinen

greunb, ben ©ad)waltcr, jum Jjaupterben unb 23olIjie»

f)cr ber Segatc. ©er ©ad;walter erflärtc if)m, baf; et

in ben lefjten "3;r>ei[ feinet SDillenö ni<I)t cinftimmen

f6nne, wenn er niebt nad; einem Ijalbcn %af)re fid) ncd)

eben fo über bie ©ad;c aii6fpräd>e. — 3» c cr 3 tu **

fd;enäeit nun würbe er von ber ÖJcifteefraiiffjcit befall
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fen, beren Q^c^anötung ©itr Jpcnr» i? «tfov b unb

©ir ©. $utf)ilt übernahmen. 211« man ifjn eine«

Sage« üücc fein ©efinben befragte, wo er ganj ruf)tg

unö gefaßt ju fenn fdjicn, fo gab er jur Antwort , er

befinöe fiel) fer)r übel, unö er wünfdjc gar fef)r, feine

Angelegenheiten in Orönung ju bringen, unö fein 1e>

ftament ju machen. (Er micbcrfjolte bie« am folgenben

tage in einem folgen Sone unb auf eine foldje Sßeife,

baf3 bie Wcrjte in öic äßillfafjvung feine« äßunfdjes ein*

ftimmten, unb baß na* bem ©ad)iualtcr gefd)icft würbe,

wcldjer ein mit ben früheren ilnrocifungen in tlebeteim

ftimtuutig ftefjenbe« leftamcnt mitbrachte. Sicfe« würbe

bem ÜRanne vorgelcfen, unb er mürbe uacl) jcbem ©afec

gefragt, ob bie« fein SBille fei)? <Er antwortete mit

einem bcutlid)en 3a, 3«'- Sa« Seftamcnt würbe bann

vollcnö« ju (Enbe gebracht, unb bie 'üerjte vertraten

bie ©teile von Beugen. Uli man bie Srcppc herunter

ging, madjte ©ir Jjenrt) auf bm unangenehmen tlm<

ftanb aufmertfam, ba§ öic befjanbclnben 2lcrjte mit in

eine Uifunöc vermieten wären, öic ivabrfd>cinltcb JU 9"
rid)tfid)en ©treitigteiten SBeranlaffung geben würbe, unb

er fd)lug vor, wicöer umjufcl)ren, unö Hamlet 1

«

probe nnsufteflett/ ob nämlid) öer Seftator fein 5efta<

meut aud) Sffiort fi'tr SSort ju wieberfjoleu «er«

mod)tc. 3n betreff vieler QJuncte vermute er bie«

cirlcröing«. <Er fagte aber, er t>abe einer »Jicifoii 10,Ü0O

Pfunb vermndit, ber er blo« 5000 vermacht bartc

;

unö auf bie Sragc, wer ber Univcrjalctbc feon folitc,

antwortete er: „3?un gewiß betjeuige, wer e« nad; bem

©efefc ift." Unö al« man ilju wieöer fragte, wer öenn

bie« fei;, antwortete er, baß er bie« nid)t wiffe.

—

SDiitljin, bemerfte ©ir J? citri), fonntc ber SRatin fei«

nen SSillen nid)täßort für SB ort wieberr, ol en,

fonbern er fprang von ber ©acfje ab.

guglcicf) macl;te ©ir Jpenru nod) auf bie Srcue

bet ©emälbe bei ©fjatfpcare aufmertfam, ben

3ot)nfon mit SRcdjt al« 97uturöid)tcr djatacterifirt

[)abe. 2lud) in ben ©djriftcn älterer Sidjtcr fänben

fid> maitdje Söcfdjvcibungcn, bie man bei aufmerffamer

55eobad)tung im Seben anträfe, ©o wären ifjm fclbft

2 von Jjoraj befdjricbcne Säße vorgefommen. Sin

angefeliencr UD<*ann glaubte nämlid) einer Söorffcllung

im Sweater beijumofjnen, unb ©ir Jjenri) ßörte et,

Wie er ©arrict jur 95olle be« Hamlet auftnun;

berte, bie jener, wie er glaubte, bamal« fpiclcn fotfte,

£)cr aubere ^all betraf einen febr reiben SDcann, bet

alle« taufte, beffen er nur f)abi)aft werben tonnte, bet

fid; aber nid;t cntfd;lief3en tonnte, etwn« au«jugcben.
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(Er würbe vor bfe King's Bench gebraut, weif er bie

gafjlung für ein ©emälbe verweigerte, weide« ju 1500
Q>funö angefdjlagcu würbe, ©ir Jpenrn benadnid;«

tigte bie 3" l- >), barj fie im Jjaufc biefe« tOcanuee- ein

58crm6gcn von 50,000 Qifnnö finöcn würben ; baruntec

aud) t>ai ©emälbe nebfr 'Puppcnfjäufein unb Äinben
fpieljeug, bie in feinem ©aftäimmer f)crumlägcn.

_
SD? i * c e \ \ e n.

Sine 93erfälfd)ung be« fdjwefeffauren
Sljinin bureb Qiorar ift in Snglanb bemerft wors

ben, unb jwar ift ber ©orar in groper t)3?enge jugef

mifd)t. 55er ©etrug wirb leidit entbeeft, wenn man et»

xvai '2Üfof)ol auf öa« Q3ulver gießt unb anjünbet. 5!Bcnn

iborar bamit in SCcrbinbuug iß, fo nimmt bie glamme
eine grüne §arbc an.

2)arj bie Siefpiration juweilcn lange
nur burd) eine Siunge vor fid) gef)cn f6nne, barü»

ber Wirb in the arnerican Journal ot" medical Science

eilt neuer Sali mitgeteilt. Q5ei ber Ccid)en6ffnung eine«

in 'Pftilabcipftia geftorbenen Änabcn, beffen Sob burd)

Setanu« ()erbeigcfüf)rt morben war, fanb fid) bie linfc Slun»

ge in eine fefte ^taffe von ber &v&f>e einer Sauft jufam;

mengcörüctt, aber fonft nid)t wefentlid) in öer ©truftur

veränbert. 2)ic Jj6f)le, weldje fie fonft eingenommen

l)atte, war mit einem jelligen ©ewebe au«gefüllt, wel*

d)c«, bem 2fnfd)Cin nact), |ld) au« 2i)mpl)c gebilbet t)attc,

bie vor langer 3eit in einer pleuritis ou«gcfd)wiljt unb

organifd) geworben war unö bie Sangen jufammengebrücft

f)atte; bie red)te Sungc war fcr>r grojj unb v6Uig gefunb,

unb für alle QScbürfnilTe be« Scben« genügenb gereefen,

ba ber Änabe feit brei 3«^wn nid;t« Ärantf)afte« vcrfpürt

batte.

2in tun ft(id) er QMutcgef ift von einem QKe«

djanifu« in Trüffel erfunben worben. (üBirb wor>( mit

bem ©arlan bierefdjen 3»ftcumcnt, bem3Sefcntlid;cn

natu), übcreiiiftimmen.)

fflccrolog. 2fm 5. 3fuguft ftarb ju S^iburg ber

a(« 3frjt unb 93?cnfd) gefdjäfetc $>rofcffor, ©e^. /?ofr.

Dr. v. (Ecfer.

aSeridjtigu n g. S)uraj ein SBcrfetjen ift in ben, Kr. 527
(9er. 21 beß XXIV. Sanbeä) @. S36 ber Stotijett, onacfüftrteii

Sobbercitungen bie franjöfij'dje Gramme untidjtig drachtna
,

benannt worben; man Icfe baljer a. a. O. (latt befi"en immer
grammata , fo roie in ben Sleteptformeln ju ben 3ob balti^en

fliineral »aBnffevn bei Natrum muriaiicum unb Tinctura jo.

dii ebenfalls ©rammen, bei aqua destülata ober pura aber

Litres (bier burd) Octarios überfc.Jt) ju verjieben ift. (Jine

Gramme beträgt 18Vä franj. Gruins, b. i. etioag über 16
©ran unfereS 2Rebicinalge«!ict)t'.i.

^t&lto9rap5ifcf)c üfteutgfeiteiu
Sullo stato fisjeo, intellettuale e morale, sull' illustrazir-

one e i diritti legali dei Sordi e Muti con aleuni
cenni sulla cura e guarigione della Sordita etc. dell
Abate Giuseppe Btigutti , Direttore dell' J. R. Isti-

tuto de' Sorti-Muti in Milano etc. Milano 1828. 8,

mit 10 Saf.

Raccolta di opuscoli medici di G. A. Del Chiappa pro-

fessore di medicina pralica e membro della facollh

Medica nell J. R. üuiversitä di Pavia. Vol. I, Pa-
via 1828. 8.
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Dem ©cMftc 5er SÄMtr* »nD $cflfiin&t.

SRr. 539» (OTr. 11. &e$ XXV. «Brtnbcö.) Sfogufr 1829.

(SSebructt beii'offiuö in Srfurt, SnSommiffion bei-fccm Äöni^I. >preujj. ®ränä=9)oftamte ju ©rfurt, ber Äön. ©ädjf. 3eitungS=<5vpebitt©n

ju SJeipsig, bem &. £. ©. u.g.Sburn u. 2ari|"d)<n spoftamre ju äBeimar unb bei bem @.£.©. pr. ganbe$=3nbu)trie.-ö«inptoir.

pttii eines jeben äJanbeS von 24 Sogen, 2 Sitblr. ober 3 gl. 36 Jtr. , bcS einselnen ©tütfeS 3 ggJ.

tflatuttunbe.
Ue6ec ba« (Slima «ort Ü?eu;@üb''2ßale$

t(l in ber am 4. October 1828 gehaltenen ©ifjung ber

medic.il and physical Society von Salcutta, in einfrr

Jopograpbie jener Volonte/ burd) ^rn. SR. Sft. 'Statt

tin 23iclcö juc ©pradje gefommen, wovon Solgenöeö

«in 2iu6"jug ift.

See äßinter fangt im Waf, ber grüfjling im ©cptetw
6er, ber ©ommer im fftovember unb ber Jjcrbft im War}
<m. STiiir in bett Sommermonaten tveben junxilen bic bei»

fjen äßtnbe, weldje bai Ouecfftlber auf 120° §. fteigen

laffen. 2Benn öiefe ©iroffod bevorfteben , fo vcrbunfclt

fid) ber Jpimmet, bie ©onne verbirgt fid), ber ÜSinb

fe&t pl6ljlicf) in SÖ2J. unb 3ß. mit furchtbarer heftig*

feit um, unb rann nur bem beißen üuftftrome, ber aus" ei«

nem ungeheuren Ofen f6mmt, vcrglidjen werben ; ber

©taub tuirO mit reißenber ©cbnclligfeit f)erumgetrieben,

unb ein entfernter SDonner wirb gel)6rt. 3 n ber 31ad)t

jcigt bai 8eud)ten ber QMifjftrablcn einen fortiväfyrenb

illuminirten J?ori,iont. ©roße äßälber geratfjcn in eine

allgemeine geuertbrunft, unb bie Stammelt/ von bem

SBinbc weiter geführt, finbett leidjt netted Sxcunmatc»

rial, fo baß fic vor fid) Sdjrecfen verbreiten unb fjintcr

fid) Serftärung unb SBüftc juvücf (offen. Sticht allein baß

bns" jum ©ebneiben reife Äornfclb in eine mit verbrannten

©toppein bcberf'tc Slddje verwanbclt wirb, aud) Jjäufer unb

Jpauätbierc werben ein Jpaufen 2(fd)e, unb felbft berWenfd)

ift , bei bem SSerfudjc fein Sigentbum ju retten, juwei»

len ein Opfer ber üßutb bed Jcucrd geworben, ©lud»

lieberweife bauern biefe SSinbe nur furje 3"f/ fetten

länger als" jwei 'Jage hinter einanber. 3^' aufboren

ift eben fo nuffallcnb bejcidjnct aii iljr Einfang, ©er
jpimmel verbunfclt fid), ein fyeftiger ©ewitterfturm er»

Ijcbt fid), begleitet von SRegen unb ©djloßcn: (entere von

Seträdjtlidjer ©r6ße; ber äSinb gebt in ©0. über unb

falte SBinbftöße von ©üben (teilen fid) für einige ©tun*

bett ein, worauf ber Jpfmmel fein gewöfjnlid>e*j 53lau wie«

ber annimmt unb bic Jltmofpljäre i^re vorige SRcinfyeit

wieber erhält. (£ol(ind fpricfct von biefen ©troffo'd/

ali wenn fic 23ögct, ©äugctr)tere unb SSIcnfdjcn, bie if)ncn

audgefe^t fittb, töbteten; aber J?r. Martin i|t burd)

fcen «ffifliö gerittett/ wo Die glü^nben Äo^lsn unter fe«

nti tyfttbei Qufc unb bat Jperabfatlcn beä geuer« ven
ben ©aumen in feinen üßcg il)n fe^r gefdf)r(id) madjten;

er l)at, naebbem er 30 bid 40 engl. Weilen in fol*

dier 2ltmofpl)äre geritten, feine «nbere SSSirfung an fid)

Gemerft, ald aucerorDentlicfje Srmübung.

SRegeniuettcr i(t fel)r rjciufia im Sttonat Wärj, oft

fdjon im gebruar unb 3 rtllUlir - ^ ö t)att ctma 20 Jage
an, unb juroeiten finb Die 5'üffe fo nngefd)tvoüen, ba§

fie ©etraibefaaten, Jpäufer, Sßicl) unb 9Jicnfd)en meg*

fdjivcmmcu. ©er iOlonat 2(pril, ber au[tralifd)c Jpcrbft/

ift bcmfelben 9Dionat in Snglanb ät)nlid): Äaminfeuer
finb Worgcnd unb ilbenbö angenehm. Ser Wai ift waf)n

l)aft reijenb. Sie aßintertuonaie, nämlid) 3 11 "'/ 3uli
unb 2luguft, r)abcn für eine gcfdimädite (Eonflitution ei»

ne fet)r |tdrfenbe üSirfung, ba bie 2ltmofp5<tre nid)t nl<

lein fül)l, fonbern von ber geuebtigfeit frei ift, weld)e ein

eng(ifd)er äSinter djaracterifirt. Ser böd;ftc ©tanb bed

Äueiifilbcrd ift 63°, ber niebrigfte 27°. ©er 9Jobe«

ift bcö borgend mit (tarfem 9?eif bebeeft unb <J!(ö von
ber ©id'c cined Jtjalerd tvtrb fetbft einige ©tuitben nad)

Sonnenaufgang nod> gefunben. 'Huf bem 93ergivege

nad) ^atf)tirft ift ©djncc jivei gup ()od) mehrere Jage
liegen geblieben, unb Jeidjc finb fo feft jugefroren, baß

betabene Sßagcn barüber fahren fonnteti/ otjne fcaä Si^
ju fcredjen,

Jjr. SO? artin beweifet burd) eine Jf)ütfacfje, Wie
fdj6n milb bie äßiuter in £T}eut ©üb*2Ba(eö finb. (£e

fjat bei 2lbcnbd ein ©cfäß mit Wild) unter einen ?5aum
in ben ©arten gefefjt, unb beö Worgcnd, wo er

ben gefrorenen SRafrm aß, pfiücfte er reife unb reifenbe

Orangen unb (Zitronen. Oft wirb eine jweite Srnbte
von kirnen unb anbern ©ommerfrüdjrcn im Sßinter

erhalten, unb bie 35äume blühen jum jweiten Wale.

JJr. Wartin meint, bag meber bie 3eft nod) Sivilifa*

tion, nod) Kultur bei Qiobenö ben 2(nfprud) von 2Ueu «©üb,-

SSSaleg auf ben SHamen Wontpellier ber Sfficlt, wie man
ei nannte, verminbert fiätten, unb tueldjen Stuf etS burd»

feine gemäßigte Temperatur, feine troofne unb ber menfd)*

tieften ffonftitution jitfagenbe '^Itmofpbäre fid) erworben

^atte. Wirrere Sranfbeiten, ivctdje bie Wenfd)en bei

fallen, finb bort ganj unbefiinnt/ »nb sefct)w4d;ts Son-'

11
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fitutioneit erlangen bort iMb irjre ©efunbljcit wieber

t.nb erreichen ein fräftigcS l> o t) er ö 2C(trr.

flattern fmb nocl> nicht nuter ben Eoloniften er;

[di enen. Aber balb nad> Der ©rünbirng fcer Jheberlaf«

jung (178S) wüthetcu fie unter Den i£ingcft»reneji tu

tcv 3lad)bar|c&afi von Sibnrp unb en"t\>8lferten biefc Qjcgcnb

fofr. Sie Jpotjlen am Ufer ber See waren mit SJejjften gelAXEt

unb in einigen puneten beobachtete man, wie bte

JGe.ftorbenen von aller menfd)lid)en jpülfc entbtößt gewe«

fen waren, iubem biejeuigeu, meldje noch Gräfte genug

<jcl)abt l)atten, In'* Snnere bei Sanbcs geflohen waren.

aScocr iB?afern, £eud!huften nod) Scbarlacbfieber

fjabcii fiel) in öer Kolonie gezeigt. 2ßafjcrfd)eu M* wnbtt

fanilt. .tjauuusfchlägc fir.b feiten; ober unter ben Ein«

geborenen tft ein fdjuppiger Jjaiitausfdiliig verbreitet,

&cn ft« bem fortwährenden ^ifchgciiuß jufd)reiben.

£)aS gebaren ift in ber Siegel bort fdjnter^lofer als

in anbern äSeltrheilcn. ©te Eingeborene, an weldier

Die Vorboten ber Qjeburt eintreten, unterbricht bie äSau*

tcrung , auf welcher fie fiel) beflnbet, läpc fid) am äSege

nieber unb ihr iülauu ficht it)r bei, fprengt ctwa6 äSaf«

fer auf fie, wenn bie (Geburt vorüber ift, ba3 Sinö

IVirb in eine papierartige weiche Ditnbe gewiegelt, unb

Die Butter fetjt, fo wie fie wieber auflieft, it)ren äiSeg

fort, um ficb Nahrung ju fliehen.

©ie Kopulation wäd>|t außcrorbcntlid) unb Ijängt

5'iim ^beil Davon ab, bap fo viele Sinöcr weiblidmt

Q5efd)lcd)ts geboren werben, bereu 3a()l fid) ju ben Ana«

ben vergalt, wie brei ju eins! — (Sine eben fo

flberwiegenbe ,3nf)l äSeiÖcfren wirb unter ben ipausthje«

reu geboren, unb erflärt bie japofifn iSicbfyeerbcn., weif

d;e fiel) über bie Volonte verbreiten.

2US ein "Pia!;, wo prrfonen, bereu ©efun&jjeit

burd) ben Einfluß fropifeber Äranf[>ctten gefdjwacbt ift,

fid) wieber erholen formen, fd'cint, nad) Jprn. 9Ban
tin'S eingaben, 9lru ; ©OB * 2BaleS große 23orjügc ju

leiten, weil man gewiffermapen bie äßahj unter allen

Climatcn t>at.

Sftaturftm&ige SScoBae^turtgcn a\\$ (Sibirien.

Ins einem ©abreiben t>t$ Jgxn. Prof. #anfifen an .«pm. $rcf.

Schumacher in «Ilona , d. d. SrEufct 11. Sjrefl»

Einen folchen Jjtmntef ju afironomifcbcu ?5eobnd);

fangen , wie ben bei 6ftlicbeu Sibiriens, (äuoet man
tvohl fonft nid)t fo leicht Wieber. 23on bem 2(ugcnbliefe,

Jap ber 2jlujj 2fngara (ber aus bem ©aifal«Sec fommt
unö thcilwtifr 3 rru^ cinfchltcßt) mit Eis belegt tft bis

|itm 2lpril, hat man unaufhörlich Reitern Xjimmct. Äein

SB61fdien tft j(u fernen. 2>ie Sonne ge()t bei SO" bis

33° Saite rein unb flar auf unb unter, unb i)at nicht

Den r6ti)lid)en «Schein , ben wir in ber 37<il)c bes Jjori«

jonts im äßinter fef)rn. 5>ie jiemlid) holje £age bes

2anbe* (bas Barometer oscillirte vom 9. Februar bis

17. »Ipril jwifeben 737 mm unb 710 mm.), bie be*

beutenbe Entfernung vom Sfteere madjeu bte Cuft trof-'

fen unb bunftfrei, unb bewirfcii ein ftatfes Strahlen
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ber «Bärme, reeldjes (efetere ein ©runö mit ift ju btr

niebugeu lemperaiur be» Ortes. Sic Gjcwalt ber Son»
iie im §rüt)ja()r i|t t>iec fo ftarf, 1*$ bei einer Sol«
von 2Ü J

bis öü° tm ©chaticn, ber. «JJiittags au ber

S-ümiiiev|euc bas JH>a|]er von ben ©ad)ern tröpfelt.

aStr rci|ien ben 12. Sccembcr von 'Pöbelst unb Ratten

ouf ber Keife l)iel;er bemale unabUi|fig eine Xemperamr
tili — 20° bio — SU° Svciium.; beniohjigcacbtct bcob*

ad^tete id) jeben borgen bei ©onnenaufgong eine (£:un;

bc l)iub;ird) unter freiem X?immel. Qjci 3U° Äalie ift

glöctlicher äBeife bie üuft l)ier immer ftill, unb il)re

iroefeu^eit tuar^t, ba$ man l)icr bei — 30° weniger

Iciöet, als bei uns bei — 15°. 55u iftafe unb bie Oh*
reu fiub ber äSirfung ber i%altc am meiften auegefetjt,

unb es war gar nicht ungewOnnlid), bap mein S&«bie«i

ter nur wahrenb bes $ßeubad)icns Die 5>emertung mit«

ttjeilte, bai meine 3^a|e )cl)on gänj weiß |ei; unb gcrie»

ben werben mü||e. Sie ©djraubcn an ben Snftrumen»
ten, bie man berühren mu|, ^nbe id) mit Dünnem
üeoer bejogen, beun wenn man 'JÜictall mit ber bloßen

Jpanb berührt, |o fühlt man einen ftedjenben S.d)iucrj,

wie bei ber "üerübrung einer Jvohle, unb es tommt gleid)

eine »eipe ©iafe, wie nach ber ©erü^tung von giübenbcm

Elfen. Wein Äniolö'|d;cr 'ibrononietcr blieb wal)tenb ber

^ntenfitatsbeobadjiuncjcn bei einer .Kälte von 26 bis 30°

Dreimal liefen, bagegen bjelten fid) bte beiben Äc|Tcl»'f

fd;en Uhren |eb.r gut.

Obgletd) unfere Thermometer in J?oljfuttcrafcn ia;

gen, bie mit bicrem Üebcr überjogen , unb in ten

2.a|d)cn unfereS 3vei|'cw>igenS cingepacft waren, fo

fanoen wir fie bod) mehrere ÜRäle bes <!lbenbs gefroren,

'ilucl) bas 'öarometer würoe gefroren |ci;n , wenn id) ei

nicht jwifeben Den '©einen gehalten unb auf jeber <£ta(

tion m Die warme Stube gebracht l)atte. 2lm 30. 3««
niur 1829 7^ U^r Borgens jeigtc bas Spiritus; ihetf

mometer auf ber Station 'J.unsta (iireue 56°, Sauge
ll4i § c fro) — SO ,4; im O.uciffilbcr ; Iberniomctcr

War bas O.ueclfilber ganj in ber Äug«l unb fjarrc oben

eine jiemlidje Vertiefung. Es war ganj feft. Sie 9i6(>i

re bes "J^ermomcters gct)t übrigens bis — 85°. Sei
2lbctibs würben auf ber Station '©agranowsfaja (55J,
Sänge H5j 5 c rro) beib'c Thermometer um 8J Ul)r in

freier Stift aufgehängt. Um 9 Uljr faub ich bas Ö.uccffil*

ber in piftor's 5l)crmomcier in ber Äugel, aber nod)

fließen b, fo ba\) et bei bem Umfel)ren bes <Jl)ermcme<

ters unb mäßigen Stößen ganj in bie Spibc lief. SaS
SpirituS; 2i)ermonuter jcigte 30°,2; es ift alfo bes

-O.ueelfilbers unregelmäßige 3m"ammenjtct)ung noch etwas

vor feinem ©efrterpunete fchr |tarf. Ente 23iettclfiunb«

nad)hcr geigte bßS Spiritus «Thermometer — 50°,4,

unb baS 0.uccfftlber in beiben piftor'fdjcn 1t)crmcme«

tern war febon fteif, unb tonnte bei bem Umwcnben
burch teilt Stoßen hinunter gebradit werben. 3 11 bem
einen ftanb bai D.ttccfftlber noch eine Sinic r)cd) in ber

3Ul)re, aber in ber Äugel war an ber einen Seite eine

große 23c rtiefuug , bie bei einem Schlage etwas ju vi«

briren |d)ien. Äurj bnrauf war bai £tuect'|ilber sanj
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feff. 3m nddjflen Sftachtquartler goß icf) bei ?(&en&«

etwa 5 pfunb 0.uecf filber in eine ©pülfumpe, unb

fe&te eS ber (Efnwirfung ber Stift aus. '2lm ndcf)|teti

Morgen, ben 31., war eS vor 7§ Uhr ju einet ju>

fammcnhängctiben harten Maffe gefroren, bie id) mit

meinem Meffcr nidjt vom '©oben ber ©chaale loSma«

efien fonntc. SSRmi fchnitt barin wie in QMei, unb ba«

öuecffflber warb barin anfangt , ba bai Meffer au« ei»

ner warmen ©tubc fam, am ©chnitt etwa« flüfffg.

Sa« ©piritu«« Thermometer jeigte — 31°,75. Sftad)«

bem eS etwa« in ber warmen ©tube geffanbeu hatte,

I6f'tc eS fid) von ber ©chaale, war aber nod; fo fpröbe,

baß ei fid) jeröredjen lieg.

Weinen gcfudjrcn Magnetpol habe id) ungefähr ira

SJcerlbian I19f von 3 c"o , olfo 8° bi« 9" ffrütbtr ge»

fnnben, als ich in (Ehriffiania erwartete. Sic magnetif

jehe Sntenfttit l)at von Stifdmci 9tovogorob ftarE gegen

Offen f)in bi« auf biefen Merioian jugenommen. (35er»

linec 3eüung Dir. 179 u. 187.)

St? i $ c e I f e ».

S e n £ i n f l u ß ber 21 r m u t fj aufbte © t e r 6*

lidjfeit ber Mcnfchen in ben ver fd)icbencn
Sänbern Suropa« feit 21 n fang bei ncunjcl)w
te n 3o^ r ^unb'cr ti, bat Jjr. Q3enoi ffon be <£ha«

teauueuf jum ©egenffanb jweier 2lbhanölungcn rfw

mad)t, weldje er ber Acadeniie des Sciences ju pas

ri« überreicht , unb worüber J?r. ©um etil bereit«

5Berid)t erftattet hat. — Ser SBerf. hat vorjüglicb bar»

(iber nadjjurommen geflieht, ob bie Sürftigfcit, weldje

einen fo fdjrecf liehen (Einfluß auf bae l'eeen bei Wen»
fehrn in ben erffen CcbcnSjahrcn ausübt, in einem fpn«

tern £cbrn«altcr nid)t f6en fo nadjthcilig fei;. 3>i biefem

Sswetfe hat ev bie Mortalität von 600 pet|oncn, weldje

tu 6efl r)6d)ften Stoffen ber ©efcllfd.'cft Üben unb fid) in

reifem Älter befinden, mit ber ©rcrblid)feit von »perfo«

neu verglichen, bie in ber größten 2lrmutt) leben. <£r

I)at gefuiiOcn, b.iß bie ©terbtiebfeit bei lefctern mehr ali

hoppelt fo groß war, al« er ffe bei erftern gefunbeu hat(

te. — Sie jweite 3(bhanölung bejleht fid) auf bie

©terb|id)fei£ in ben verfchiebenen Sanbcrn feit Anbeginn

De« neunjehnten 3 l1 (Kl)unDertS. — (Er hat feine Stadjs

forfd)ungcn auf cic verfebiebenen Scpartrmcnt« von

Sranfreicb, auf (Euglanb, bie Slicberlanöe , bie ©djtucij

unb mehrere ©otivernementö von Slußlanb auSgcochnt.

Sa« beffänbige Slefultat war, ba^ von 100 Mcnfdjen
nur 25 in biefen verfdueöenen 2änbcrn ein Jllrer von

60 Sahrcn erreiche«, unb baß vom^ 70ffen 3iif)re an

ber Söicnfd) am fchnellffen bent ©räbe entgegen eilt.

©cbirgSlänöcr, unter weldier breite fie aud) liegen, ßub

bie, wo bie SebcnSbaucr am bcträdulicf)ffen iff. — (£$

tff }U erwarten, ba^ Ipr. 'S. be ?&• feine Unterfuduin;

gen junädift barauf ridjten werbe, wo mogfid) bae S0|it;

tel ber fiebenäbauer ber verfdjicbencn QUifien ber menfeh»

liehen ©efellfdiaft aueffnbig ju machen.

lieber bie ^rplofion ber fogena unten
Slichensides ber §ng Irin ber. «— Sie Sliclien-
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sides flnb eine befovbere SMfbung, Weldje Ui manchen
pcrpcnbiculäicn SKineralabern vorfommt, unb aui 2
nicht wahrnehmbaren ©piegelflädjen beffeht, bie anein<
anber anliegen, c()iic bat wirflidje Sohafion ffatt fdnbe.
©le beftcheu manchmal and einem ©emeng von ftmor,
fohlenfaurem Äalf, ®le<gUnj unb ÜMcnbe; anbere Male
finb biefe Siächen bünn mit SMcigianj befprengt, unb fo

glatt unb glänjeub, ali wären fie tün|tlid) polirr, wo
fie aisbann ben STtamen looking-glass ore (©pieg^Lt
erj) erhalten, ©ie finb halb eben, halb wellciif&rmig

gebogen ; aud) füibcn ficb wof)l an bcmfelbcn ©tücfe ju«

gleich perpenbiculäre unb horizontale ©iegung'eu. Oft«
malö finben fie fid) als feilfdnnige ge*jlieDerte MaiTcn
von verfdiiebener ©riße in ben 2lbcru jerftreut. treffen
ihre Svdnbcr auf bie ö'ad)e einer über, fo trennen ffe

fid) loa , wenn ber ^Bergmann mit feinem Jammer auf«

fchlägt, unb bieS gefd)iei)t an manchen ©teilen ohne, an
anbern mit einem fd)wachen Änall, in mandjen Minen
in ber 2ftad)barfd)aft von Spam in '-öerbpfhire finbrt aber

babei ein fel)r lauter Änall (latt, befouDcrs in ber Crah-
fcing-hole (Änalll)of)le) von Jjaycliffe. ©ie 2lbcr, wo«
rin biefe J^6hle vorfam, war im Mufd)elfalfe unter

einer ©cbiefcrfchicht befinblid), unb in ber Mitte blefer

2toer befanb fid) ein weißes nid)t efferve^cirenbe^ pul«
ver, unter bem Spanien rnallion befaunt, von { 3oÖ
Mäd)tigfcit, weldjes burd) Äriljeln alebalb fehr laut ejc«

plobine, nachbera fid) vor ber Srplofiou ein fjngenbed

©eräufd) bcmerüich gemacht fyaue. 21 IS mau einen
Jjoljbraub nid)t weit von bem maiiiori entfernt in bie

2iber brac/jte, fo erfolgte wenige Minuten nadjher, aU
fcerfelbe in 5iraub gefegt worben war, eine Qfjrplofion,

woburd) ein großer "Sheil ber 2lbcr jufammenffärjte.
3m 3 rth r 1790 erfolgte etue laute Srplofion , weil an
einer ©teUc slithen^ides quer über eine 2lber wiglie«

fen, ol)ne jcbod) bie mit bem rnallion erfüllte ?lbcr

felbff ju burd'bi-ichen ; bei ber Berührung erfolgte eine

fe!)r laute Spplofiou, unb ber gtifte 'iheil vcu ben Q3e«

ftatibtheilcn ber 2lber ffür^te jufammen. 5)ic 2lbcr felbff

maß an biefer ©teile 4 Juß. Sie lc£te große Sjplofton
ereignete fid) im 3 ll f)r 1805. Mandjmal finb perfonen
burd) biefe« Phänomen verffümmclt unb felbff getöbtet

worben; bod) t>at matt bies nidjt von ben Slichensides
beobadjtct, welcljp von feinem ©d)iefer übcrla«
gert finb. (Erfolgen ofefe Srplofioncn nidjt baburd), baß
fich bei ffattpnbenbcr 9ieibung fohlrnfaurcS @aS mit bem
SSafferffoffgaS verbinbet, welche« wahrfd)cin!ieh au^ bem
©djiefer in eine 2fber gelangt, unb an ben Seefest man;
d)er unterirrbi|d;cn Jjöhlen fdjwcbt, uub bai fid) fogleid)

mit einem furdjtbarcn knalle entjünbet, fo wie ftd) eine

Sichtflamme n«[)crt, woburd) aud) wohl manchmal Men<
fdjen get6btct worben finb? *) (sShite Slßatfon im
Edinb, Journ. of Science July 1829.)

*) 9cad) Soneg'6 Angaben vom Safjt 1781 6e(Iebt ber Met;

farbige ttnftrid) ber slickensides auß ffileigtanj unb gepbCoi
«jperten: SBafforfrof , teeidjet fid) beim Zutritt ber ünft tt\U

jünbet. ©. ffilumenbad)'« Siaturgefctj. 11. X\i$q. 6.
5S9. »nm. b. Ueberf.

11 *
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WzUt bie litt Äinberfranf^eiten ju evfennert

fiiit «profcffor ©uerfent im Hospital des Enfans

malades ju 'Pari* bei Cor {Einleitung ju feinem flinif

fdjen Äurfu* fidj folgcnbcrniapcn au*gcfprod)cn.

„<£* giebt Ütt, fagt er, Äinbcr von |cöem Alter

(6i* ju 15 3ar)t cinfd)licf;lidO. Alle £ranft)citen bei:

£rwad)fencn fommen bei it)iien vor, eine oDer jwei,

Apoplcvic unb föallcnftcinc j. <£. ausgenommen. Aber

bie Ärauff)eitcn fmb bei Äinbrvu met)r verborgen, fdjwe«

rev ju beobachten unb erforbem folglid) eine ba* Aller»

fleinfte beobnd)tcubc Aufmcrffnmfcit, um ju einer ftd)crn

SDiaguofc, ber £>afi* einer guten practiidjcn iOlebicin,

ju gelangen. Sie Ärant&citen bes elften Alters bi*

jttm öten Jjafyrc etwa, f>abcn mcfyr als bie £ranfi)citen

fpätcrer Alter ein eigcntt)umlid)cs Ausfegen, ©te tyabeu

«ine gctuilTe Analogie mit ben Ärant&eiten ber (Steife

burd) einen rafc&eu Fortgang unb burd) eine fdjuelle

ßnbigung, burd) baS 23urt)crrfd)cn bes (£crebralfuftem*

«nb enölief) burd) eine gcwifTe ©ejiefyitug jiuifdjen ber

oueerorbcntlid)en ©enfibilitdt be* Sarmfanal* bei er*

(leren unb beffen Sorpiöitat bei ben Icßtercn, meldje

|>c(L>c Urfad)cn jugleid) bie d)ronifd;en flffectionen btefer

Organe erjeugen.

Um jur Äcnnfniß ber Stinbevttantfyiiten ju getan/

gen ftnö Die Aiiftlärimgcn , wcldjc fic fclbft geben Um
neu, mci|tcn* ganj uubebeutcnb ober mangelnb ; bie von

ten (Eltern ju erf)nltcnben ftnö oft nnjuuerläfttfl. ©o
j. S. fpridjt man von fef>c fdjmcrcn Sufaücn, um bie

'Aufnahme eine* Äinbc* , ma* mau loS feun m6gte / ju

erlangen; au» falfdjer ©djaam »erbirgt man vorfjcr ge;

jongene Äranfi)eitcn, J. & crMidjc; ober bie Sinber,

weldje man in'* Jjofpital bringt, ftnb fcf>r fdjlcdjt be;

cbacfytct worben burd) Altern, wcldje fic ben ganjen

•Sag nur wenige Minuten färben. Aud) ifl ei nidjt

$letd)giiltig, von welchem Orte bie franfen Ätnöer fom;

ltwn. Siejcnigcit j. £., wcldjc man aus öem äBatfen*

fyiufe bringt, einem Orte, wo viele Äinöcr jufammenf

jefjauft fmb, mit weniger AbWartung, ftnb gcu>6i)nlid)

•nufyr als anbere, tiefgrcifenben 'Alterationen ber Organe,

ttiberfuli|"cn , fcorbuttfd>en Affectioiten k. unterworfen.

Sic vom Sanöe fommenben fmb me|)r al* anöcfe ju in;

termittireuben giebern, ober, wegen grober Ortung*;
mittel, ju Sarmcntjimbungcn geneigt.

Sie Äcnntnip ber vorhergegangenen Äranffjettct»

ffl von großer 3ß(d)tigfcit. 3- <E- eine rtronifdje Affe;

ttion ber i'ungen fann mit 9ted)t für tuberful6s get)al;

ten werben, wenn mit Äruften begleitete Ausfdjlage ber

Sopffcbwarte, Anfd)iucllungen ber li)tnpf;atifd)en Srfifcn

fcc* JpalfcS, cf)ronifd)C Augcnentjünbungen vorfycrgcgan;

gen finb.

SGenti man fo von ber Umgebung be* Slinbc* alle

migl(d)c Aufflärung erhalten, unb tiber bie vorliegcnbe

Äranff)eft einige Sata erlangt (jat, gct)t man jur Um
terfudjung be* franfen Äinbe* felbfi über; «btc inbem

man baju fdjrcitct, bebarf e* gemiffer 93orfid)t*maf3re;

geln, weil c* ftd) oft fürdjtet, wenn c* fu[)t, bap man
fid) mit ii)m befdjaftigt; e* mu§ anfang* gar nid)t fdjei»

nen , al* nenn man pdj mit feinem 3u|lanbe befdjdftigi

te. Sann mufi man feine Aufmerffamfeit burd) etiva*

föläujenöc* ju firircn fudjen ;
juweilen ifl c* n6t^ig,

it)in etiva* ju efftn ju geben. Oft giebt eö aud) fein

bciJere» Mittel, ein ganj f leine* ÄinD ju unterfueben,

als wenn mau es fangen laßt. äBieber anbern Äinbern

mufj man .imponimi, man muf3 bie Sltern fortfdjif;

fen, wenn fte fid) bie Unterfudjung gefallen lalTeu

follen. Sie allere Qicfd)affenr;eit be* Äikpcrö muf, ju»

erft unfere Aufmerffamfeit auf fid) jiefycn, unb man
muf, besl)alb bai Äinb entfletDen laffen, aber allmär;lig,

um feinen plöijlidjen Sin&rucf ju madjen. <Ed>on bat

burd) fiel)t man, ob bie Ätnöer eine gefttnoe <£onfritution

f;abcn, ob fic fd)(aff unb träge, ober ob (Te von reijb«;

rem Temperament fmb. 9)Jan entbeeft Starben von

QMattern, von Äufypotf'cn, von (£ftl)i)ma, von fcropl)Uf

I6|'en AbfcclTcn am Jjalfe, alle* ividjtig ju bemerfen.

Sie rotfye lebf)afre Färbung ber ^»aut, bie blaffe ober

bldulidje; bie STunjeln berfelben :c. ifl e* oft fcf;r w«
fentlid) nid)t ju iiberfefjcn.

Sa* ftete Siegen auf bem 9vücfen d)aracteri|1rt

immer fdjwere Äranffjeiten. Sic Art be* Q3angc* fann

aud) auf geiviifc Sranfljciten f)inweifen, j. <E. bc* Siaud)*

felis, bcS Dti'ufgrat*, ober De* STccruenfnftemS (j. (£. bei

ber (Eljorca). Sa* ijinfen füf)it oft auf bie ©pur ci»

ner (ijelcnffranffyeit, clje nod> irgenb ein anbere* <3om»

ptom fid) gejeigt f)at.

Sa* Anilifj fann ebenfall* gewifie 25infc geben,

el)er tiber bie ^cbcnflidjfeit unb bie Sauer, n(S Tibet

bie D^atuc berfelben. Sa* Antlife erhält ftarfc 9vunjc(n,

unb mehrere biefer Slunjcln f)aben eine beftänbige 55et

fd)n|Tenl)cit, wovon Sabelot glaubt, baf, fic eine Äopf<

©rHft* oöer Unterleibs* Affection anbellten, je uad)bem

i^rc ©telliing, von oben nnd) unten, beutlid)er auSge*

brüeft i|T. Siefc Jurdjen fmb eine Stafcn* Augenbrau«

ncnfurdje, eine 3^afen;3od)beinfurd)C, eine 91afen(Sip<

penfnrdjc; enblid) giebt e* eine vierte gurdje, weldje,

inbem fic von öeu ©citcnt^eilcn ber S^afe abgef^enb,

gegen ba* Äinn f)crab|feigt, befonber* tiefgemurjelte cfjroi

nifdje Affcctionen be* Untcrletbc* ober bec Q>ruft an«

beutet.

Untcrfud) tingen ber Organe. — CLircui

latienS<Apparat. Sic grequenj be* <Pulfe* bei

fcl)r fleinen Äinbcrn ifl auffallenb. ^r. föuerfenf
fdjreibt biefe Jpdufigfeit f)auptfdd)lid) ber Älcin^cit bei

Unten Jjerjen* ju : er meint jebod), baf; man fid) irre,

wenn man immer 120 'Pulsfcblägc annehme. Sic OTit<

teljafjlcn fmb feiner Q!>cobad)tung jufolge 96 bi* 100.

Sod) leugnet er nicht, bajj man oft Äinber mit 112

bi* 120 •pul*fd)(ngcn finbet, of)nc bap fie im ®ering|ten

tränt fmb. Siefc jjdufigfeit bc* 'Pulfcö ifl um fo mef;r

jn bcad;tcn, ba in d)rouifd;cn 2lffecttoncn oft Die ^ifte
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ber Jpant feljft, unb flifo bfe Jjdufigr'ctt bc« Qiuffe« a(*

lein über ein §icbcr 2Cuf|cbluß geben fann. ©ie §re*

quenj bc« <Pulfc« ift oft außcrorbentlicb unb fann bi«

auf 150 unb 180 'Pulfationen geben; fie ift nicljt im*

tticr eine 2lnjeigc von Sieber; oft bringt fie von einer

<iußcrorDcntlid;cn SDtobilitdt De« S^ervenfolrcm« ab. ©o
ift cö oft fjinreiefeeno , ftd) einem Äinbe ju nähern, um
«ine ©cfdjlcuniguiig feineö Qiulfe« ju veranlagen, ©a«
©freien veranlaßt bicfclbe ib'irfung. Mer Da« ©du'eien,

was bai Siefultat von 23crbruß, von übeler Stimmung
gegen bie Umgebung ift, bringt Die Q3efd)leunigung bc«

Q)ulfc« weit weniger hervor, al« bai ©tfreten, welche«

burcl) ©ebmerjeu in franfen Organen veranlaßt wirD.

§ür ÄtnDer bei jweiten 2lltcr« tft bie 9J}ittelja{)(

ber Qiulefdtfage von 76 bi« 80 ©djldge. ©ie llntcrfu*

tbung bc« Jjerjenä (oft gcw6bulid) bie ©cbldge red)t cens

ceutrirt bemetfen; ai er felbft wenn fie febr entwicfclt

finb, fo folgt nid)t immer Darau«, beiß organifebe 23er<

le^ung vorhaubcu i|t, weil jene äßirfuug aud> von

einer ©toefung in Den großen GJcfäßen ber $>afi« De«

«fperjen« herrühren fann, eine ©toefung (eB°ouement),
roeldjc felbft wieber bie 2luftreibung ber Q>rond)talDrü*

fen jur Urfndjc haben fann, welche bi« ju bem lPuncte
(Teigen fann, bap fie bie Qjcfäße jiifammciiDrücfcn, ober

jrgenb eine anberc analoge llrfacbc.

3tefpiration«;0rgane. — ©tefe Organe gc*

»aljrcn febr mtd)tige Unter|ud)ungsl)ülf«mittel. 3uerft

ift ju erinnern, Daß bei ganj jungen ÄitiDcm, bie ib*

ren 2uftr6hreufd)lctm vcrfdjlucfcn , fein 2lu«wurf vor«

Rauben ift. ©ie unmittelbare Qicrcufiion ift oft febmerjs

fyaft, aber wenn man bie Singer gebraudjt, fo fann

man biefe« ^neonvenien} befeitigen , weldje« fonft um
fo nachteiliger ift, ba ei, tnbem ei ©ebreien bei

Äranfen veranlaßt, weitere ?(uäfu(tationcn biubcrt. ©er
QMcffimcter fann oud> juwcileii nüfcltd) fenn.

SÖian finbet bei Ä'inbcrn, wie bei (Envadjfctten febr

^efftönenbe ©rufifaften, unb anberc, weldje ei viel lue*

niger finb, o()ne bap man bie (Erfcbciuung leicht crfld*

ren fann. 3m erfien Salle ift bie 9icfpiration meiften«

Wie bei Äinbern (puerile). Sie 3'ibl ber 9Tc|pirationsbe*

Kegungen fann febr zunehmen unb auf 50 bie" 60 3n<
fpirationen in ber üOtinute geben. 3n biefem feilte r>ört

man oft gar nidjtei von ber Sungenanöbebnung, ohne

baß 23erlc(juug bei föeiuebeö ftatt bätte. So febeint,

baf; bie i'uft bioi burd) bie Q3rouci;icn gef)t, obne in bie

S>lä«d)cn cinAUöiingcn.

Sic Mntuenbung bciS @tetf)ofcopö verlangt et'nfge

{ßorfidjt, unb oft ift bai Obr bemfclbcn vorjiijicf)cu.

Uebrigen« f)6rt man biefclben 2frten von ÜUdjeln, mie

fcei (Snvacbfcncn; bie ^ectoriloquie ift oft fd)iuer ju ven
ncf)mcn, wegen bei Sel)lenö ober ber ©d)iuäd)e ber

©timme. 93ian beobaebtet oft bei Äinbcrn eine ftop<

Weife 9vefpiration, iveldje bei Snvadifenen uid)t vor«

fommt, mai von einer (eid)tcn dontraction ber 95rons

djicn abhängen f6nntc. ?OJan muf? nid)t untcriaffen,

feine 2[ufmcrfi'amfcit auf bie ©timmc ju ivcnöen, unb

wenn fie veränbert ober verfef/rounben ift, gleid; fo viel
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wie mJgtfdj ben iftacbett unb beit 2uftr^n;nfopf genau
unterfud)cn.

©er Ruften ift nid)t immer berfelbe. Sßan fann
ifjn untcrfdjeiben 1) in Äeblfopftjuften, 2) £uftr6brcn>
unb 5"->rond)ienf)uftcn unb 3) Sungcnbuftcn. ©er erfte

ifi febarf mit JGeränberung bor ©timmc; ber jiveite ifl

niemal« fo tief, fo töneub alö ber britte.

Sßerbauungo'jOrganc. — Wan muß mit bet
Unter|ud)iing bei ^Junbeö anfangen, unb fid) über ben
Suftanb ber ©entition unterritbten. ®civ6bniid) ift

fie regelmäßig unb bei weitem nidjt fo oft bie wirfli»

d)c llrffldje von fo vielen Bufdüeu, al(j man it>r jus

febreibt. 23on bem ilugcnblirfc, wo man Ä'inber an
Sahnen leiben ficht, unterfudjt man fie gar nid)t genug,
unb bod) ift oft bicfcS %al)nUibcn , wai leicht unb er»

träaiid) feim würbe, wenn baö Äinb fid) wohl befänbe,

nur beöhnlb fo lebhaft unb hffi'9/ weil baburch ein gie»

ber ober ein ©cbmerj, ber von einem aubern (cibcnbcn

Organe aui$et)t, vct|d)limmcrt wirb, ©o begnügt man
fid) mit ber auffallenbfteu Srfd)einung unb nimmt bie

äßirfung für bie Urfadje.

©er Suffanb ber 3'«nge, a\i Seichen ber £ranfl)ew
ten bes ©armtanaltf, ift in ben legten 3ciicn wohl ju |er>r

in £->ctrad)t gejogen worben; fo fann j. €\ bie 9i6th,e ber

Suugc, weldie man ali ein fo fiebere« Seidjen von Qünt«

jünöuug beiradjtet, baber rühren, bap bai Äiub fd)rcit,

bap c6 gefogen h.at, bap" c« fid) in einem convulfivi|d)ctt

3u|tanbe befinbet. 'Sxoof'cnbcit ber 3unge, ©prünge ber*

fclbcn, fchwarje Järbung bcrfelbcn, finbet fid) bei £in*
bem feiten, mai Jpr. Qjucrfent baiaui crfldrt, ba^
man bei ber 35el)anblung ihrer £ranff)citcn feine reijen*

ben SSiHei antvenbet, unb barau«, bafj ber SOJunö ber
Äiuber immer fchr fcudjt ift.

©ie Sorm De« llnterlcibc« ber ^inber ift von ber
ber Srwadifcncn verfdjicbcn; er ift fcfjr vorragcnD unb
runb, was Davon abf)dngt, baß bai Sßolumeu ber fieber

bei ÄinDern im 23crhdltniß viel größer ifi, ali bei <£rs

Wacbfenen; baß bai £>ecfcn fo flcin ift unb olfo bie 5B(afe
im llnterlcibc liegt. S« entfpringt bie« ferner barau«, ba§,

fo wie bie Functionen bc« Untcricibc« nur in (Etwa« ges

ft6rt werben, biefer immer mehr anfd;willt. 9)tan ift im*
mer geneigt, fogleid) Verhärtungen Dco @cfr6fc« ju verum«
then, ein ^rrthum, Den man ja ju vermeiben fueben muß.
©iefelbe 53ilbung bc« Q5aud)« bifponirt bie Äinbcr ju
37abelbrüd)cn, weshalb biefc , fobalo jene ©ilbung vcw
fd)ivinbct, aud) von felbft f)ci(cn fönncit.

Srbredjcn ift bei Ätnbern fchr häufig, unb t)at fei*

nc llrfacbc entweber in einer großen Sveijbarfcir ber ga*
ftrifdicn Singeweibe, ober in einer gewiffen Aufregung
bc« 9?ervenfi;ftem«, wie in ben gällen, wo bai Srbrcd)cn
ber (EntjiinDung bc« Jjirn« ober feiner Jpäiitc vorau«*
gebt. €« ift fef>r widjiig, obgkid) in mandien gdlicrt

fc()r fd)iver, ju tintcr|'d)cibcn, ob bai Srbredjcn fumpa*
thifd) ober ibiopatl)ifd) ift. ©ic eingebrochenen ©loffe
fönnen faucr, fcblcimig, gallig fenn ; eö fann fid) babei

geronnene' SOtild), feiten Q3lut finben. ©d;warjc« £n
bred;en beobachtet man bei ÄitiDcrn nid)t.



171

©ic ©tufjfauäiectungcn verbiencn aud) bfe Q5cad)timg

bei "tfrjteiS, fie fmö tyaufia. auffall enb auf vcrfdjiebcne 21rt

gcjtbrt, tvaä von Der Snrwicfclutig ber ©armfdjlcimbal*

gc tu ber Äinbfjcir abfangt. 3RM fann oft bic ©tul)l<

auslccrung aus bem ©armbarm von ber aus bem ©icf;

barm baburd) unrcrfd)cibcn ., ba$ bie er|te fer6S ober

fdjlcimig, grünlid) ober gclblid) ift; roaljrcnb man bei

bcit Sntjüijbuiigcn ber bicfeii ©arme glcid)fam 2lbfd)ab<

fei ber ©arme unb oft me|tjoflige Sappen von fpfetrtw

tnembranen bemerft. Sßci Üitlbcrn fommen and) l)äufi<

ger als bei £rwad)fcncn , eiterige ©ecretionen bc« ©armt

tanuli vor. <£s i | r ju bemerfen, bap ba3 iTalomcl bie

©ecretion ber ©djlcimbälgc in beu ©ünubärmcu fer>c

vermehrt, uuö einen Stuhlgang von fd)6u grüner ßarbe

«cranlapt.

Sßir wollen nod) erinnern, baf? man au« bem ©tufilf

gong beurteilen fann, meldte 2?af)rung(Srocife man bei

öen Äiubcru vorwalten (äft, unb bap" man oft bie Ur<

fadje ber gc-rtbauer einer Äranr1)cit auffinbet, tuenn mau
unverbaute 9?af)rungämittel antrifft. Oft wirb aud) fo

bie Urfadjc von Sonvulfioncu ober anbern bebeutenbett

©umptomen entbeeft, bic von 3"bigc|tionen Ocrrübren,

Weldic nid)t von Qrrbrcdjcn begleitet finb.

37ervcn !©» ftem. — ©ic ©umptome, welche fid)

an biefeä ©»Rem fnüpfcii, finb fef)r in bie «Tagen fallenb.

<S.i jinbet in ber %i)tit bei ben Ätnbern eine frühzeitige

(Entwicklung, eine fel)r lebenöige ^^ätigfeit bes 9icrvenfi)*~

ftemä unb baher eine fcf>r gropeSmpfdngitchfeit burd) bicfeS

©yftem flatt; ci ift eine Agilität, eine <Er|tauncn erregen*

be oft convulfiviifdjc Sxrocglidjfcit vorhanben, wcldje oft

jebe llntcrfud)ung unmöglich mndjt. 3(1 ei bann ju

weriüiiubcvn, baf; in if>reit Äranf Reiten fcfyr balb eine

lebhafte flufreijung ober eine grof,c ?(bfpannung fid) eins

(teilt? ©ic Betäubung au« Ucbcrfülliing ber £arotibert

(l'etat c.arotique), in meldjc fic juweilcn verfallen,

obgleid) fic weniger übel ift, als bei ©reifen, erforbert

fdmclle Mittel, weil fic baib mit bem ^obe enbet.

2fbcr nicht blos ber £cntra(tfjeil beö 37ervcnfi>ftcm?,

alle unter bem birecten (Einfluß biefeö ©pftemö ftchenben

Organe bieten wichtige Symptome bar. änex\t bie ©ins

HCfSmcrfjeuge. 2Bcnn bic 2fugen von allen Äranfbeitcn

mcfyr ober weniger einen (Einbrucf erfjalten, fo gefd)ie[)t

baß vorjüglicb von ben Äranfbciten bei SftcrvcnfijftemS.

©o fie!)t man fic glänjenb, funfelnb ober trübe, unbe»

Weglid) ober fefyr beweglid); bie «Pupillen jufainmengejos

gen, erweitert ober oäcillirenb. ©as ©cbielen ift weit

f)Auftgcr als bei (Srwadjfencn. ©ie anbern ©inue biet

ten nur Symptome von untergeorbnetem Sntercffe bar.

Sa« SRuefclfi)ftem ift entweber von convulfivifchen 5>e;

tvegungot befallen , ober jeigt bie partielle ober totale

©tcifljcit, tvie bci'm Tetanus, ober fdjcint alle 25ir.fr

famfeit verloren ju fabelt.

©ie grope £cid)tigfci£, QEinbnufc ju empfangen,

Wie bas Blervenfvitem ber Äinbcr barbictet, fefjt fie f)cfi

tigen ©djmerjen a\\$, »veldje fid) oft auf cigentl)ümlid)e

Sßeife au^brücfeii, je nadjbem ber ©i^ bcö Ucbefs in

£opf, ©ruft ober U«terlei& ift. 3m ctftcn $alk gi?bt fid;
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ber ©djmerj vorjüglid) in fdjiefenben ©tidjen funb; man
flcl)t Die 9^a|'eiui(ugcnbraunenfalte fid) bilörn, eä fin*

bet Auffahren im ©djlafe unb fcfwtfrt @Jefd)rei ftatt;

im jiveitcn Snlle begleitet ber ©djmerj unb bann bat

©direien vorjüglid) bic Jjuftenanfallc, nad) ivckben lvie«

ber 9iur;e eintritt; im britten gallc frümmen bie Äin<

ber fid) voriuärt«, unb ©ruef auf ben Unterleib mc^rt

ben ©djmcrj; cnblid), roenn ber ©djmerj in ben ©lie>

bem feinen ©i£ ^at, fo bemerft man if>n vorjüglid)

beim beugen bcrfclbcn.

ß(5 ftnbcn fiel) bei Äinbern and) nod) einige anbrv«

3eid)cn, i»cld;c nidjt of)iic 3"tcrciTe finb; j. S. tvenn

bao li)mp()atifd)c ©pffem '2tn|"d)ivellungcn in ten ©rü<

fen am .ijalfe unb in ben Sieijlcn jeigt, fo muß man
auf 'Xuberfelu in ben Sungen ober ©cfrofe gefaf-t

fei;n.

©er Urin ifi in ben giebern fparfam ; er jeigt ein

rüeificö ©ebiment, iveld)cö aus p^o«p!)orfaurem Salt btt

ftef)t. ©aä ©ebiment tfttlidyt bfefer ober jener beftimmten

Äranfr;cit cigcntl)ümlid). Oft finb bie SUhbet von einet

Incontinentia urinae befallen, beten einjige Urfad)c in

einer ju grof-en ütirjeiufung biefer glüfftgfeit in ber SMai

fe , bcfoubcriS bei 9Jiorgcnö, liegt. Qjei flciiien 93?db»

d)en jeigt ber Apparat ber @efd)[ed)t«tt)cile jutveilen

Sieucorrl)6cn , ivelcljc man mit Utircdjt für fi)pl)ilitifdje

5Menuorr()6en f)ält, auch fönnen fid) auf ber memlira-
na muoosa ber ©efdjlecbtät^eilc ©d;id)ten pon coagu»

(abier S!i)mpt)c abfcljen. ©ie Keinen Änabeu jergefi jui

weilen ?3lennorr^6en ber Sicbel. (Jonrn. hebdoma-
daire. Nr. S8 et 40. Juin et Juillet 1829.)

©egenroavt einer fetwammigen ßefefereuffi an ber

25afi$ bes ße()irn^ ; Erlief auf bas fünfte 3?ers

»enpaar; ©eß<$t*f#m<*J unb l'eibeit beö 2iiige^

auf ber eutfpreebenben ©eite.

S3en SWontault.

«Diargaret^c SJuiillarb, 53 3a^r alt, eine 5Qafd)«

«in, würbe im 3ßbJ 1823 von einem fdmell vorüber*

(aufenben 'pferbe auf bai ^fiafter ber ©trage ©t. 93iar»

tin geworfen. 2Son ben bind) bicfeii Sali verurfadjten

Sontufiotien würbe fic ganj gut geseilt; fie behielt aber

feitbem immer anl>iltenbc Äopffcbmcrjcn, bie in eine

wat)rc Scpfjalalgic übergingen, cM UnglücfiSfdlle auf fie

cinftürmten, unb ber 2(crgcr barü6er, bafj fie von einem

if)rcr ©6f;ne plöljlid) vcrlaffen würbe, ©ic würbe 4
Sflionate ol)ne wcfent(id;e S5efferatig im Hotel -Dieu
be^anbclt; fie verliep ei besf^alb, unb tarn am 7. 3«
6ruar 1827 ini Jjofpital ©t. ionii, 3fuper bem an^al;

tenben ©djmerje, Bcffcn ©if3 nad) ff>rcr Q5cfd)reibung

in ber ©dtäbdbafi« war, litt fie nod) an befonbern

Einfällen, wo fid) bni red)te 3(uge unb bic übrigen

^f)ei(e biefer ©eite in einem convulfivifdjen 3 l'ffaube

Ccfanben. ©ie Äranfc febric wäbrcnb biefer 2lnfdlle

auf, unb ilirc 9Jcben beuteten auf ©törüng bei @eban*

fengange«; "Jfjränen unb ©peicfecl ergoffen fid) in reid);

lieber 9Dienge. ©iefe ©ymptome, wckbe in ber Stcgel

^ ©tmib« «ii^ieüen, fpradjen offenbar für einen &a
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ficljtsfrbmerj. 2f(fe angeroanbten JJeifmiftel jwircFten «uc^

«uf Befcitigling bicfcs UcbcIS ab, nämlid) Aq. rad.

Ari mit Tart. emet. , 2(Dcrläffc am Jufie, Blafenpfias

ftcr in bcn SJliuEtn., Soufd)« unb Sampfbäbcr, Ornfrat

auf bie ©tiruc, Infus. Digit. purp., Q^iUcn auS Extr.

opü gumm-isiim, fefjwcfelfaurcS Sbraitt, 'Sfyribav.

3n bcn freien 3n>'fd)euräumen waren alle Bewegungen

ber Äcanfen ungeftört, nur waren Die untern Srtremttäs

ten etwas fdiwadj; aud) verurfadjtcu bie Bewegungen

beS ÄopfS Bcfdiwerben ; boef) fanD feine partielle ober

allgemeine Satjmung ftatr. Sie Äranfe litt an (£rbred)cn

unö Surdjfall; Die >f ujifrioticn beS vegetativen unb gei*

ftigen SebcnS waren fonft nicht geftört. P>&I ben vorf)in

erwähnten SRttreJn würbe 7 Neonate lang fortgefahren,

• cf)ne- ba$ babtird) eine 2(enbcrung in ber üBieberfet)r

ober in ber Jjcftigfett ber 21 n fn II e crjielt würbe; es trat

.»ielmeljr ein comatöfer Suftaub ein, unb bie Äranfe

ftarb cnblid) am 9. (September 1S28. 3ef)n %a$e vor

bem £obe fpattc eine uicrflicbe SQcränbcrung im rcdjten

2Uigc angefangen; bie £onjuncttva würben rotf) unb

.fcfcwolleu an; bie burd)fid)tigc, wie 'Pergament troefene

Jpornfyaut vcrbunfelte fid), unb baS 2luge blieb fortwd^

renb geöffnet

Sie ©cetion beS abgemagerten Äirperö würbe SO
©tunöen nad) bem 5obc vorgenommen:

Äopfl)öt)le 1) ©d)äbel. 2ilS ber ©cbäbcl

geöffnet, bie Jpirnljäutc bncd)|d)tiitten, unb bai ©cijirn

etwaS in bie J?öl)e gehoben woröen waren, jeigte fiel) in

ber redjten fossa cerebralis porterior, in ber J?öl)e

beS porus acu>ticus internus, eine Vertiefung im
Seifenbeine. Siefe grope Vertiefung ift eiförmig; il)r

großer SurcbmefVer lauft parallel mit bem obern Sianbc

biefcS Änodjens unb mißt { Soll, ber flcinc Surdjmcffer

f)ält 4 Sinicn, bie "Jiefe beträgt 3 Stuien. 3" btefer

Vertiefung liegt tl)eilweife eine fogleid) jii bcfdjreibeube

©efcfjwulft. — 2) Q5ct)irn. Soor Der untern Slädjc

beS tleincn ©ebiruö, red)ts vom 93ccfoccp()alum, unter

feinem red)ten ©djcnfel ober feiner (jintern rechten 5J3er*

inngerung befiubet fid) eine nupgrope, faft freiSrunbc

föefd)wulft; fie ift bläulid) rotl), unb ber Breite nad)

etwas abgeplattet; in allen übrigen SKidjtungcn mißt fte

1 Soll. SSTtatf) unten liegt fie in ber Vertiefung ber fossa

occipitalis posterior dextra, auf ben 4 Sfterven, bie

fid) fjier bcfiuDcn, unb auf bem obern 9ianoe beS gel»

fcnbeineS, fie berührt folglid) nad) oben ben rechten

©eitentf)cil unb ben reducn ©cbenfel bei 'DJcefocepfjalum,

ein Denen fid) bie nad>|jer ju erwä()ucnben Veränbcrungen
• eigen; uad) innen ftöpt fie an bai Wefoccphalum; nad)

aufjen an bcn redjten f)interu Sappen bei GjcfjirnS; nad)

vorn an ben mittlem Sappen unb an ben rechten ©dien«

fei bei pons Varolii; nad) (jinten an bcn rcdjtcn Sappen

bei flauen ®c!)iruS. Sie @efd)wulft ift im Umfange
unglcidjmäpig f)öcfcrig, fie. fuf)lt fiel) febwer unb ijart an;

fie ift überall frei, ausgenommen nad) (jinten unb oben,

wo fte nur mittelbar mit ber Vercinigunggfielle jwifeben

DJIefocepfjafum unb fleincm @ef)trne in Verbinbung ftrljt.

lieber t(>rc untere fsläd)t verläuft bai fünfte (im Origi-

nal (It^t/ roa^rfd)ciulid; et» ®rutf fehler, la premiere
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paire) plattgebn'icfte 3}crvenpaar fyn; ber 7. unb 8.

9}crv finb ebenfalls jufammengcbrüeft, unb fd)einen
einen ^tljeil ber ©efd)wul|t auc-jumadjen. Siefc jeigt

fid) auf einem ©ttrdifdjnttte fibrös, fpccf'artig unb fo

i)art, baß fie unter Dem SOtcffer fnirr|d)t; an mandjen
©teilen finben fid) rjter unb bort tlctiic rot^c, bläuliche

fünfte; mit einem aßortc , bie 65efd)wui(i ^atte ein

fdjwammartigeS 2luSfct)cn. — £>as •iHiefoccpfjaluin ift

am redjten ©eitentljeile erweicht unb gelblid) ; eben fo

feine bintere Sßcrläugerung berfelbcn ©eitc. — ©ie
gUndula pinealis ift gefunb glcid) bem übrigen ®tt
f)irne. — ©ie ©eitcnventrifel finb mit vieler glüfllgtcit

angefüllt; bagegen fiuöct fid) in ben 9U'icfenmarfßi)äuteTl

nur eine geringe Stetige bcrfelben, etn Umftanb, wcld)et

fid) leidjt aus bem ©ruefe ber Gkfd)wulft erflärt. Sie
Slülfigleit tonnte nämlid) nidjt bureb bie von Jjcrrn

Sßagenbie entbeefte Öeffnung aus bem vierten 93cn«

trifel t)crau*temmen, unb |ie tonnte nidjt einmal aus Den
©citenventriteln in bieten vierten gelangen. — 3) & et

f)irnt)äute. ©ic finb überall gefunb; nur an ber

©teile, wo fid) bie Vertiefung im jelfenbeine befinbet,

finb bie dura mater unb bie arachnoidea jerftört. —
4) ®c f)irn nerven. 3» if)rem Verlaufe inner^alö

beS ©d)äbclS fdicinen fte inegefammt gefunb ju fct)n,

bcn 5. 7. unb 8. ausgenommen, wie fdiou erwähnt.
Scr trigeminus ift platt gebtücft unD infiltrirt; eben

fo ba'S gang'ion Casserii. Sie Infiltration Des gang-
licin Casserii fnDet fiel) aber nad) Jjrn. «Oeagen-bie bei

allen perfonen, unb mau. tann fie nidjt für eine tranf*

r)iifte (£rfd)einung galten. Ser facialis unb atusticu»

ft ii ö mit ber ©tfduuulft verfdimol^en, über bereu innern
Sianb unb untere §läd;e fie verlaufen, e^e fie btn
porus acusticus internus erreichen. Sie tlntcrfudiung

ber ©d)äbelncrven nad) iljrcm 2luStrittc aus bcn (£d)ä(

belöffnungen jcigt folgcnbcS: SaS 1. 2. 3. 4 5. unb
6. "Paar finb nidit mcrflid) veränbert; namentiid) fnbet
fid) an bcn Gleiten beS 5tcn Q}aaicS, bie jur Verglei«

djung auf ber rcd)ten unb (inten ©cite untcrfucl)t wurs
ben, (eine Verfcbiebenljeit; Der ramus primus wurbe
genau in ber 2(ugenf)öt)!c bis in ben 2lugapfel t)incin

verfolgt, eS war aber feine Vcränberung baran ju ents

beefen, fo wenig a(S am ganglion ophthalmicum.
Scr 7te fflcro ift auf ber rcdjtcn ©cite Dünner, als auf
ber linfen. 2(n ben 5 übrigen fflerven fnbet fid) uicI)tS

BemerfcnSwertl)cS; aud) nidit am lingualis vom tri-

geminus, obwohl baS ©dilingcn erfebwert gewefen war.
Bruftt)öf)le. — Sie Sungen finb an i()rcm vors

bern unb Wintern lljnle gefunD, (jinten aber finb fie

fc^r angefüllt (engoues). Sie Äranfe r)atce übrigenö

fortwä^renb auf bem Siücfen gelegen.

Batid)i)At)le. — tOfarmorirteS 2fuSfcr)en bei

SRagenS, befonberS am Blinöfacfe ; ber Sünnbarm ift

verengt unb verbünnt, fo baf; feine Jjäute nur fo bief

wie feröfe ju fei)ii fd)eiircn ; Die 93ii(j ift erweicht ; bie

Qjaflenblafe ftrofet von fchwärjlidjcr ©alle. 2llle Ü6rigen

Singcwcibe finb gefunb.

Surd) biefe Beobachtung liefert bie patljofogifcfje

2(natomie einen Beweis für bie @rfaf)rung, welche JJi,
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Sftagenbie fchon vor mehreren Saljren gcmadit Ijrtf,

baß nnmlid) ber trigeminus mit }um ©eben beiträgt.

Sßä e ber %ob nicht fo |cbucll eingetreten , fo luüröc Die

Cornea ohne Bweifcl in Eiterung übergegangen fciju.

©ie söerfleinrrung bei facialis, felbft jenfeuo bc« for.

stylo- mastoideum, macht bie frantbaften £rfd)cinun;

gen in ber etufpreebenben ©cfidjtshalftc crfldrlid). (Jour-

nal tle Physiologie par Magendie. Avril 1829. p.

115—119.)

SR* S c e l T-e rt.

© e fj i r n c o n g c ft t o n mit u n w i l ( f u r) r ( i d) e r

Steigung, rücf'wdrt« ju geben, ©er Chevalier

© ein SSittwer, 56 %abv alt, von fanguinifd)cm

Temperamente, guter (£on|titution, war erft vor 2 9Jio;

Raten von einer pleuro-bronchitis geseilt worben, tinb

6cfam am 9. ütooember eine Pharyngitis, weiche burd)

bie Anlegung von 20 Blutegeln an btn fettlicben unb

obern <Iheil bc« Jjalfetf, burd) cnvcidienbe l£ataplo«mcn,

fcblcimigc föctreinfe lt. f. w. gehoben würbe, ©cit 5

bii 6 Sägen baue er nacbtlidjc Pollutionen gehabt. 21m

13. Slovcmbcr '.Hbcnbö trat eine flarte fK6tl)ung bc«

föeficbt« ein, befonberö ber Sßangcnbcingegcnb , bie liw,

gen glänUcn unb waren mäßig injicirt, ber tynü fd)lug

ftarf unb frequent, bie Jf)aut füllte fid> beiß an, in ber

föcgenb bei Jjititcrf)nuptcs empfanb ber Staxitt SJefebWer*

ben, ben Jjal« fonnte er nur mit Sßüij« jur (Seite be*

Wegen. 3» ber 3?ad;t (teilten ftch ©dnuinbel, Söetäus

Dung , bumpfer ©cbmerji im Jpiutcrbaupte ein. Jpcrr

© feilte fid) im SSette auf bie Änic, um J?atn

ju [äffen ; er brobte n a d) hinten ö ber ju fallen,

tinb mußte fid) besbalb am ©ettpfüblc anhalten; er hatte

fortwäbrenbe, inbeffen nidit mit Pollutionen verbundene

Srcctionen, bie gleid) um 9 llt)r 'Jlbenb« bci'm Slicber-'

legen augefangen Ratten, unb erft SRorgen« 7 Uhr bci'm

2luf|teben nachließen.- Um biefe ©tunbe tuar bie SiStbc

bcö ©c|id)t« unb ber Äugen verfebwunben ; bagegett war
bie Jpaut in ber J?intcrbaupt«gcgcnb be« J^alfcö febt ge*

c6tf>et, unb nur f)icr allein angcfdjmollen , ohne jcbod)

gegen ©ruef empfinblicb jtt fetm; ber "pulö tuar ftarf,

wenig freguent, wie am 'übenbe vorder. Jjcrr ©
fübjtc (eicfjte Betäubung; ungeachtet meiner Vitien,

bai 3'finicr ju ()üten, unb fid) einer antiphlogiftifden

Q3et)atib(tmg ju unterwerfen/ machte er aber einen §H?eg

von 2 ffifidjfcnfdjußweiten, auf welchem er mcbrma!«
fülle ju halten genötbigt war, um nicht nad) hinten
aber ju fallen, unb um ber 3?cigung, in biefer

9Ud)tuug ju geben, fid) ju wiberfetjen; c ö begegnete
if>m fogar, baß er mibe? feinen SSillcn ben
© d) r i 1 1 , w c 1 ch c n er nad) vorn m a d) e n wollte,
rücÜwÄrtö t r) a t. 2(1« er biefe« gicl crreidjt hatte,

trat von Sleiiem Betäubung ein, unb eine 31cigung,
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rärfwartä ju ge^en. QEr t&at 9 — 10 ©dritte
r u et' w a r t i, unb würbe auf b e n 9\ n <t e n g e f a U
le.u fern, wenn er fid) uidjt an einem Stii<f
9JZ c u b I e b e ö 3 i m m e

r

6 angehalten 1) a 1 1 c , wo»
rin er fid) befaub. 2llö er wieter nach Jpaufc fam,
bauertc ticfclbe Steigung nod) fort. 3d) bradjte eö bat

l)in, ba§ ber Äranfc 511 Q5ctt ging, vcrau|ialtete ein

2lbcrlaß von 18 Unjcn, ließ i^n 5)iat galten unb friueti

lid)C5 ©ctränfe genießen. Swet ©tunben nad) bem 2lber*

(alfe verfebwanben bie ^Betäubung unb ber Jjinterfymiptä«

fcbmeij. ©ie obere f)tntere öjegenb bei Qatfci blieb

nod) rotf) unb gcfdjwollcn; ein ©enffußbab am 2(benbe

vei'fdjaffte eine ruhige 3eacbt. 'ilm 14. Stoocmber tOior*

geno war ber Äranfe wieber ganj gefunb, mit 21uöiia()<

nie ber (eid)tcn ©cfdjwulft am <S?alfc, unb ber Q3efd)wcr<

lidjfeit, ben >$?alc> jur ©ctte ju bewegen, ©od) vc»
febwanben aud) biefe binnen 3 'Jagen, (^avet im
Journal <le Physiologie par Magendie. Avril 1829.)

lieber bie Pustula maligna f)at ber <£bi<

rurg föobart fofgenben Sali befamit gemadjt. Sin

fünfzigjährig«« ffarfer 9Jcann, welcher S'cifd), wai auf

ben SOcarft gebracht worben war, berührt hatte, 6e<

merfte ein fleinc« Änötdjen am Stingfinger. 2lm vie«

ten 'Jage war bie Jpanbwurjel etwas gefcbwollen. S^t.

©obart, ber ju 3iatbc gejogen worben war, empfahl
bie Anlegung einiger QMutcgcl, biefe binberten aber

nicht, baf, ben folgenben 5ag ber ganje 21rm unb bie

©chulier fe^r gefcbwollen waren; jugleid) war häufige«

Ucbelfci)n vorf;anbcn. ©ei genauer Untcrfucbung fanb

J?r. föobart an bem franfen Singer einen blaurotbett

Änotcn von ber ©roße etneö ©ecbsfoujiltücF« mit einer

offenen Q>u|tc(, atiö wcld)cr eine r6tblid>e glüfpgfc« ^er«

vorfam. ©er Quoten würbe fearifictrt unb mit falpr«

terfaurem Cuccffilbcr tief cautcriftrt; bai ©lieb mit

einer in Sbinnbet'oft getauchten Scinewanbbinbe cinge<

wi<fe(t unb innerlich eine campborirte tonifebe 93?ijctut

gereicht, ©a« Ucbclfeijn f)5rte bcnfelben Saa auf unb

bie ©cfcbnntlft bei ©liebe« minberte fidj. — ©en folgen«

ben 5ag fanb |id) auf bem benad)b.irtcn S'itgcr eine

neue ^uftcl; ber 2(rm fd)Wo!l ebenfall« von neuem;
ber Äranf'e war febr niebergefebfagen. S« würbe bie

fpuftcl cautcrifirt unb bas ©lieb von neuem bi« an bie

©djulter cingeroicfelt. ©en 21bcnb hatte (td) bai UcbcU

feim verloren, ben fofgenben SJJorgen war bie ©e»

fd)wul(l fafl verfchwunben. ©er Äranfe fühlte fid) fo

wohl, bafi er bringenb verlangte bei cinwiifelnben 23er«

banbe« erlebigt ju fetnt. ©er 2frjt gab nacb. 2Iber

ben 2lbenb erfchien eine brüte Q>u(tcl auf ber SU'icffette

bc« ©aumen unb ber 3frm fchwoll ivicber bi« junt £(!<

bogen. ^Jcan fcf)rte jur Sauterifation unb jur <£in\viU

fclung jurücf unb fe^te leitete of)ne Unterlaß fecb« bii

ft'ebcn Sage fort, unb fijerniit war aUe« voxbcj,

t&nograpljifdje S^cutgfeitett.
Scicietas naturae curiosorum Halensis Solemnia sua semi»

saecularia dia Martis Julii A. C. MDCCCXXIX. ce-
lebranda indieit interprete Chr. Ludovico Nitzsch etc.

brevi societatis historiae accedit descriptio Spiropte-
ras striimosae tabula incisa ilhistratj. H.ilae 1S29. 4.

Q3n Scjicfjunj auf bie Endozoa [trie ber SSf. »on l'v3«»

unb ?<:»v ableitet] ein tt>i'd)tiger SSeitrag/ unb fßr atTe , bfe

«n bem Bcftrcbcii unb ©ebeitjen ber £atlifd)eii Scaturfor«

fc&entieii 0cfcllfd)aft Jtntbeil neljmcn, befonberS anaenebm.)

Vol.Transactions of tlie Mcdical and Surjical Societj.

XV. Part. I. London 1829. 3. in. Ä.
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TRto. 540. («Kr. 12. beä XXV. «ßanbe*.) »Ugujl 1829.

©ebrutft bei Soffi'u« in Srfurt. 3n SommifTioii bei bem Äbnigl. 5>reuS.-®räns=3>oftamre ju Srfurt, bet Min. ©acqf. £eitunge<»<Srpebttic-n

ju ßeipjig, bem ©. £. ®. u. g. Zi)\itn tu Äarifdjen ^oftcunte ju äBeimar unb bei bem ©. Jp. ©. pr. 8anbe£=3nbuJtrie;Gomptou:.
*ptei6 eine« jeben JBanbcä oon 24 ffic^en, 2 Stblr. Qber'Sgi. 36 Ar., beS einjelneh ©tücteS 3 ggt.

91 a t u r f u n ö e.

Otatätlidjeö 2fuöftt6mett eine« errtjÄnbUdjert ®a>

fes bei $3eblar;, 7 ÜJtetlen norböftUd)" veu

©faögow.

SBon SljoittcS SEbomfon.

S3or ungefähr fünf 28od)en beobachtet« man ein

jiemlid) retd)Ud)e« 2lu«(tr6inen von entjünblicbem ®afe
läng« ber Ufer eine« Keinen '©adjeö, weldjer otc n6cb«

lidje ©traße jwifdjen @la«gow unb Qibinburgf) treujt,

«troa« öfUicb worn 7ten 9J?eilenftcine von $Ma«goi» ber,

unb nur ein <p«ar Q)arb« von Söcblan. 3?ur an ber

©übfeite ber ©traße bat man ba« 2lu«(tromen biefe«

©afe« beobadjtet. 2« foü über | Steile lang- an beit

Ufern be« Qjacbc« ftattfinben ; id> fclbft beobachtete ei

nur in einer ©tcccfc, bie ungefähr 50 $arb« lang unb
uieUetdjt balb fo breit feun moebte. . Wan beobachtete

tiefe« 2lu«|tr6mcn beutlid) an vielen ©teilen eine« libi

fall« be« Qiacbe«, ganj nabe bei einem (leinen Qidcljter«

fynufe. Ser 'Pädjter batte bai Qöai an einer ©teile,

bie ungefähr einen 5)iicö im Qkvierte fjatte, unb wo e«

in jablretd)en flcinm ©trömd)'cn berausfam, ange,jün».

bef. 5« batte unutuerbrodjen 5 2Boeben lang gebrannt,

unb ber bortige Üc^mboben l)attc ring« timim bai 7Uv

feben befornmen, als be(tänbe er au« jerftoßeneu 3'cgt'f*

fteinen. 2>t'c glamme war gelb unb ftarf, unb fal) ganj

fo au« 7 wie wenn ^oblenmafferftoffga« (CIP) bei tat

ge«lid)te verbrannt wirb. Sa« meiffe ®a« fam aber

«11« bcm.S5ad)c felbft, ungefähr 20 2)arb« von ber ©tcb
te, wo bai &ai brannte. ?)er 93ad) war augefdjivolle«

unb trübe, al« id) if>n bcfudjte, fo beiß id) feinen ©runb
nid)t feben tonnte. £>aö Qöai brang aber an einer

©teile mit großer JJefttg'feft burd) benfclben burd), al«

Wäre e« unter ber Oberflädje ber <£rbe heftig compri*

tnirt werben; ber ©trom mußte wcnfgftcn« 2 bi« 3
3qII im ©urc&meffcr ^aben. 2Bir entjünbeten ba« Q5a«

bei feinem ©urdjgange burd) t)a$ SUJafTer» ^«brannte
einige 3«*t 'at9 f«f>r &c(I; ba aber ber SBacb angefcbwol«

(en war unb fe&r fd)tie(I fiop, fo mußte ber regelmäßige

Q5a«firom natürlid) unterbrochen werben, unb c« ven
lifebte.

©anj in ber 9?älje iff ein bünne« Sager »pn fein«

Wrniä«m bidjten 2fnr)vbrit (blue Jimestone), weldje«

früfjerßin etwa« fftiitf) »on ber ©te(fe, wo man gegeni

wärtig bai 2fusftr6men bei entjünblicfoen ©afe« beobi

ad)tet, bearbeitet worben war. äSä^renb bei ©omi
mer« 1828 ließ X?err SBilliam ©icf fon biefeö 3fnbu«

britlager, ungefähr | SOlcilcn füblic^ »on ber <£umben
«aulb,*.@twße, bearbeiten. 5)iefc« Cager t>at 5 guß
TOaditigfeit, unb fällt, wie bie übrigen taget in ber

S'Jälje, gegen 37orbo|t ab, ganj in entgegengefefjter 9lid)*

tung von ben etwa« nacb SScften unb ©üben befinöli:

eben Magern; biefe fallen alle nach (£lnbe l)in ab. Qf)t

ne Sweifel i(t ber 2fbfall burd) jivi|cbenliegenbe aue-füb

(«;ibe ®rüu|tcinniaffen unterbrod)en worben, unb biefer

<J5rün(iein foiumt etwa« nad) SJßcften JU läge. %nbefc
fen erlaubte mir weber bai SBcttcr nod) bie 33efcl)affen<

beit bei 2anbe«, ba« Söcrbältniß jwifd)en b.em QJrün»

fiein unb bem Abfall ber Sager genauer ju umerfud)«».

€in ©urd)fd)i|itt ber »erfebiebejien ©d)id)ten öfllid)

»ou bem Sbadje jeigt golgcnbc«: 5)ie oberfle ©cl)id)t

von 20 äuß iöJädjtigfeit ift ^.()onfd)iefcr; fie beflef)t au«
jabllofeu bünnen ^bonfdjieferbläitem, bie tbeil« blnu,

tbcil« febwarj fmb. 2)cr Äalf unmittelbar unter biefer

©d)id)t 1)'» 5 Suß ®äd)tigfeit. hierauf folgt ein t $uß
btefe« Äobleulagcr. Unter ber Äobl* fommt ein Ibon»
fcbieferlager,, beffen Wädjtigfeit unbefannt i(?> weil man
mit bem ©tircl)fd)iiitte nod) nidjt fo tief gefommen ift.

2)iefc ©dn'cbteu, wenn wir bie vermutblidjc ilbänbei

rung bei 2lbfall« außtr 2fd)t (äffen, finbeu ßd) obne Zweit

frl unter allen Soblenlagern von Qjlaägow. • fflad) ber

Sage ber ©teile, wo bai entjünblicOe 65«« öetraugfommt/

unb nad> bem 2fbfall ber 2agrrung«fd)id)ten ju urtf)ei(<n,

glaube id), baß bai (^efiejit vber bie Qkunblage, bureb
weldie ba« &ai auötritt, ba« genannte liuterfle %§ont
frf)«fcr(a,ger ift.

3(1« Jperr ©ieffon vergangenes 3a(jr ba« Äalfla«

ger bearbeiten ließ, bot ba« üßaffer ben Arbeitern ein

folebe« ^»inbemiß, baß fie mit ber 2(rbe(t aufboren
mußten. <£r fuebte beifyalb ber ©rube burd). einen fiel»

nen Apparat einen 2lbjug ju verfd)«ffen. SHacbbem bie«

einige Ecit gefebeben war, bemerfte man ba« "itüiftv&t

men be« ©afc«. J"?err Sfcffon vermutl;ete, ba« uiel«

Saffer, weldjeö feine arbeiten ft6rte, fäme au« bem
92>ad;e-, ber bureb bai ^bpnfd)ieferlager ginge utib ben

12
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Äalf erreichte ; et lief; fccfi^alö ben Sauf bei 53adje« UM
terfueben , um ©puren ju fiuDcn, Dan fid) &« SBatj)

;

mirrlid).. feilte. _SÜfui beoJyid)teie .DaS 'ilusftrömen DcS

©afe« aufi Dem <54cfce ; unb glaubte :

Dnrin cm«' ^e(i«i

tigung Der ilnficijt ju pnben, . Dap Das Sßaffei in Der

©rube aus dem iöadjc'
r

fomme. \0?an rjielt eö für gt-s

roöbnlidK üuft, Die au* Den tiefer« ©teilen i«*3iob*&Ö-

tommc, fo wie fid) Dicfe mit Sßaffcr füllten. 3116 ober

etn "Paar S!cute jufätlig mit Dem ©afe £ic()t in *erii():

rung brachten, fo fing es geuer, jum Qäcmeis, Daf; eS

«ntjuiiDltcbeö ©aS mar.

Ob Da« ©aS fd)on vorher aiisfirüm.te, er;« Jperr

Steffen Der©rubc 2tbjng ju • verfchaffen |ud)te, oDer

ob DiefeS Jfusftrdmen ntclit eine flojae be.r 23c.t<Jud)*J mar,

fcleibt unentfebieben. 3d) meines 2t)cilä glaube, Daß

ber SSerfud), eine» 2(bjug ju beifcirfen, Die ©asentiuif!

telung veranlagte. £ot)len finb nie ganj in Der fflityt

gegraben roorben. £>tc nädjften Äoblemvcrfe liegen 3

fflieilcn f6bn>e|tlid) , utvb nad) Dem '211'fall Der Lagerung,

ju urtbeiicn, fann DaS ©aS unmiglid) au« t^nen fonu

men. 'Die Äofrlcntager muffen f)icr t)6ber liegen, als'

9ic ©diicbt, aus meld>er Das ©aS fommt. £ftad) ülorbi

offen meif, id) feine Äoblemuerte, Die näf)er lägen, al£

8 bis 10 teilen. 3d> Deute mir Daher Die «Sache fo:

Unterhalb Des ^bonfebiefers, aus welchem Dag entjüiiD?

lidje ©aS berausfommt, befindet fiel) eine Äusböf)»

lung, uuD jiüor nad) Sßorbofren ju; Den ©runb Diefcr

2liichö1)lung bilber ein Äoblcnlaaer; in Die ^)61)lung i fl

äiSaffcr eiugcDrungen,. uub Dicfcö t)ai, auf Die Sohle'

«inrotrfenb, eine (Stitiuicfelung von Äo^lenn»aiTcr|loffga8

»eranlaft. ©er <

£bonfd)iefer, Da er immer mir 8cud)<

tigfett Durdijogcn ift, liep DaS ©aS nid)t DurdiDringcn;

tiefes f>ciufte fid) eine Seit lang an, nnD mar in einem

»erOicbteten guftanbe in ber <f?6f)Ie. ©ureb Den SBevfucb,

bem äöaffcr in Der ©rube einen Ztbjug ju verfebaffen,

tonnten leidit 9»tffc in Dem $bonfd>ieferlager einfrer>e»

;

fo btleeteu fid) ©palten, Durd) meldje Das ©aS nad) au<

fjen Dringen tonnte. 3(t Diefe (Jrflarung ridnig, fo

mtrD Das 3lus|tromen fo lange anreiten, WS Das ©aS
in Der 'ifusbeblung einerlei örlafticitätsgrab mit Der da*

^eren Suff befommen i)at. TtlSDann mirD baS 2lusftr6>

men alimafylig miff)ören/ ober Dodj nur unterbrodjen

ftattfinben ; ba« ©aä wirb allmdf)lig burd) Die atmo|pl)ä*

tifd)« £uft «erbfinnt merben uifD jute^t nid)t mcf)r bren»

neu. ©elJi« Bis ©aenusfirfimuug an^oltenb roerDcn, fo

nn'ifK «8 fid) natorlid) «ben fo fdjncll miebet bilDen, «lö

«S audjto&mt, l

3* fammett« eitle Quantität Des entäönDlidjen ®n<

fe«, unö umerfudjte «s cbemifd). Q:S iff ganj geruddoß,

M11D feine pf)t)fifalifd)en Qiigenfdiaften ftimmen ganj mit

Denen Der atmofpfyänfcben 8uft fibereln. £s enthielt

feine ©pur von re()lcnfaurem ®as, recldieS ftdT immer

fnDet, ipenn ba$ <SaS' in Der Sicfe freuenden SBalTcts

gebübet motten i|t. 5>a Das con mir gefnmmelte. Qöai

bureb ben $?ad) in Die i*?6t>le g«ftr6mt mar, Der Damale

jiemlid) fdbttell fiep, fo formte man uiellcidjt toermUt^etr,

es f«v öliefDings fofjlenfaUfc« föas «n ber urfptAnülf»
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eben ©teile mit bem aufgefangenen vermifdjt gemefen,

bicfeS fey aber gönjlid) aucgciuafdjen morDen, als bie

?j;i|d)iing Dnrd) Das üüaffcr <binite. ,.3uoeffen (nun id)

bies megen feer grofen ©djnclligfcit nicljt glauben, mit
meldjcr Das föas aii6(lr6mte. 93Ji|"d)t man mimlid) tof)i

lenfaurcs ÖaS mit &ol)lenmaffcrftoffgaS, "imb treibt man
Das föemeng Durd> eine mehrere giip" lange 2i>affer|aul«,

fo bleibt Dod) nod) jiemlid) viel to|)lcufaUrcs föas in Dem
föemenge.

£)aS ®as mar nid)t ganj frei »01t atmofpf)drifd)et

Cuft. Sine 9iett)c verfd)tebcnartiger <£rperim«nte üben
jeugte mid) bavon, Dop Die Bufammenfi'^ung DeS Qjaftä

folgenbe mar:

U Si^^olumina £of)[enmoffer|toffga«'

12,5 atmofp!)dri|ct)e luft.

100,0
2>as barin befinblidje Äo^lenivafferffoffgas mar ganj

rein. <Js beburfte genau beS Doppelten äSolumS ©auer»

ftoffgaS, um CS ju »erjcljreu, mib mürbe Diefes &(
meng Durd) Slectricitat «ivtjünbet, fo bilbete fid). genau

einerlei 23o'lümen f'of)lenfaurce ö5aS.

©efanutlid) i(l Das Äo^lenmaffer(toffga8 ein ®C«
mifcb au6

fpec. ©eiviidjt

2 Ö3ol. SBafferftoffgaS = 0,1388
1 — ffofrlcnftoffbam pf = 0,4 166

0,5554
5)ie 3' 93ofumtnrt rerbtdjten fid) ju 1 aSolumen ; beffen

fpec. ©cmid)t t|t bemnad) 0,5554. ©as |pec. ©eividjt

aber eines ©cmengS aus 87,5 Äo^leniralTeiftoffgaS unö

12,5 atmofpr>drifd)er fiuft = 0,6109. Wan mürbe bem*

nad) bau in fo großer 'DDJenge ausfrrömenbe ©aö jur

Füllung von Cufiballonö bratidjen i'6uncn. Äönnte man
ftd) barauf verlaffcn, bafj eS fortmdfyrenb in fo grofjec

SRcnjc, roie gegeniuärtig, auS|ir6men merbe, fo fonnte

eS jur ©trafcnbcleud)tung von ©laSgom benuf^t merDcn.

55od) roürDe reines ÄohlennjnfferfioffgaS tiid)t fo l)e[I

machen, alS DlbilbenbcS ©as; Denn ich finDc DaS 6lbjl»

benbe ©as immer mit mel}r ober meniger Sftapfytrjabunfr

gemengt, burd) roeldjes fein ©lanj bet'm Verbrennen

gar fel)r »er[trtrft wirb.

J^err 5:l)omfon f)atte btefc 2fbf)anb(ung jum @e»
genftanbe einer im 3anuar gehaltenen 23or(efung von
ber £cn(gl. ©oefetät tri <£binburgf> gemadjt; im D3?ärj

vetbreitete fid) Jperr Stöbert 3>alb folgenbermagen übet

bertfelbcn ©egcn|tanb:

©ie ©aSauSfir6mUng in bem ?&adje ju ©eblat;

mag man erft neuerbingS beobadjtet fyabcn, unb viel»

leidjt trat fie erfi mit ber 2ffbe(t in ber Äalfgrubc ein,

mie eS Dr. 'Sfjomfon angegeben ^at; aliein fdjon

feit mcnigftenS 25 S"!)"" 'f1 cö m ' r befanltt, ba$ aus

Den Siiffcn biefeS ÄalfgefteinS entjünblictcs ®aS in

reid)ltcbcr tDfeitge ausflremtc; gar nicht ungemSbnlid)

mar es , bafj Hie Arbeiter ©paf.cö falber Das ©ds an*

junbeten. $Re1ne '^nfidjt: ging Damals bafyin, baS föatf

ent|Ie§? fn- ber unter bem Äalf|ietne liegenbcn Äo^lett»
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fd)idjt; finbeft ftefi in bem "Shonfcfilcfer unter le't Kohle

SKiffe ober ©palten, fo mag aud) von btefer tiefer lies

genben &oble eine O.uantität QJas" jugefüljrt werben;

ift ober ber ^honfd^efer fcfl unb biebt unb bie Kohle

«oller ©palten, fo verbinoet vielleicht etne fiagerfluft

alle Kohlenlager an biefer ©teile; unb baburd) erfolgt

ein ungetvbbnlicbefl 2luo|trömcn bei ©afcs.

©ie ©ache i|t in ben Kohlenlagern an bett §lüfl"en

$nne unb äßear in 9?orbenglanb ganj befannt; hier

fommen bk furchtbaren unb f>6d)ft gcfdt>rlid)en ituefiiö*

mungen von entjünblicrjcm Qiai, bie ben Dramen blo-

wers führen, aus" ©teilen tuo btc £agcruug vcrrücft ifl,

unb wo ©palten nad) außen bringen, ©obalb man
auf biefc blowers trifft, ftrömen fie fo heftig wie auS

einem ©ampffcffcl , unb mit ungem6hnlid)em föetäufeb

heraus"; biefc« 2(us|cr6mcn bauert it>of>l manchmal einige

S^e.
3d) finbe eS wabrfdjeinlid), baß baS QiaS, wie Dr.

Sfjomfon angegeben f>at, fchon feit mehreren 3<th,'

ren aus bem iöette bei ?&ad)cS auSgeftr6mt ifi, unb

ber Umflanb, baß bie Arbeiter bie SintrittSftclle bei

SßafferS in bie (grübe im ©ctte bcS Ladies fuebten,

mag jur Sntbctfuug bei QjaSftromS geführt haben.

2lud> finbc td) ei mit Dr. Ihomfon mal)rfd)ctnltcb,

baß bai SBaffcr in ber 2iuSb6hlung bcS Kalfs bajtt bei«

getragen haben mag, baß bai Qiai ju ber Seit/ wo er

feine ^Beobachtungen anfteüte, mit größerer Jpeftigfcit

auSftr6mtr; übcrbfeS tonnte bai Qiai aud) nod) baber

rühren, baß ber 'Sljonfd^efer vicflcidjt- bituminös t|t.

Sin foldjer 'Jbonfcbicfcr brennt oftmals" mit frarfer unb
lebhafter glanime, ohne baß btc 9)cafTc bei ©d)ieferS

bureb bai Qjiennen fer)r vevminbcrt mürbe.
Dr. Sbomfon bemerft, baß an ber 2(uSh6blung

bei Kobens, wo bai Qjai mehrere 2ßod)en gebraunt

hatte, ber $hott wie jerfloßene 3'cgclfteine auSfah.

3d) meines Iheus habe bcobadjtet, baß, wenn Q3erg»

irute au bem beffänbig ausflrfimenbcn unb mit flaefern»

ber Slamme brennenben ®afe ihre Siebter aitjünbcn

Wollten, bie fefre Kohle allmäblig burebbohrt tvurbc,

unb eine 2luSböhlung befam, oi)ne je in Scuer verfemt

jtt werben. ©e£t man bagegen blowers in S&ranb,

fo ifi beren gUmmc fo fraif unb fräfttg, baß fie wie ein

großer SMafcbalg wirften , unb bie Kohle biS 12 §uß
weit von ber 2luStr'ttSftcÜ'c bei ©nfcS entjünbeten.

"Uli ftd) bai förubenwerf (engine-pit) auf ber

3nfel prcSton, nnr)e bei ber ©taöt Sulroß, fenfte,

ging id) oftmals (jin, um bai HuSfrrömen be-Sentjünb«

lid)en QJafcS ju beobadjtcn. Sir wußten, baß bie 2as

ger frnljcr nid)t gfSffnet werben waren ; ei waren aber

cieie ©palten unb 9lt|Te im 65efreine, unb lange vorder,

e^e bie Qjergleute auf bie Äo^lc famen, trang bai

entjünbfidje Qiai 6urd) bie ©palten bei ©nnb|ietn«,

unb maebte baß bai SBaffer in ber -£>6fjle wie in einem

Sopfe fod)te, ober fid) roie eine ftaxt gäl)reube Slttfftg«

feit verfielt. Sd^renb bei ©cnfcnö bemerften bie 2lr<

beiter an »ielen ©teilen ein Surdjbringen ber 2uft burd)

bga ©d;lamm ber Oberfiädje, tic be4 jebeömaliger Sbbe
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cntbloTt würbe, uhb -

dwat in einer jtcmlidjen Sntfett
nung von ber Ötube. Sin gew^nlidjeä SJcrgnügen
ber Arbeiter war ei, lljonfegcl ju formen, in reel«

dje fte eine enge Oe|rnung booten, unb über bie ©tel<
len feisten, iuo bai Qiai aucfirönitc. ©te jünbetett
biefc aiebanu an.

2(lä bie Bergleute auf bie Äofjle |tießen, trafen fit

fefyr viele cntjünblidje £uft, unb barautf entfiauben üiele

ernftlicbe golgen. Sin ©toß mar fo ftarf, baß et einen
Arbeiter tbbtete, ber oben jur ©cite ber ®rube franb.

&tmxtm muß id> aud), baß, wenn auf Kcfjlcn
gebohrt tutrö, bie mit cntjünblid;em Qiai erfüllt unb
oon ©palten buid>fcl)uitten fmb, an ber Oberfläche fcf)r

geto6l)nlld) ftd) ein flarfer föa^firom jeigt, ber 3a^re
laug anf)alt. Sin merfmütbiger gall biefer ütt creig«

nete ftd), ali bie Sffiulbe bei Kohlenlager^ v>ou fölaö»
goW, einige

<

5)Ieilcn bfllid) »on ber ©tabt, angebof)«
würbe. 2lio bai Qiai angejünbet würbe, fanb man bit
2iusflr5mung fo heftig, baß ftd) eine 8—10 guf*
hohe Stamme btlbcte. 3* fdjlicßc barauö, baß jura
entfielen einer freiwilligen ©aoaugftrömung feine große
Jjoblung er(orberlid) ift; tnoeß begün|iigt eine Jpdhlung
feine Sntbtnbung aui ber Kohle gar fehr, benn ein
langer Q>ang burebfreu^t bie ©palten, unb laßt bai
Qiai in großer SJJenge atieflrbmcn.

Dr. 'S.bomfpn ermahnt ber 9?ähc bei ©rünfleinl
an ber ©teile, wo ftd) bie Kol)le unb bai Kalfgcflcin
von ©eblai) flnbeu. 3d) habe baju ju bemerfen , baß
in ben ©d)otti|d)en Kohlenlagern enrjünblifhe* Qiai fid)

häufig ba finbet, wo große Steffen von ÖJrünflctn lie»

gen. — Solgenbe Kohlenmerfe haben juglcich förün/
(teinmaffen unb cntjünblidjeS Qiai : Sßannocfburn,
QJlean uiiö 6jr«ent)arb(J in ber D^ibc »on ©tirling

;

93oMieß unb ber größere ?hcil ber SSierfe in Ityttyittj
unb Gerrit ^»ouston'^ iücvt von 3ohn«ton in
9ienftciufbire.

^erfwürbig ift ei, baß man in ben großen unb
au«gebcbntcn äb'erfen tmb Kohlenlagern in Slacfmam
hanfhire, fo wie längs" ber gaiijcu Küfte con gife, feine
Sntroicfelung »on entj6n»itd>em Qiai beobadjtet hat,
ausgenommen an einer fleincn ©teüe in £prb Slgtn'S
SBcrf ; aber aud) hier finbet fieb vieler ©rüuflcin. 5)ie
3nfel 'Preöton liegt in ber ®ra|i|'djaft ^erth,

2luf ber ©übfeite von gort^ibie ©ifirtete 53o»neß
«nb Qjannocfburn ausgenommen, finbet fid) fein entJ
jünblicbeS Qiai, unb bie Sifliicte, tu benen fid) feine*
entiiMCfclt, befallen bie ausgebehnten Kohlenlager um
Sarron unb galfirf, fo wie ohne Ausnahme alle SScrfe
in fothianS; in bt'efen Kohlenwerfen flnben ftd) aber
feine gager von ©fünftem, 2iusfü(IungSmafl"en ober
»ertifalc Jfbern bavon finben fid) an mehreren ©teilen,

SSaS hier von bem Sufammenhange jwifdjeit bem
©rünfteine unb entiünölidjem ®afc gefügt Worten ift,

f)at nid)t allgemeine Qh'ilttgfeit; beim In bem Kohlenla«
ger von ©laSgow entwiefeit fWj viel SBafferfloffgaS,
unb in bem Jpaupttheile beffclben finben fid) feine £a»

ger von ©rünftein, bagegen finben fie fid) in großer

12*
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«Menge tunb um bte @tabt Airbric fjerum; «ucb finben

fic fid) im n6rblid)cn T&eile ber ©tobt ©laSgow, unb

nad) Sttorboften bin. •

«Qiandje Äeblen fd)einen tr)r ©o« in reichlicher

«Menge faxten ju laffcn, anbete von bcrfelbcn Qualität

unb cerfelbcn d)cmi|d)cn 3ufammenfe&ung geben nur

burd) Steiften ©as von fid); ein ltm'tanb, bei- ftci> nirfjt

Wof)l crflaren laßt. Suglctd) muß id> glauben, baß

bie ©d)ottifd>en Äoblen, wenn fie bem «Sinfluflfc bet

©onnc unb bcS 2SettcrS langete Seit ausgefegt finb,

Biet von ihrem entjünblic&en ©afc verlieren, unb l)icfin

finbe id) ben ©tunb, warum fo ^ingc|tellte Sohlen weit

fd)led)ter fmö, unb ein fdjivacbcs geilet geben. Sage*

gen geben bcfanntlid) feine Äoljleu fo viel Seilet unb

jpifsc, als bie, welche, naß au« bet ©rube fommenb,

in'« geuer gelegt werben.

fiine genügenöc T()eoric bei merfwürbigen Unter*

fd)icbc« jwifd;in ben Äoblcnlagetn, in betten au einet

©teile bat entjünblid)e ©a« verfommt, an einer an»

bern gar nidjt, fehlt nod).

Au« mandjen 3?ewcaft(csJ(ol)[en entbinbet fid) bai

entjünblicbc ©as fo leicht, baß mehrere gallc befannt

Jinb, wo fiel) aus £ol)lcu, bie eben frifd) auä ben £ob*

leuwerfen fommenb ciltgcfftifft würben, in bem ©djiffs»

räume burd) bas Au|*allen unb 3erbred;en eine folebe

Sfenge ent}ünbiid)cn ©a(eS cntwicfclte, baf, fid) baffcibc

burd) bie flamme eine« £tcf>tß entjünbetc, baf; bie galt«

if)iiren be« äJerbecf« mit Jpcftigtcit aufgeworfen, unb

bit «Matrofcu bebeutenb vcr'engt würben, ©iefet Umi

ftanb leb«, wie fcf)r leid)t fid) biefe« ©a« mondjmal

<ui« bet «ob.lc entbinbet; aud) ftnbet fid) baffelbe in

Jiemlid) großer «Menge, benn manche Äof)leu liefern

auf bai $)funb 5 eubifjoli ©a« in ber Sietorte.

(EUinb. Journ. of Sc. July 1829.)

Ue&« bie gamllte Manti3 ober. t>tc focjetiamitett

roanbelnbett glatter

f)at .$?err Hb am ber Asiatic Society in. Salcutta eine

2lbt)anblung votgelcfen. — Unter aüen Snfectenfamilien

"ynoien«, fagt betfelbe, gef)5ren bie waubeiuben ©lauer

wegen it)rer äußern Sonn ju ben merfivürDigften. 3"

ben neueften ©i)|tcmen r>nt man fie in 2 Abteilungen

|erfallt, in Mantida Unb Phasmida, nad) ber S8er«

fcbicbent)cit im SBaue von Sug unb Unterfdjcnfel. ©er

Sun tft nämlich bei ber Abteilung Mantida auf ben

Biaub eina«id>tet; er ()at eine fdjaefe Älaue, unb am

Untcrfdienfel unb ©dientet befinbet fid) eine Vertiefung

nebft einer boppelten SHeibe von ©pi(>en, um bie ©eute

fixerer feft ju holten. 3» ber 'Abteilung Phasmida

fehlen alle tiefe <£igentt)umlid)feiten.

Dr. ilbam legte ber ©efeUfdjaft 2 "Jfji«" vor,

bie er Gongvlodes nannte*, benn ju biefet föattung ge»

h6rteu fte nad) ben $>efd)rcibungen ber neueften <£nto«

mologen. ©fl« tfjiet bot im lebenben frifd)en Suftanbe

bie grbf.te Jlebnlidifeit mit einem ©rasblatte, unb bc»

f||t je natf; b« 3nbce«ieit eine »erfd,iebene Satbe. <£*
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fjef>t 6ei Siegenwetter faftgrün auö , unb 6ef troefnem

SiSeiter dbuelt bie fiatbc berjenigen «on troefnem ©trof)

fo fetjr, ba$ man beibe ©egeuftänbe faum ton einanbec

uiiterfdjeibeu fann. 3fle Dr. 2lbam ba« 3"fe<t juerft

wat)reub ber (jeipen äßinbc in ben obern Qirocinjeu fab,

tonnte er fieb faum bawon ilberjeugen, bat ti fein

<Stüc£'d)en ©trob fei), ober fein Ityeii von bem langen

troefnen ©ra|c, auf bem ei faß. <5ine geringe Q3cwe»

gung beo Äopfß bewies ibm aber, baf? es" etwas 2ebenbe*

fei); er nal)m baS ©raS unb 2llleß mit nacb Jpaufe, um
natjere Untcrfud)ungen anjuftellen, unb hier war er ven
wunbert unb erfreut über bie auperorbcntlidjen €igen*

fdjaften bei 1l)iers. €s ftieg an bem fenfrcdjt auf bem
lifdje befefiigten ©trobba'me in bie Jp6i)e, uub wartete

bicr eben fo gefpannt auf feine ©eute, wie eine Saht,

ober ein Tiger, unb fefjte fid) eine unglticf liebe S'iege

in feiner 97al)e nieber, fo war es faum m6glid), baß fie

entfommert fonnie. SaS Tbier firceft fdjncll feine be«

waffnete Älaue aus unb burdjbobrt fein Opfer, obne

bas Siel je ju verfemen; bie S'iege aber bringt es in

bie mit 3'if)nen bcfcljte 2tuel;6f)lung am Oberfdienfel,

welche für biefe 2lufnabmc beftimmt ift. ©obalb bie

Stiege gefaßt ift, beginnt auch bas SDcabl ; ber Anfang
Wirb mit bem £6rper bcrfelben gemadjt, unb binnen

wenigen TOiinuten ift fie ganj verjebrt; ber Äopf unb

bie gtüflcl bilben ben legten Riffen. 3(uf biefe SBeife

verjebrtc bai 1l)ier wobl 5—6 große Stiegen ;u ei»

nem i)3ial)le, bie faft boppelt fo groß waren, als fein

eigner Ä6rper. — ©ctradjtet man aber aud) ben Q3au

bes SßorbergliebeS bicfeS Tbieree, fo fann man ßd) faum
euvaS vorftcllcn, was fid) beffer für tiefen Swccf eignete.

Sä« ©lieb felbft, welches fo ftarf unb musfiiliS ift, unb
eine Älaue am Snbe t)at, bie ebenfalls ftarf, bornig

unb wie eine tftabel fo febarf ift; fobann bie ©rube in

ben lebten ©clenfen mit ber boppeltcn 3ieir)e von 3ä^>

nen ober ©pornen am Sianbe, bie genau in einanbec

greifen, wie bie %at)nt eines Alligators; biefe bilben jm
fammen einen Apparat jum Ergreifen unb geftftattett

ber i&cute, ber bei einem fo flehten Ibicre QJewunbe«

rung erregen muß. ©aS 3nfect wirb burd) biefe furd)t*

boren 2ßaffen nicht nur ber SSernidjtcr anbercr ^nfecten,

fonbern man benti^t eS auch jum Angriff auf bie eigne

Art; unb in tEbina follen bie 'iÖJantiSgcfedjte eine

eben fo große beliebte Srgöfsung für bie Knaben bilben,

bie fie ju biefem 3wecfc in itäßgen berumtragen, als bte

Jpabnengcfecbte für bie (Jnglänber ober für bie (Einwohnet

ber ©übfeeinfetn. (Edinbur°h Journal of Science.)

a» t i c c r r t ».

2tmertfanifche Jpunbe. — fiunbe finb mit

ber uueiten ,<£ntbecfuug8rcife bcS Äolumbus nad) 2(me»

rifa gefommen. (£>ei feinem erften ©efedjte mit ben

eingeborenen von @t. ©omingo hatte er bei feiner

fleincn Armee jwanjig fogenannte QMutbunbe.) ©ie
würben nad)ber bei ber eroberung vcrfdjicbener %f)eile

bei Sefilanbeß von Amcrifa mit benufjt, namentlich in

?Weicico unb 9}euj©van«ba» ^\)xt dU^e i|l o^ne ouf<



185

faöenbe Hortung in bett QE6en«tt »Ott ©ant« $e crl)al»

ten, wo (le jur .ipirfd-jagb gebraucht werben; f)»ec*

bei bcweifcn fic eine flujjcrorbcntlicbe "ißegierbe unö

jcigen bicfelbc itngrifföioetfe, woöurcb fte ftd) cbemalä

bot Snbianern fo furchtbar machten, ©iefe äßeife «ff,

baß fie baS 'Sfrier am untern Sbeile bei- SÖruft faffen,

inbent fic es burd) eine febneüe Bewegung ber Äopfe*

umwerfen, wenn baS Qjcwidjt öes ÄörpcrS auf den

aSorbcrfüfjen laffet. ©nS Qkwicbt beS fo niebergeworfenen

JpirfdjcS ift oft fecbsmal fo fdjwer als baS bei JpunbcS.

Einige Jjuube von unverfälschter Stace erben aud), ohne

Anleitung, ben 3n(tinft ben 'JMari (Sus Tajassu) ju ja;

gen, woju fie gebraudjt werben, ©ic 6k'fd)icflid)feit

beS .fjunbcS b'cftcbt barin, feine Jpifee ju benähmen, fein

einjclncö 'Sbicc anzugreifen, aber die ganjc Jpecrbe im
angreifenbeu Suftanbc ju erhalten, ohne fid) umgeben

ju (äffen. Unö mand>e von biefen .»punbeit madjen

gleich baS erftcmal, wenn fic mit auf bie 3agb genom*

men »erben, ihren angriff auf biefe vorteilhafte 2Beife;

ba hingegen .ijunbe von anberer 21b|tammung foglcid)

auf öie ^iere einbringen unb — »ie groß auch ihre

©tärfe feuu mag — fby(eid) gefreffen »erben.

Sine merf » ür big e SScrlcfcung eine«
$.fcrbeö burd) öcn s33lifc bat .tpr. iöiebicinalcatb

v. Jpörbt in ©tuttgarb befannt gemacht, unb burd) eine

litfjograpbifdie 3eicbnung erläutert, lim 24. 3uli 1829
Äußerte bei einem heftigen 65cmitter ein 3Mi(s feine üßir»

fung auf baS von bem Ä. Oberf6rfter Äeppler be»

wohnte berrfcbaftlidjc .JjauS; er »erfolgte feine Q3abn

»on einer ©teile bei ©acbeS aus" — »o 6 ©tuet" bei»

läufig 7 ©d)u() lange unb 5 3oll breite Jpoljfägcn f)in»

gen, bic jerfireut auf ben ©oben gefcbleubcrt wuröen —
gegen bie gcgnpfle ©obenbeefe eines 3immerS, welche er

in einem Umfange von 3 ©djufj burdjbradj; ber Sifcn»

—

~
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brau), womit bas 9lol)rwerr' in ber ®\)pibtdt befeftigt

»ar, »urbe burdjauS verehrt, bie ©djeiben jerfdmut*
tert unb f)6ljerncö GJerätbe umgeworfen ober vmücfr.
23on jenem 3immcr aus ging ber SMifc burd) jreei ant
ftoßcnöe 3immer, unb werjef^rtc in biefen an ber 5>oben>
öeefe ebenfalls ben Sifenörabt, fo weit öerfelbc burd)
frühere Siiffe unb ©prünge ber ©ypSbcde unbebetfe
war. 23on bjer burd; eine ftarfe «Miauer in feinem Saufe
untcrbrod)en, nahm ber QSlifc feinen SSeg abwärts" int

ben ©tall, in weldjem ein Qiferb unb örci Äübe flan»

ben. ©aö erftere (ein achtjähriger Suche »Jißallad) von
mittlerer förbfje) ungefabr S bi« 4 Sup von ber «DIauer

ftehcnb, würbe von bem 33li(jftral)le am Äopfe unter
bem red)ten O^re getroffen unö ju ©oben gcfdjlagcn;
bic Äü^c blieben unberührt. Sie Skrlcfcung bei 5>feu
bei seigte fid) in ber 3?al)e bcö. rechten Obres, wo ober»

halb bcS iiugcö öie Jpaare mit ber SpibcrmiS, fo wie
aud) bie 2lugcuwimpert)iiare »eggebrannt unb öas rcdjte

2luge felb|l etwas befd)aöigt »ar. 9ion ba äußerte fidj

bie SStrfung öcö ^»it^eS in ber 9itd)tuug öcr redjten

©citc beS Jpal.eS fyinab, fdjräg über bie 33ruft uad) bem
Unten SSoröcrfupe t>in unb an ber innem 93orberfeit*

beS Jubcs binab, »o er in ber feudjten Srbc beS ©tolt
les aufborte. — ©aS Qiferb würbe anfangs für tobt

gefeiten; es ergab fid) jebod) balb, ba§ ei »ieber
.iltbem fdjöpfte, »cSl)alb es nuS bem ©tallc in ben Jpof
gebogen unö mit taltem SBafTcr begoffen würbe, worauf
e» uad) 23erfiuD einer Ijalben ©tunöc taumelnö aufftauö
unb nad) einigen ©tunöcn fi<i) »icber lebb^ft — mm»
ter jeigte. — ©od) war cS faft 14 $a$e lang im Srcttjc

gefd)Wad)t, unb battc einen fd)wantenöen &ang. —
5öemerft ju werben veröient, öafj bat $iferb, fo oft ei

ausgeführt wuröe, um ihm öie erforberlid)« Qjcwcfliwg
ju geben , Immer nur febr ungern «j ben ©Uli jurnef*

tel)ne, was früher nie bei* Sali »ar.

D i l i u u t> e.

93on tec 'SorfTott,, bem üDtefcen bec 2(rtecicn a(<$

©urrogat Der itgatur,

Worußer Dr. I^iem; in ber 9?r. 536. ©. 128. er*

»ahnten fletnen ©djrift (beren 2(bbilbungen in bie d)irur»

gifd)cn Äupfcrtafeln aufgenommen werben) bic erfte ifladc>t

riebt gegeben ^at, behauptet J?r. 2imuffa.t bie erfte

;3bee gehabt ju haben. 3" «incr aufjerorbentlicben ©ij»

jung ber Academie royale de medecine, Section

de Chirurgie am 23 3 U '< §at er einen 2iuSjug einer

2l6Ijanblung mt'tgetheilt unb erä«r)tt, baß er nier|t auf

ba« 2(brcißcn ber Arterie gefallen fei), weil Sällc genug

befannt fcije», wo nad) foleben geriffenen ißunöcu fei»

tie ^ämorrhagie erfolgte, nnb wenn aud) öie Jlrtcrie

«od) fo grofj war. <5r bcwerfftelligte alfo bai 2(brcif5cu

ber 2trtcric, ober er quetfebte öiefe ©cfdtje, ober er cau»

terifirte fte. 2lbc.r alle Jjunöe, welche er biefem SJerfu«

dje unterwarf, erlitten primäre ober feeunbäre J^ämo«

r^agie. .£r. Xmuffat Defatj eine <Pin«rrt r tik mm
mit bem ©djieber beliebig jufammenörüctti er ha'W •ge»

feben, wie öiefe fo firirte ^»'«uc an einer Är«crTc^4n*
geub, fid) um ftd) felb,ft breite, unb bieS war, wie J?r.

3t. verRchcrt, ber ©life, öer u>m öen neuen v3Beg jeigte.

golgenbe« ift feine 93ieth«öe, bie Arterie m 'br-elbm.

SBen« BMfl }. S. auf bie 3l*'«r«; «incS iimpitrtrten

©liebes wirren will,, fo faßt man öa^ ttüft^enö« wii-t

ber 'Pincette fo , bafj bie eine £>rai«ä>e in ö.tö föefÄJ ge»

&rad)t wirö^ nun übt man in ber 3üd>ru«g öet %H
beS (Sliebe* einen leidsten 3"g <iti«,, •»PwnÄge heften
bie 2trterie Rdr> etwa« verlängert; mit titttt m bira ^»ni
cette ober mit ben gingern trennt wäh übet fthiebt öfe

^hcile jurücf, bie an ber 3frterfe hÄngeR., tmn ifffiM

bie bloggelegte (hervorgejvgcne) 3fmtte M^t <a« ücm
5ÜlnSfclfieifd) unb <4ßt öan« öie ftjcirw ^in««« fftnf

3)}al um ifjre ^fre öteh>«. ©te« trt^t |iw, »m W W
neu uhö mittler« ^aut ber Arterie ju j«<etei^e« »b^ tut
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Scfl&aut fo ju breben , W f»c mttytxt «Blnbungen tU

it'cr ©cbraubc barftellt. SSen« man bic art. crurahs

untcrbtuben will, fo mad)t man fie frei ober ifolirt |te

tin SBcnig, unb faßt fie an jwei etnanber nahen punf»

ttn ihrer üänge, firirt Die pmeetten, womit man fie

aefapt bat, fc&neiber bann jwlfcben beißen pincetten

burd), madjt bie ©rebung an betben Silben unb es ftiept

nicljt ein tropfen ©Int aus. ÜSenn man flott fünf

©rebungen beren jebne mad;t, fo jerreipt bie 2lrterie

unb man f)at nod) »etiig« eine Jgamocrtjagie ju fürd)f

ten ©iefcs Verfahren fd)cint nod) vor ber ©rebung

ohne Scrreipung «öorjögc ju baben, and betn ©runbe,

tvetl man nirtt ju fürd)ten bat, Baß bas Silbe öer 2lr;

terie, was burd) ben gebrebtett Punft i|oiirt ift, ein

frember Äörpcr werbe, (par la raison qu'on n'a pas

ä craindre que Textretnite de l'artere, qui se trou-

ve isolee par le point tordu, devienne corps

etran°er.) _
"

Um fid) von ber ©i'ite biefcs 23erfaf>rens ju üben

jeugen, bot J?r. 2lmuffot Arterien irt ben Srtrcmitö*

ten mcnfdjlidjer Seidjcn gebrebt; i)icrouf l)at et bie üßin

tung bes j'jerjcnö unb Blutes auf bas gebrebte Snbc

burd) eine gcwaltfam in bie Arterie getriebene Slüffig*

feit bargeftcllt, mittel« einer ©prifjc, beren ©tempel

mit einer ©cmalt vorwärts getrieben würbe, bie auf

bas ©oppcltc ber ©croalt bes J?cr-,cns gefdjäfct werben

tonnte, ©er gebrebte punft f>at gehörigen 2ßibcrftanb

gelciftct unb bie &lüffigfeit ift nie burd) ibn bervorge;

brungen. 2ßcnn ber ©top bes ©pri&enftcmpcls ju florf

ausgeführt würbe, fo fanb ein ©urd)fd)iui(sen unb 3n<

filtration ber Siaffigfeit in's Sellgeroebe flott.

jpr. 2lmuffat fügt fjinju, Daß wenn bie ©refjung

etwas weiter fortgcfefjt wirb, fi* bie beiben SRcmbro«

nen, bie innere unb mittlere, nad) innen brummen,

(se 'recoquillent en dedans), was bie balbtge gorma*

tion bes SMutflumpens ntd)t wenig begün|ligt.

£r. 2(muffat bat in Oret gäiieti fein 23erfaf>rctt

bei Scbenben angewenbet. 3m 'erfreu Solle fjanbeltc ej

ftd) von einer Imputation bes Unterfcbcnfcle. ©a ober

ber UKcnfd) fdjwocb war unb man befördere, er möge

ju. viel SMut verlieren, fo nahm man bie Unterbfnbung

ber .Sjauptgcfäpc vor. ©er jweite Soll w«r ""« Hm»

putation bes Obcrfcljcnfels wegen niefct (lillftcbcnbcr ©an*

grän, in 'EüIqc einer S™ttur> bei einer ©ome in fchr

üblen ©cfunbbeitsumflönbcn. ©ie ©rcljung würbe an

ber a. cruralis angewenbet; unb ba bie ©ome am brit«

ten "Jage ftarb, tonnte .$?(. 2t. bas Snbe ber gebeerten

jlrterie erlangen, unb jeigte eä ber ©cetion ber 2(cabe»

mie vor. ©er britte %al\ betraf einen jungen "Polen,

U)clrf)cm £r. 2f. einen 'Jeflifel erftirpirte: er wenbete bie

Jorfion bei fic6en Arterien an. Sä fanb eine unbes

tröd)tlid)e Jjämorrl)ogie flott, ober es war nidjt ausju*

mittein, ob bas SMut aus einer gebeerten 2lrterie f;tvi

vor tarn.
' jpr. 2f. ^olt bic ^orfiow für fixerer, teiefiter unb

fdjncllcr als bie Stgotur; er (jolt fte aud) nid)t für

fdjmcrjljaftcr, aiti et verlangt 3ctt unb Srfaf>rung, um
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bie «Refultare, bie et erhalten ^ot, ju bcfiatigeit, unb
geftef)t ju, bog man jeljt nod) ntd)t behaupten tonne,

ba$ bas Söcrfaljrcn in allen S"U«n anweisbar fei;.

SDJaiigetnbe 3Ken)]ntation bei einem grattenjimnur

mit Den übrigen ^<id)i» ber Pubertät-, 2>ers

fdjließung ber (fnöeu ber gallopifcben Jrompe=
ten, unb Vergrößerung be^ mit einem S tterfaefe

erfüllten lltevuä.

S3on Ster;nautb.

Sine ge6orne 97ieberlonbcrtu, bie, obwohl fte 21

3a^re johlte, boef) nte meriftruirt gewefen war, tum mit

einer Äranrfycit ber äSirbelföulc in bic Sb,nrtte. ©iefe

Äranffyeit unb bic poefen abgered)nct, war fte nie tranf

gewefen. 3m 13. %at)vc fo^ fte fd)on wie eine Srou
aus, fic wud)8 ober von ba an nur wenig mefjr, ob\oof)l

fte fdjlant unb gut gebaut war. ©ie fpürte nie etwas*

von SSorlöufem einer anfongenben 93ienftruotion, unb
eben fo wenig in ber Solge in irgenb einer Pertobe bes

«DJonatcs. 2lld fte 18 %abv alt war, flogte fie über ei»

nen bumpfen feftfifcenbeii ©d>merj in ber £cnbengegenb;

bie ©ewob/nfyett mod)te aber, bap fte ii)re getr6l)nlid)eit

QJcfdjoftigungen nod) fortfeljen tonnte. Snüeß 6er

©djmerj nof)m allmäl}lig ju, unb (ie war nad) fur-er.

Seit ein Ijalber, fpätcr ein gonjer Ärüppcl. 3'oei 9)?o*

nate vor irjrcr 2fufna!jmc ins Jpofpitol bilbete ftd) on

ber spina anterior superior bes (inten Jpüftbciud ein

7lbsccß. ?5ci ber erften llntetfudjung im Jpofpitole jeigte

bie Jjaut nod) 'iljre notürltcbe Sorbe; bie ®efd)wulft

war fo grof, wie eine üMlnut;, fic fluetuirte, unb »er*

fdjwonb burd) ©ruef; S'eberfymptome waren nod) nid)t

ba. ©ie Ärontfjcit würbe als ein Pfoosabfcct; bef)an»

belt; fic vcrfcbltmmerte |"td) ober täglid), unb bie Äronfe

flarb enblid), burd) bie 2lnbaucr ber Stterung unb bti

©d;merjes aufgerieben.

9?ad) bem 'Jobe fanb man ben einen SSirbelfnodjen

fa(l jer|l6rt; ber ©d)enfeIfnod)en, bos J?üftbcin u. f. w.

befanben |Td) cbenfnüs in einem feljr franff)nftcn Suftanbe.

©er Uterus war fo grop wie im 6. Wonate ber

©d)Wongerfd)aft ; er fUictuirtc beutlid), entleerte ober feine

glüfftgfeit burd) ben 9"Rutter^als, obwof)l biefer "5()ei(,

ber geräumiger als gem6f)tiltd) war, offen unb nur niit

einer weifen, fcbjeimigcn, fiebrigen "DDJoteric jum ^l)ei[

ausgefüllt war. %et$t würben bie ÜSÄirbe beö Uterus

vorftd)tig burcbfdjnittcn, unb ba fotib fid), bop feine

«Sp6fj>[e burd) eine folfdje 5)Iembron »ergrögert unb gaitj

erfüllt war, weldjc ben 'iöiuttcrmunb unb bic Oeffnun»

gen ber SoHoptfcben trompeten vcrfdjloß. ©iefer ©ad?
[)ing genau mit ben 2Boubcn ber ©ebarmutter jufammen,

von wcld)cn er fid) leid)t abtrennen Heß, obglcid) et

nirfjt burd) Se'lgewebe mit bcnfelben verwad>fen war.

©er ©ad? enthielt 3 — 4 Unjen eines gclbgrottlicben

Sitcrs. ©eine innere gtncfje gltd) einer jottenlofen

©d)(eimf)out. 3wifd)en biefer Pfeubomembron unb ber

©ebärmutter log eine fd)Worje, ber Uvea ä^nelnbe

©ubftanj, unb boburd) befam bie erftere ein gebeertes

2lusfc^en. S^re innere §lad)e war on mehreren ©teilen
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jerfrefjen; bod) waren biefe 3ccft6rungen, bie fm ©an<
gen ntdjt burdjbrangcn, nur an 2 ©teilen jiemlid) groß

unb tief, reo Die weiche unb unregelmäßige ©ubflanj

beö Uterus* bie föränje bildete, ©iefe 23crf,d)n>ärungen

lagen nad) 5inccu uon ber ©teile entfernt., wo fid) ber

•üOiuttcrmuub unb bte gallopifcljen trompeten normal

offnen.

23on ber ßJebärmuttermunbung ber §a(Iopifdjen

trompeten mar (eine ©pur ju finben. Sie trompeten
würben ber tauge nad) oufijefdjnitten, unb man fudjtc

burd) ftc eine ©d)tuein6l)or|te in ben Uterus einzubringen

;

bteö gelang aber niefot, weil fie in ber Sftäfje ber ®ebä«
mutterl>6f)fc wfdjloffcn waren. Und) war ber Äalibcr

ber Sallopifdjcn Xrompctcn gegen bie Sierflicfc f)in »cn
flcincrt. Sic Sicr'töcfe feil» fr waren über einen Soll

lang, unb auf ifyrcr übcrflndjc jcigten fid) niedrere fleine

Starben. Reiset f)atte im $)iittelpurifte ein corpus lu-

teum von braunrotfjer $arbr; nüTjerbcm waren nod)

mehrere fleine faferige jufammengcfallne ©tiefe barin,

bie fid) aber 6ctfad)tlid) au^bef)nen ließen. Sunerhalb
ber jaTlopifditn 9l6()ren unb in ben breiten föebarmut«

terbänbern lagen oiele fleine eiförmige Äörper mon ber

©rölje ber Jjaiifl'aamen; fic waren 1)01)1, f)atten eine fafe»

rige ©truetur, unb glidjen fletnen Siern. (Journal
hebdomadaire.)

gibrofe ©efcbmitlfl in ber £oljfe beö ©ebÄrmtiHers
t>o(feö ; 3lbl6fting pou ber untern Deffnung Dies

feö IpalUö; ^>intoediia()ine ber ©efcbmulfl.

Die fibtöfen ©efdjwülfte cntwicteln fid) nirgenbS feaufiger,

als in ber (Siebarmutier. Sßenn aud), wie es in einet febr großen

2injafel oon gallen gejdjt'efet, ibre (Stiften} wäferenb beS Heben*
ber Snbioibuen nidjt burd) irgenb ein bcfonbereS jjcidjen bemerft
wirb, fo geben fie bodj icfer oft (JJelegenbeit ju fdjweren /}ufäl*

len. SBir wollen bie Umflänbe gehörig ju wurbigen fudjen,

roeldje einen foldjcn ©influß auf fic feaben, baß fie fo ganj von
einanber abweiefeeube golgen beroorbringen. £ict tbrilen mir
eine Sfeatfadjc mit , reelle folgereidje ©djlüfje geftnttet unb
bie unS in einigen Raden wenigilenS jur Jietiologie biefer fo u

-

berbare'n Ärantfeeit wirb leiten tonnen.

Baal Saint. 3'an Str. 36. Juife * * 37 Safere alt, Je.
beroiefefeänblerin, groß, flart unb oon guter, feabituelltr @e.

funbfeeit, im 15. Ctbcnsjabrc menftruirt, bat 3 Jlinber geboren

unb 1 SRißfaU rrlitren. (*icroöljnItcl; eine fdjwere Saft auf ben

©futtern tragenb, gebt fie ofene Unterbrechung unb ermübet

fid) febr. Sbre legre ©djwangerfdjaft allein ift befcferoerlid) ge»

wefen. ÄeinS ifercr Äitibcr feilt, fie gefüllt. SJiit jeber ©cfewqn«

gctfdjaft war ber 9)(ild)artbrang bebeutenb; bie ättiifle- fcfewcl.

len an unb erfi nad) 6 SBodjen roar bie ßertfeeilung nieber

»ollftänbig. Die Ceutorrfeö, mit ber fie feit ber 3ctt ber

aHannbarlett bebafict roar, würbe in golge bir Stiebcrtunften

ftärl'er.

Isb'c I'Jte 9?ieberfunft bauerte lang unb n>ar fdjmerjbaft;
ber Äopf blieb länger aia 3 ©tunben in ber SBccEenböb'e (leben.

2)a6 Äinb roar frafrig unb alles ging jiemlid) gut oon Statten.

3n ben näd)ft folgcnben 3 SKonaten tonnte fic jebod) ireber t)u=

ften , niepen , nod) fid) fdjneujen, ebne einen lebhaften ©djmcri
m ber äJaitterldjeibe ju empfinben. ©S tarn ifec oor , dli batte

pe eine SBunbe in biefer ©cgenb.

Unmittelbar nad) ber SJiebertunft entftanb ein profufer

Blutfluf, ber nur auf bie JCmoenbung oon Jiältc gefüllt nxrben

tonnte. 2>ie Cod)ien rcurben burd) beftanbi.ie SSlurflüffe erfegt,

roeicfce nur in ber 3iui;c unb auf ben (ücbi-audj ftbc abftrin^

renb »irfenber (Setrinfe mldjen. £u'e 501enftruation trat ttfk

im 5. ÜJionat nad) bfr Sh'ebeifunft roieber geljörig ein.

Die brei barauf folgenben Sabre binburd) würbe
jebe monatliche ^eriobe foiuobl reidjlidjer als aud) lanijer. Oft
floß in ber 3rcijd).rijeit reines SBlut aus unb bie tränte b.mertte,

bap ibre Äräfte abnabinen, ©ie ab »iel unb empfanb feinen

örtltdjen ©djinerj. Sbte oon SRatur fel)r lebbafte (Sefictjtefarb«

nabm eine blaffe ©djattirung an.

©eit 2 Saferen baben bie SBlutflüffe fortgebauert; }ur 3eit

ber monatlichen Steinigung roerben fie Eopiöfer, niemals aber bat

baS SBlut oöllig aufgebort ju fliefien. 2)ie £aut ift feellgelb ge.

färbt, roie in gerciffen gadjerien. 2lUe biefe Zufälle baben feit

einem fealben Sabre jugenommen ; jebod) feat biefe grau babet

immer fongearbeitet. ©ie litt beftänbig an SBerftopfung ; ifere

S3eine liefen CeS 210enbS an unb oft empfanb fie ^ei-jtloplen mit

fi)nfoptifd)en anfallen.

211S biefe $>erfon am 25. SRärj ins Hütel-Dieu tarn, lief

man fic einige Sage auSrufeen, nad) beten SJerlauf man bie

vagina unb baS collum uteri mittelft bes OTutterfpie^elS uii«

tetfutfele. 5DJan fanb bie Ceffnung bcS @ebärmutterfeal|es burd)

einen .Körper auSgebeljnt, ber feine £6ble auSlüllte. Die Sc
Weiterung ber Defftiuna. tamungefäfer einem iJitJÖlffranfcnftuctgleirt).

Die XuldjireUung beS ^>alfes oberfealb bes äubern 9Jiuttermuiibe<

jetgte an, bajj jener oon einer Gjefdjivulft auScjffuUt war. S'beu

fo fanb man eine jiemlid) ooluminöfe USefdjivulft in ben Jfnfeäii'

gen beS grudjibJ'tcrS, roeldje bie redjte ©eite bcS obern »Berten.

ranbeS einnafem. Sine genauere umcrfucfeung gab ipeitec teiu«

Jtffcction ireber ber SSruft nod) ber Unterleib6organe ju eifennen.

2lm 31. fiibtte man, inbem baS specuhim an jelner ©teile

lag, jreifefeen ben SOfutlerbalS unb bie t&efrtinmlft, reelcfee iftll

auSfuUte, bie ©pifee eines getnöpflen SBifiouri'S unb fpaltete

biefeS Organ auf c-er redjten ©eile in einem Umfange oon 5 —
6 tinien. ©ogleid) entfernten fid) bie SKanber ber SBunbe unb

bie (»cfcbuHilft n-urOe ein wenig frei, ©ie war runb, rojenfarbig

unb siemlid) confiltent. 6S fanb babei nur ein fefer geringer

gjlutoerluft ftatt. SOlan lief es nun feierbei bewenben.

?(m anbetn unb an ben folgenben Sagen fab man, bafj bi«

JBunbe fid) immer mefer unb mefer öffnete unb bte (Siefcfcwulfc

nad) außen feeroorjubredjen fudjte. Den 4. fdjiitt mati, ba meu
fein 8Mut mefer fließen fafe, jur £inwegnal)ree bcS fibrofen Äör»

perS unb jiuar auf fclgenbe an unb üikifc:

^>r. Dupuytren bat ganj geiabc fangen ton OTufeap
fertigen laffen. Die 2 Sünge, weldje biefelben unten begienjen,

finb auf bie möglid) tleinften Durdjmeffer jiirncfgebrxdjt troib<«,

fo bat man , wenn baS Snftrument in bem SPtuttcifpiegcl einge«

füfert ift unb feine 3äbne auf ber ®cfd)roulft firict (iiiö, ofeu«

ttroaS ju ocrlc^en, ben ©piegel jurücEjiefeen , un* jur MuSjie*

bung beS fibiöfen itörperS weiter fdjeeiten fann. Diefe bem
Jlnfdjeiu nad) unbebeutenbe Seränberung ilt febr widjtij, unb fie

wirb ibrem ganjeu SBettbe nad) oon ben gjracu'tern gefcfeäjt

roerben.

9iad;bem nun aHefi fo oorgeridjfet war , maäjtt man fünft«

Stactioncn , um bie tränten Sfeeile bis jur untern ©d)eit>cnöff<

nung ju füferen. 9B«n weiß, baß tiefe 2irt ton Cageveranbctuiig

ber Sfecile jiemlid) leid)t ift, allein feier ereignete pd) ein #tn«

berniß , WetdjeS bie &aiijt okl fdjwicrtger maefete. Du bie m
ben 2lnfeängen ber ©ebärmuttec entwirteltc ©efcfewulft wafer.

fdjeiiilid) 3(bfeä)"ronen mit ben ben ad)bar ten Äfecilen feerbeigefufert

featte, wil>erfe|te fie fid) bem 4jerunteifreigcn beS gnidjefealter».

Sebotl) tonnte man bieicS Organ nod) jiemlid) nafee an bie äu«

Sern @efd)led)t6tbeilc füfeven, um auf ben $>oIi)pe« einwiiten ju

tonnen, ofene befürdjten ju muffen, bie tiebengetegenen Sfecile ju

«erleben, älfan fal), iai er fid) mit einem büiinen ©tielc enbtgte,

ber fiel) in ben obern Sfecil ber £öfe!-e be<S ©ebärmutterfealfci

einfentte. ©in getncpftcS Biftouri, »aS mit JBcrfidjt bis jum
SnfertionSpunfte eingcidiobcn würbe, trennte ilm mit einem 3"g*
unb geftatiete, baS Uebel oöliig ju entfernen.

SBon bi'efem »ugenblict an erlitt bie Jtranfe feinen 25JutfIuf5

mel;r. Die Operation war nur wenig fajmerjbaft. Die oeu



191

Statur fibroS.ceUulofe ©efcfyouift \at »iel SonPenj; fie ifl

birnfbrmig, rofenrotl)lid)roei&, unb bat in Äurjem einen SEbeit

ifaceS Umfange« »erloren. is'jr* ötefäpe fallen faum in bie 2lu =

gen; unier bem ©calpell giebt fie ein Ininfdjcnbe« ©eiäufcb,

unb bie Schnittfläche Hellt fibrofe nach, allen ütiebtungen bioeo

airenbe Strahlen bar.

9cad) £r. »up untren haben bie ©efcfcwulfte biefet Mrt

fcinfid)tlid) ber StruEtur unb Organi)ation eine gro&e Analogie

mit ben Organen, in weldjen fie gewöhnlich, »orfommen. Sie

Gebärmutter , bie Sjrufttiüfe (mammaj, Die füllen be« #obe«

leigen begleichen gewöhnlich;. Sie ccllulöfen unO fibröfeii eile*

mentar>$Beftanbtbeile, aus benen tiefe (»kjcbroülfte gebilbet wer*

ben, finb in febr oerfctjiebenen !üctbältni||en oorbanben, unb tiefe

toben einen mächtigen einfUifi auf ihren innern ^uftanb. £er erfte

elementar *SBeftanDtbeil (ber cetlulöfe; futjrt beinahe j(uoerläfftg

bie fungöfe unb carcinomatöfe Segencratiou mit fdjneller SJeiän-

beiung bec benachbarten ©eroebc herbei, <5tofion ber an ber

JBlafe ober bem iJJiaftbarm gelegenen äüanb bei ajtutterfcbcibe unb

olle bie golgen be« fütctjtcriicrjen &reb|e«. Ser fibtöfe Glemen--

tat«!Beftanbtbeil hingegen bat eine Senbenj, bie tnoebige unb

flcinige Umbilbung beroorjubringen / wooon man fo äat)lreicbe

SSeifpiele befi&t, unb bie }u nur wenig bebeutenben Verlegungen

Ober nur einlachen Unbequemlichkeiten Veranlagung geben. £ie

Bereinigung beiber eiementarien , fo bat fte fid) gewiffermafjen

ba« ©leictgewicbt halten, enbigt gewöhnlich mit liaicinom bec

©e|djwuift unb ber benachbarten Sbeile.

einer ber traurigflen Umflänbe bei bem ffiorhanbenfeßn bie*

fer fibvbien ©efcbwüifte ifl, bat fie beinah, immer oiclfad) finb

unb bat fie eine große 3abl »on »punlten ber ©ebärmutter unb

(free Anhänge auf einmal ergreifen. SOJan bat biefe« Organ

von .Rügelcben, bie balb unter bem peritoneal Ueberjug, talb

in bem parenebhmatöfen ©ewebe unb fogar febr nahe on ber

innern Oberfläche gelagert waren, flrogenb aiigcfuut_ gefeben.

©laubwüibige ^Beobachtungen seigen, bafj biefe (Sefcbraülfte eine

2£rt oon progreffioer ^Bewegung gegen bie eine ober onbere

Oberfläche Des Organe« haben unb bafi fie in beiben gälten fictj

ton benfelben abäulofen fuetjen. Oft finbet man bei ber Ceicben»

Öffnung alter SÜcibcr foletje ©efcbwüifte, bie nur noch burd) ei«

nen langen, ouf Jioficn ber feröfen Umbüllung gebilbeten ©fiel

on bem ©ebärmutterförper bangen. Oft bat man fogar ber«

gleichen im ©runbe be« S5ccEen« gefunben , bie völlig frei waren.

SBae biejenigen ©efcbwüifte betrifft, bie fid; gegen ba« Snnere ber

©ebärmutter begeben, fo enthalten bie Tutoren eine gute 2£njubl

»on Äbatfacben, welche beweifen, bafj biefe ©e|'d;wül|te nad)

unb nach bie £öble be« ©ebäcmuttetEörper«, hierauf bie be« ©e»

bärmutterbalfc« au«bebncn, unb bat fie er.blicb buid) einen 9Jte=

djanitmu« auegetrieben werben, weichet bem bei natürlichen

©eburt febr analog ift.

Um bieroon ab unb auf bie Äranfe jurud ju tommen,

bie ber ©egenftanb unferer SBeobacbtung ift, fo ifl es uon SiBidj!

tigreit ju bemetren; 1) ba6 bie ©eburt longroierig unb fdjioer
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gereefen iff, tnbem ber Äopf mebrere ©tunben in ber SBecfrn«

|öble juriirfgeblieben war; 2) bafj ein pioful'er ffllutocrlufl naefj

ber Sntbinbung ftatt tjatte , unb ba& biefer Sluioeiluft 3 3»o»

note lang ob«e Unierbiedjung fortgebauert tjat; 3, bau mit 2lb»

lauf biefer -$eit SOictrerrbagie in 3nteroallen wieber er|'d;ien, unb
baf in ben 2 legten 3ab'en fie fortwabrenb angebauert ^at.

SBenn Juan nun biefe UmftanDe in 2lnfcbl«g bringt, fo wirb man
barauS ju fdjliefjen geneigt feijn , baf) bie im ©ebärmutterbalS

entwictelie ©efdjreulft iljr.ti Urfprung in ber franEbaften SJerän«

berung biefe« Organ« genommen babe, weldje burd) beH au ju«

langen Soniact mit bem Jtinbe« Aopfe oeruifJd)t wirb. SBelcfje

aoer auc^ bie burd) bie (Sontufion beroorgebraebte Verlegung

fenn mag, fei) fie »on entjünblidjer ober einer anbern 9Jatur,

fo inuf) man bod) immer fo oiel augeben, bau jwifdjen ibr unb

ber ©efdjwulfl eine offenbare SejiebungCcorrelntion) fiatt babe.

Süenn man nun bie (äontufion ai« Urfadje annimmt , fo wirb

man nidjt mebr in Sjerlegenbeit fenn, wenn man »on einer an»

bem analogen Äranfbeit in ben benachbarten Sbeilen, welcrje mit

ähnlicher Vitalität begabt finb unb immer unter bem Sinfluff«

berfelben pb»)fiologifd)en unb patbologifdjen ©rregungen fltben, ei»

ne ©rtlcirung geben fott\ (.La clinicjue, Tome IV, Nr, 80

!8l i $ c t l l e n.

SDie 25erfucf;e unb ©ctjauftellungen iti aprn.
Sfjabert (Kotijen 9er. 535 ) bauein in Coubon fort. Vm 23,

Suln oer|ct)Iurt'te er einen ©ran 1Pbc| <>Pbor in ©egenwart »on £>$.

goraban, @r. ^etignew u. a. m., weldje alle überseugt

waren, bafi {eine 3äufd)ung ftatt finbe. CS« tarnen {eine üblen

golgen. — Sann begab fiel) £r. Sbabert in einen beißen

SBadofen, in weldjem er fall 8 SBinuten »errceilte, wäl)renb

welclier 3eit jwei Portionen SJeeffteat, welche er in jinnernen

©cfäfie mit bineinnabm, »öllig gefodjt waren. Sinige brennenbe

2ffd)e war in bem Ofen geblieben unb mod)te ben ^Jrocefj befdjleu»

nigt haben, aber bod) war bie -piije aufierorbentlid). Senn nact)bem

•J>r. ßbabert ben Ofen oerlaffen Ijatte , flieg ein Sbermomei
ter, wa« auf einem eifernen ©eflelle in bie SOiitte be« Ofen« ges

fteUt würbe, auf 2Su° gäbe, b, fa, 50° bbijer att in allen be>

tonnten frübern Srperimenten.

Sie 9Äeffer, bereu Dr. Slunbell ficr) jur Srfh'r«
pationbe« Uteruß bebient bat (oergl. 9cotiäen 9lr. 471.)
[9lr. 9. be« XXII. SBanbcS ©. 112.] finb auf ber mit 9er. 536
[9lr. 8, be« laufenben XXV, SäanbeS] ausgegebenen Sofel gi<

guc 8 unb 9 abgebilbet.

Um Seeale cornutum gut unb träft ig j u er»

galten, wirb in the Lancet »om 4. Suli al« bewäbrt em«
pfoblen , ein fleine« ©tüddjen Äampfer in bat) ©Iaö ju tl)un,

worin fid) ba« SOlutterlorn > sj)ul»er befinbet. 15« wirb »erficejert,

bafj e« ouf biefe Sßeife wenigflen« jwei bi« brei Sabre fiaj gut

erbalte.

tijliograpMf^« S^eutöfeitetn
Nouvelle theorie de la vie dans l'homine et les animaux

on nouvclle Interpretation philosophique des pheno-
menes djnamjcjues sains ou morbides, manifestes par
la matiere orgaoique animale etc. Par le Dr. J. Pv

de Loustalot- hachoue, Mansut 1829> 8,

Specimen Geographiae phjsicae comparativae auetore Dr,
Joach. Fred. Schonw , in Universitate Havniensi Bo»
tanices Prof, Cum, Tab, ljthograph, 3, Havniao
1829. 4.

Observation» on the Efficacy o£ Turpentine in the Ve»
nereal and other deep seated Inflammations of the)

£yej yvith some liemarki ou the Influence of that

Medicine on the System, whh cases. By Hugh Car-

Tnich<t4 etc.. Dublin 1829. 8.

lieber ba« 2tneuri)«ma unb feine Teilung burd) eine neue Ope«
ration, Siop Same« SÜJarbrop, Ceibdjirurg be« Äbnigfl

:c. 21. b. Gnglifdjen überfegt. SBeimar 1829. 8. m. 2 JC.

(3fl eine Ueberfegung be« in 9lr. 503. ©. 304. erwäbnteu

Original« unbbiibet mit ber Ueberfcgung »on Sobn ©cott'ä
Chirurgifcben S5eobad)tungen über djronii'dje entjünbungeil

unb Aranlljeiten ber ©ele.nfe, fo wie mit 9Jlotbe'S d)t«

turgifdjen SSeobacbtungen ben eilften S5anb ber djirurgifeben

^»anbbibliotbe!. SBarbrop'« Operation ifl inbeiTen ouet)

»on Dr. Siufl), ^)rof. ber Jfnatomie ju Sceu-SJotf , mit

ßlücJlidjem erfolge »orgenommen wotben.)



i>ent ©eMete i>er Ar* unt> $tiltmi>i

(9?c. 13. &c* XXV. 25rtttbc$.) augufl 1829.Üfo 541»

©ebrucft bei Cofffuö in Grfurt. Sneommiffion bei bem .Königl. $treufj. ©ränj=^o(lomtc ju Srfurt, ber Aon. ©adjf. ^citungS^rpebittcn

flu Seipjig, bem ©. £. CS. u.g.Sljurn u. Sanften ^oflamre 511 SBeimar unb bei bcm ®. £.©. pr. £anbe6--3nöurtrie=ßomptcir.

5pteip eines jeoen SBanbes »on 24 Sogen, 2 3<tt)lv. ober 3 gl. 36 Ar., beg einjflnen ©tucfeS 3 gg!.

9latutfunt>e.
Ue&cr fcte tton J^rtt. 5D o tt «<? aufgefundenen

SJtittel, bte SBirfung ber wcc\ctabitifc^en

2Ufaloiöe auf i)ie tf)ierifcf;e £>efonomie ju

ticmraliflren.

3m vorigen %af)u \ai $x. S>. ber Academie des
Sciences «ine 2lbf)anblung über bie Sßirfung bec vege»

tabilifeben 2ilfoloibe cor, worin er fid) junädjft mit

einer Unterfuchung in Söejug auf bie Sarbenmobificatio»

nen bcrfelben be|"d)äftigt, ivelcbe er a\i ein gecigne*

tti Mittel betrachtete, bie ©afett berfelben ju unter«

feheiben; inbem er aber bie neuen Sufammenfefcungen

genauer unterfucfjtc , hat er (Ich überzeugt, ba\} fie wirf»

lidje 3°b» unb ©romverbin&ungcn, ja fclbfl (£hlor»er»

oinbungen mit bem üJcorpfjin, bem ©rucin K. (jodu-

res, bromtires, chlorures de Brucine, de Mor-
phine etc.) geben. <£r hat bie 2ibfid>t ber 2fcabemie

eine ausführliche Jlrbeit »orjulegen ; tvao* aber bat äßicb»

tigfte ju fe»u febeint, er hat fid) überjeugt, bat biefe

Söerbinbungcn feine n nebt bei (ige slßirfung auf
bie tf)terifdje Oefonomic aueüben. Sr i)at in

tiefer Jpinficht jroci Steigen von SBerfucben nngeffellt, wo»

von t)ier nur eine furje Jfubeutung folgen fann. 3"
ber erften bat er bargetban, bajj bie bafifdjen Serbin»

bungtit bei 3ob8", Sßroms" unb beg" (Jhloro mit bem
©trnebnin in ber ©abc von 2£ ©ran feine nad)ibciligc

SBirfung auf einen J?unb ausübten, beffen Qjröße nicht

angegeben ift.

9?ad) tiefen 2Jctfudjett über ein 2flfafoib, wai bie

t5btlid)fte (Eigenfcbaft bat, unb wai in ber ©abc von ei»

nem gilben ©ran einen großen Jjunb tibtet, hat ber

Sßf. fid) berechtigt geglaubt ju folgern/ baß biefelbcn

Söerbinbungcn mit ben anbern 2(lfaloiben ebenfalls feine

fd;db(id)en SBirfungen hervorbringen würben.
2fbcr cö war wichtig ju willen, ob bie 23crbinMtng

ouch in bcm Wagen ftatt habe, lucnn man ©ift unb

©egengift einjeln hineinfpri^t. Unb bics" i|t tuirflicb

ber Sali gewefen, felbft mit bem ©trotbnin, jebeemal,

wenn man jeitig genug operirt (jat, b. f). ehe eine folebe

Quantität bei ©iftee" abforbirt war, wcldje im ©tanbe
war ju tobten.

«Sieben 23erfudje finb in biefer Jjinfidjt gemacht,

unb bie Sfjiere, welchen mau einen ©ran reineä

©trtjehnin, ober jwei ©ran reine« SSeratrin eingaB,

finb immer gerettet worben, wenn man unmittelbar

nachher ihnen Sobtinctur beibrachte, gin cinjige« ?Jiai

erfolgte bod) ber lob, aber bieemal tuar bai ©egengift erft

acht biö jehn Minuten nad) bem ©ift gegeben worben.

3n einem anberen Solle hat bie ©romi^inctur, uns

mittelbar nad) berSSergiftung burd) einen ©ran©tn;ch»

Hin gegeben, ba$ Zi)Ur nicht gerettet.

Um fid) ju überjeugen, ba$ bie uegetabilifchen ^f(»

fallen burd) bat 3ob unb belTeu Analoga nicht in ihrer

Statur veränbert werben, foubem nur mit ihnen in SBcr»

binbung fmb, hat J?r. Sonne foldje ©tn;chnin»3o«

büre unb <Strt)d)nin < C£hlorüre vermittelft ber ©djiuefcb

fäure jerfe^t. ©uö fo toieber erhaltene ©ulphat tibtete

einen Jpunb in weniger als einer (Stunbe, inbem es ei»

nen mähren Tetanus hervorbrachte.

Uebrigenö cri)ftaHi|lren mehrere biefer 3ob», 55rom«

unb Sblorpräparate regelmäßig, haben ihre eigetuhüm;

liehe garbe unb f6nnen alle burd) ©äure jerfefet wer»

ben. OS« nian bit jeljt gar feine ©egengifte ber vege»

tabilifdjeu 2flfflloiöe fannte, fo i(l biefe Sntöecfung f)6ch|l

wid)tig.)

gine Au^crotberttlic^c p^ftfe^e S«fibtcfclutt() Bei

einem ivtta6ett »on fec^ö Sauren

Berichtet Jpcrr 5f;oma(5 ©mit^ im Edinb. Journ. of

Sc. Julv 1829. p. 26 — 34. — 3. 9Ä würbe

im OctoDcr 1822 ju Äinguf|le in 3nvernep<f^irc gebe»

ren. Sr mar ein uncf)cUd)cö Älnb, unb au6 ©rünben,

bie hier nicht befonberä ongefü^rt ju werben braud;cn,

fam er in einem 2llter von 9 Wouaten ganj in bie

J^änbc feiner ©rofjmutter. <5r befam nur 8^ 93lonat

lang ODiuttermild) ; wäf)renb biefer ganjen 3«'t würbe er

aber auch jug(cid) gefüttert, nämlich jreei Wal täglich

mit (Suppe unb mit Wild) ober ipalbbier. ©ei ber ©ei

burt ivar er ein jiemlich fd)ivad)lid)eö Äinb, unb bfe

geidjen eine« unnciu6f)nlichcn SBacb^thum« offenbarten

fid) erft im 6ten Wonate, wo feine ©roßm'.itter öemerf«

te, baß bie ©cfdjlccbtßorgane ungctv6f>nlid) groß waren.

(Sie erinnert fid) biefco" Umjtanbcö nod) baher, iveil fie

ihre Sod^er, fca bie <Sadjc bei ben Nachbarn ju ©e:

merfungen SSeraniaffung gegeben ^atte, warnte, ba$ Äin^

13
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niefit vor bereit 2fugcn ju cntblJßen ober außjufletbcn.

jjerr ©mttf) mürbe juerft im ©omtner 1826 auf ben

Snaben aufmertfam, wo cc ihn anfällig naeft fah, unb

[ehr über Ccffen ©c|'cbled)tßtbeilc erfiaunte, bic bei bie*

jem nod) nicht 4 3a vrc alten Änaben gr&ßer waren, alß

bei ben mcijieu jungen Seiltet! von 14 ober 15 3«M»«
2)ie ©ebaam, ober vielmehr bie SBurjel ber 9iutbe an

ber ©cbaam, war an beu (Seiten mit langen gefärbten

jpaaren befefct. Weffungen würben bamalß nicht Borge;

nommen.
Gegenwärtig jäfjlt er 6 Safjre, 2 Monate; feine

för6ße betragt 4 guß 2i' - 3°U. <£r wiegt mit ben itleii

becn 74 "Pfunb avoir du pois. Werfmürbfg i|t bie

relative Sänge feiner Sorpertbeilc. ©ie beträgt nämlich

«om lebten Jjalßmirbel biß jur ©cbaam 20 3oU/ unb

auf Äopf, .fjalß unb untere (Jrtrcmitäten fommen bemt

nad) SO Soll. Sa von biefen SO Sollen 11 auf Äopf
«nb Jjalß fommen, fo finb bie untern Srtremitätcn 19

Soll lang, alfo um 1 Soll fürjer, alß ber 9iumpf; ein

SSerrjaltniß, wie cß bem finblieben £6rper eigentbümlicb

ift. Ser Umfang beö untern Jpalßtbcileß beträgt 14£
Soll; ber beß Sopfß gleid) über ben Obren unb Sagen*

braunen 22£ 3oll; bic ©tirn mißt 2 Soll; baß ®cfid)t,

mit <£infd)luß ber ©tirn , 6j Soll. 3" ber Witte ber

©tirn, wo oaß ©tirnbein bci'm >56tuö in 2 gleiche Jjälf*

ten getbcilt ift, toas fiel) meiftenß burd) eine geringe

SBertiefung ju erfennen giebt, verläuft ein ungcroohnli*

djer ranbartiger 23oifprung. 2(ud) am ©djläfenranbe

beß ©tirnbeinß finfet fid) etwaß llngciv6btilid)eß ; man
bemerft nämlid) nid)t bloß bie gerobbnlicbc SSerticfung an

ber ©djläfenfcitc, fonbern aud) eine jweitc an ber ©tirn*

feite. Ser perpcnfcifuläre Surdjmcffer beö Äopfß vom
meatus auditorius externus biß jur Jp6f)e beß ©djei*

tclß beträgt 5 Soll. Sie Sntrotifelung ber fkifdjigen

Ibcilc an ben ©ebenfcln unb Unterfcbcnfcln, am Oben
«nb 23orberarm, befonberö gegen baß obere (£nbe bcrfel;

ben l)in, giebt bem Änabctt cm ganj eigneß 2(ußfcbcn

;

•$r. ©mit!) meint, bic SRußfeln m6d)tcn fid) l)ier ob'

ne eine cntfpredienbe 23erlängcriing ber Änocbcn entmif*

fett fyabcn. Sftämlid) bie vasti externi, ber deltoi-

deus, ber bieeps, unb bie supinatores nehmen fid)

cm obern <£nbe ber Änodjen wie große Älumpen ouß.

Sie Siutbe unb bie Jpoben finb fo groß, wie bei beu

meiften Wännern , Wo nid)t nod) grfißer. Sie @d;nam

ift mit fdnvarjen geträufelten Jpaaren bebeeft. Scr Ana*

be bat aud) einen furzen febwarjen ©art an ber Oben
lippe; baß Sinn aber ift bartloß. 2(Iß ©aefenbart fins

bet fid) eine 3frt glautn von bcrfclbcn hellbraunen gar*

bc , wie baß Äopfhaar. Sic Jlugen liegen fefyr tief;

fvc fehen ffumpf unb lebloß «uß. m
2>en ^efidjtßwinfel fanb Jpr. @m. 83° groß. Offenbar

mufj bic ©efcbflffenfyett ber ©tirnl)5!)le auf Biefen 5ßin<

fei von £influf, fenn. SBegen tcß unaew6f;iilid)en 23or*

ragenß ber obern 5f)eile ber ^(ugcnf)öf)lcn , fo wie beß

untern 'Shcilß Jeneß ^tanbeß, weldjet über bic Witte ber

©tirn nad) oben verläuft, mup man aud) glauben, ba§

bie ©tirnb&fjUn bfefeß Knaben fefyr grop fi"b; jubem
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fpriefit feine tiefe ©timme für bfefe tfnnaljme, wenn
nämlid), wie man gew6f)nlid) glaubt, bie 23ergr6ßerung
ber ©tirnt)6f;len auf Dicfc von Einfluß i(t.

©tci)t cie Qjct)irniuaffe im obern unb vorbern *5f;ei(e

ber ©d)äoelb6f)lc mit ben geiftigen Functionen in ©ejic*
f;ung, wie mnnd)c glauben, fo verbient außer bem £auw
pcr'fdjen ©efidjtßwinfel nod) ein auberer 2Binrel beforu

bere iöcrüif|id)tigung, ber äßinfel nämlid), weldjer von
einer über bic QJafiß beß ©djäoclß gezogenen, unb von
einer jweiten parallel mit ber iniiern 'J.afel beß ©d)äbelj
über bic ©tirn verfaufenöen fiinic eingefdjloffcn wirb.

Sicfer angulus basi - frontalis ift bei ver|d)iebenen

Sßcnfdjen verfebieben; bei fcf>r gefd)euten Wenfd)cn r)at

man ih,n j« 110°— 114" gefunften, bei ©cbwad^öpfea
ju 90° biß 99°. ©ei unferm Änaben mißt er 90°.

3d) fommc jcf>t auf bie gragc, ob unb wie weil
bie 2lucbilbung ber gunettonen mit biefer organifeben

£ntivicfelung ©djritt f)ält. 2Baß id) barüber i)abt tu
fahren f6nnen, ift 'Jolgcnbeß:

1) Set Änabe ift von feiner ©eburt an biß je^t

fafi unutiterbrodjen gefunb gewefen. (Er Ijat im ©onu
mer einen 9|tünbigen, im Sßintet einen llftünbigcn ge>

funben ©d)laf. 5>ie organifd;en 2Serrid;tungen fmb ganj

normal.

2) 3m 9ten Wonate ober nod) früher fing er ju

gef;en an. Sr ift für fein Filter ungew6i)nlid) ftart; fei*

ne ©tärfe fteb,t aber niebt außer aSerfjältniß ju fetner

Wußtulofität. 3d) faf) ibn neulid) einen ilmboß von
146 'Pfunb avoir du pois Q>ewid)t vom ©oben auf»

heben, ©djon vor einem Sabre, wenn niebt nod) frü»

t)ct, tonnte er 2 <£imer (stoups) mit SBaffer eine jiem»

lid)e ©treefe weit tragen. Sr läuft fcbnell , aber etwaö

linfifd). Obfcbon er feine ©tärfe fennt unb fid) bamit

rüfjmt, fo jcigt er bod) feine D7cigung jum 3«nfen mit
Äinbem von gleid)em ?(lter , ober jum prügeln berfeU

ben; er vermetbet eher ©treit, alß bnü er ihn fudjte.

SBirb er aber geregt, fo prügelt er mit üetd)tigfeit Anal
beu, bie nod) einmal fo alt fmb.

3) Sftacb 2lußfnge feiner ©roßmutter ift er ctußerfl

heftig, fobalb man feine SBunfdje niebt jufrieben ftcllt;

burd) bie 9lutl)e foll er fid) aber leid)t bänbigen laffen.

iHiemalß hnt er etwaß von jenem fpielenben unb fdjer»

jenben äöefcn gejeigt, weld)cß bei Äinbern feineß 2Uter$

fo gew6lmlicb ift, unb er fpielt aud) nid)t mit anbern

Sintern. Sieß mag tbeilß von feiner 2lbgeneigtf)eit ge<

gen ©pielc herritbren , tbeilß aud) bavon, ba^ ihn bit

Äinber feineß 2Wterß für einen paffeiiben ©pielfameraben

gehalten haben. 55ie jungem haben ihn wegen feinet

förbße unb ©tärfe von ihren ©pielen außgefdjloffen;

bie altern, weil feine gei|tige Sntwicfelung nod) t|id)t

weit genug vorgefebritten ifi; benn bei feiner großen

©tärfe fehlt c« ihm bod) offenbar an 2fnfte[(igfcit.

4) ©iß vor Äurjcm war er fchr jum ©tehlen ge*

neigt, ohne aber einen beftimmten Sweet" bei feinem

©tchien ju h«ben; benn offenbar verbarg er bai Qits

ftohlenc, unb er mad)te fpäter feinen ÖJebraud) bavon.

Wand) mal ftabl er, wenn er von anbern Äiubem ba^u
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beftodjeri" würbe. Siefer gebier fcEjetnt feinen ©runb in Unreif*

fenbeit gebabt ju baben ; er foU ibn gf^cnirärtis ganj abgelegt

t;aben, nadjbem man ttjn bemertlid) gemadjt rjat, ©teilen fet)

ein SBerbredjen.

5; Seine ©roßmutter bat mir beilig »erfidjert, unb bie

Xtisfagen ber Siadjbatn betätigen es, baß et nie bie gcringfte

Steigung gegen baS weiblidje Wefdjledjt gtjeigt bat.

6) Stücffidjtiid) ber geizigen STbätigteiten flebt er unbern

•Rinbern feines 2llterS, wie fruber, fo aud) jegt nod) offenbar

nacb. 6r mar jwei Sabre alt, etje er nur in feiner SD<utter=

fpradje (©alifd)) bie jwei leidjtefien SBorter ausfpredjen tonnte,

unb nod) -jegt fann er taum ein SBort ©nglifd) jagen, ungead)--

tet bie Äinber ,um ibn rjerutn gcwobnlid) ©nglifd) fpredjen.

SBegen biefer Umfianbe , wegen feines bummen äblicts, unb 10c

gen feiner offenbaren geifiigen ©djwadje b' c 't man ibn lange

>$eit binburd) für einen gebor nen 3 b tote», ©rft in einem

Älter »on 3 Saljrcn lernte er ben gewöbnlidjen ©inn ber 2Bbr'

ter oerfteben. ior ein $aar SJionaten fanb id) bei einem bes*

Ijalb angepeilten SBerfudje, baß er, nadjbem er 3 SBonate lang

in ber ©djule tj 6 d) ft anfmertfam gewefen roar, nidjt meijr

alß 2 ober 3 93udjftaben aus bem Jtlpbabet fannte. ©citbem
Ipat er mebrgortfdjritte gemad)t, unb er fennt jest alle 2?ud)fiaben.

7) SBaS bus jHeligiöfe betrifft, fo ift er nad) ber Süerfidje*

tung feiner ©roßmutter bödjfi pünftlid). ©r fagt fein DJtorgen*

unb 2lbcnbgebet b«r, gebt gern in bie .Rirdjc, unb ift aud) b'«r

aufmertfam; beim er Eann ©adjen aus btr $>rebigt wieberbolen,

bie man »on einem jvinbe erwarten barf.

©rwabnen muß id) nod), baß berJinabe immer in ber bödV
ften itrmutb gelebt bat. Sehen SBiffen S3rob, ben er aß, unb
bie $>aar gumpen, bie feine SBlöße taum bebecten, oerbanft er

ber aisobltt)atig£eit ber Sorfbewobner. StiemalS \)at er, fo oiel

mir berannt ift, ©djul) ober ©trumpfe getragen, unb im Sffiin*

ter ift er eben fo gut barfuß unb obne .jpofen gegangen, roie im
©ommer, obne baß er burd) bie Unfreunblidjteit bes Sßetters

etwas ju leiben fdjiea.

©pifrife. Siefer außerorbcntlidie gall (lebt nidjt einjetn

6a; 4j> all er fütjrt in feiner großen ^t)r?fio!egic gegen 20 foldje

gälle auf, unb er bemertt jugleid), auf *piintus unb nnbere

©djriftfteller geftügt, baß in foldjen gälten einer »orjeitigen

fomatildjen ©ntwid'elung ber ©eift meiftenS auf ber ©tufc bes

tinblidjen JlltcrS (leben bleibt. Sieß ijl inceß etwas unbeftimint

auSgcbrüd't, unb es biirfte nidjt ganj ridjtig fe«n, b'nlidjtlid)

bes geifiigen CebcnS unteres ÄnabenS, »on ber ©eburt an bis

jur neuelien 3eit geredjnet. 2>d) fage bis jur neueren 3eit,

weil fein ©eift in ben legten 2 SDlonatcn einen neuen Jtuffdjwung

genommen ju baten fdjeint. SBo» biefer iJeit frcilid), alfo irab s

renb ber ganjen ^eiiobe feines auOeroibontlietjcn SBadjßtbumS,
lagen feine geifiigen gunetionen ferjr barnieber, unb fie fianben

ju benen bei .Kinbeni feines 'Alters in bemfciben »üerbältntß/ wie

feine Ebrperlidje ©ntwicfelung ju jener biefer JWnber.

Sie pbvfitaiifdje» Urfadjen, bie man fonft wobl in ber

9Jabrung, im Jtiima, in ber fd)laffen ©onftitution ber gafer ju

finben glaubt, ftnb reineswegS genugenb, um baS aujjerorbent*

lidje SBadjstbum in bieftm galle ju erfldren, wie bies beutlidjauS

bem SDiitgetbeilten erljetlt. SBir niüfTen alfo nad) einer anbern

Urfadje fudjen , uub biefe liegt, wenn id) nidjt febr irre,, in eis

nem burd) alle gunetionen bes menfdjüdjen ÄörperS burdjgrei»

fenben ®efeoe. — 2lllc gunetionen bes ÄörpcrS fowoljl als

beS ©eifles laffen fieb, nämlidjlin 3 4>auptt!affen orbnen, namlid)

in funetiones construetivae, intellectuales unb reprodueti-
vae. 2)ie f. construetivae »ermitteln baS äBadjstbum bes

Aörpers, unb es geberen ju ibnen Söerbauung, JCtljmen, Sßlut'

timlauf, Jlbfurption unb ©rcretion; bie f. intellectualeo ber>«rc-

fdjen bie ©mpfinbung unb ben SBillen ; enblid) bie f. reprodcicti-

vae finb betannt genug, unb ibnen bienen nidjt nur bie con-
struetivae, fonbern aud) ber Sßille, bie ©mpfinbung unb fogac

bie intellectuellcn Soätigfeiten , jebes an feiner ©teile.

2)a6 ©efe(j nun, auf weldjes id) »orbin beutete, unb wel»

djem id; eine 2lllgemeingüitigEeit {ufdjreibe, ifi biefeS: baß jebe
Steigerung (inet biefer S Functionen mit einer
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entfprecSenben. SJiinberung ber beiben onbern,
ober einer berfelben »erbunben t'fr. @o untcridjeibet
fid) unfer Änabe »onJtinbern feines Alters nur burd) bie über-
eilte fbmatifdje @n tw ictel u ng, bie mit einer offen*
baren ©djwädje ber anteiligen* gepaart ifi. Sa burd) bie
2lufmeiffam!eit , bie iftm in ber legten 3eit oon allen ©citen ge«
fd;enft würbe, fei» ©brgetj aufgeregt worben ifi, unb er babtird)
geifiig aufgeregter geworben ju fe»n fdjeint, fo muß man nun
bie 2lufmerffam!eit auf SBeobadjtung beS SBed)fe(einflu(TeS ridjten,
ben bie inteliectuelle ©ntwid'elung auf bie weitere pbijfifdje ©nt«
Wictelung haben wirb.

gür biefeS ©efeg fpredjen aber nod) folgenbe ©rfdjeinungen.
offenbar befinben fidj ftets bie funetiones construetivae inner*
balb beS Uterus in großer Sbatigfeit. IDiefe SEbätigfeit min;
bert fidj meifientljeils nad) ber ©eburt in einem («rabe, ber,
frantljafte galle ausgenommen, mit ber junebmenben ©feige*
rung ber intellectuellen Stfatigfeitcn im geraben ajevbäüniß ftebt.
2>ie Stern i ffio n ober temporare Mufbebung bor intellectuellen

SEbätigfeiten wabrenb beS £d;laf6 ift mit einer beutlidien ©tet;
gerung ber funetiones construetivae »erbunben, fo baß bie

müben unb gefdiwadjten Organe butri) einen gefunben ©djlaf »on
Steuern in ben getjöiigen 3uftanb »erfefct werben, itjre gunetio»
nen auSjuüben. Uebereilte geifiige ©ntwid'elung babe id) mit
offenbarer ©ctjmädje ber funetiones construetivae »ergefell:
fdjaftet gefeljen. ©tbr gewöbnlid) ift eS, baß bei jungen ß'euten
beibetlei ©efdjledjts , jur £eit ber Pubertät,, fdinell eine unge*
Wbbnlidje Sbatigteit ber funetiones construetivae auftritt,
unb id) babe immer bewerft, baß aisbann ber <#eift febr un*
tbatig unb träge wirb, außer in foldjen Singen, weldjc ;u ber
©nburfadje biefer Sbätigfeit in SBesiehung jieben.
Sic funetiones reproduetivae folgen binfidjtlid) ber S5ol!en =

bung auf bie construetiva-e, unb berannt ifi eS, baß eine ju
große abatiijteit berfelben mit geiffi^er Änfirengung unb emfigen
©tubiren unoertragtid) ift. Jfnbererfeits jerjtörr mandjnial über»
maßige geifiige 2(n|irengung bie ©efunbbeit, unb fomit aud) bie

reprobuetioe aijätigfeit. .©iefe ©djroädje ober ein gänjlid)ec
SKangel ber reprobuetioen ÄrjätigF^tt foU fid) bei Sfaac 9t tw
ton gefunben ijaben, ben »ielleid)t feiner in intellectueller 4pin»

ftujt übertroffen bat.

£02 i $ c e X r e it.

Ueberben ©tatftel am ©d) man je berS Co wen fyat

man bei ber ©ection jweier in ber äJienagerie }u $>aris »or
Äurjem geftorbenen üöwen wieber bie sKefiatigung ber Eingabe
ber Jtlten erbauen. ©S ifi, wovon fid) fdjon SBItimenbad) über.-

jeugt l;atte, an ber ©pifje bes ©djwanscS ein Elciner Kogtl in ber
SKitte beS Siüfdjfis fdjwavj langer 4>aare, bie man bal'elbft fin--

bet, oorbanben. ©S ift eine botnartige ^robuetion, etwa jwei
ßinirn lang, weldje fid) unter ber gorm eines gegen fid) ge*
frümmten ÄegelS jeigt, unb burd) ibre SBaft'ö Mos au ber 4>aut,
nidjt an ben ©djwanjwiibeln anfängt. @r ift bei beiben ©e:
fajledjtern »orbanben. ©r gebt leidjt los, weSbalb man bei
auSgeftopften ©remplaren ibn nidjt leidjt ftnbet. Sie ©ornmen*
tatoren beS 4>omer'S baben geglaubt, burd) biefen Stagel bie 2Cnga--

be erfläre» ju !6nnen, baß ber l'öwe fid), wenn er gereijt ifi, burd)
fdjlagen mit bem ©djmanje fid) felbfl ju nodj größerer SButb fieigere.

lieber eine lebenbe Ciavagella (Lam.) fjat 2lu=
b ou in eine JCbtjanblung bei ber 2ffabemie ber SBiffenfdjaften
eitigereidjt. Siefelbe »erbreitet fid) nämlid) über bie Organifa*
tion einer fonberbaren 93iufdjel, bie auf ben erfien 2CnbIicf jur
©attung Clavagella ju geboren fdjeint. „Sie Gond)l)lio*
logen unb ©eologen , fagt ttubouin, wiffen, baß bie SKufrbel,
weldje jwifdjen 93?abreporen ftecfenb lebte, unb bei weldjer bie

eine ©djaale mit legfern fefl jufammenbing, wäbrcnb bie anbete
beweglid) war, bis je(st nur foffil gefunbe'n worben war. Sie
2frt, »on ber b'fr geljanbelt wirb, finbet fidj in ben nämli*
«ijen SBerbflHntffen , fie bewobnt aber nod) beutiges Sages bie

ficilifeben SBteere. ^>r. 21. bat biefelben genau an 2 Snbioibuen
fiubiren tonnen, »on benen eins bem Museum d'lu'stoire natu-
relle angebört, baS anbete bem 4perjog con äRfooli."

IS*
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2)ic mct»icinifd)cii 6cf>u(en, fcie ^ofpitalev unb £>ie

SjH'ayiä in Stall*''. *)

SBon 0. 2t. ©orbon.

Sie großen italicnifdjen Unioerfitätcn finb bie ju »pauia,

fflabua, »püa, »Bologna unb Korn; unter fcenfeiben roar »paoia

feit langer 3eit bie berübmtejte , unb nod) gegenwärtig erfreut

fie fiel) be« mei|ten Stufe«. £er mebicinifdje Unterricht, ber in

»paoia gegeben roub, ift gaii} erfeböpfeub. Um eine sffiürbe in

bec 4>eilfunbe ju erlangen, muji ber ganbibat 4 Sabre flubirt,

unb in biefer jjeit bie SBorlefungen über faft jeben ,3wcig ber

SBiffenfdjaft bc(ud)t hüben, bie mit ber STtebicin in SJerbinbung

Hebt; befonber« aber bie SBorlefungen über tlnatomie unb »pbp=

fiologie, über Materia medica , über fliniicbe unb piafti|dje

äJtebtcin , bie er in mehreren (Surfen burdjmadjen mttti. gr

jnuji aud) bie SBorlefungen über gljirurgie , bie flinifcbe for»ot»t

al« bie \cgenannte tbeorettfebe, befudjen, unb fid) ferner mit »phn»

fiE, Staturacfcrjidjte , ©eometrie u. f. ro. »ertraut madjen.

•Diejenigen , reeldje fidj ber gbirurgie roibmen reollen, müf*

fen eben fo viele jieit auf beren Stubium »erwenben; namentlich

muffen fte bie Anatomie / bie »pbnfiologie , bie tbeoretifebe unb

llimfdje gbituigie, M« ©eburtebülfe befudjen, einen Operation«,

turju« an fieidjnamen buidjmacben u. f. ro. 2lud) befudjen fie

fcie SBor^'unigen über bie eigentliche SJtebicin.

t^tje ein Stubent ju e 'ner *>Wn SBorlefungen jtigelaffen

wirb, mujj er in ben ©runblagen ber STBifTenfcrjaft , im tateini«

fd)en unb ©riedjifcben, »orber eine »Prüfung beliehen; begleichen

wirb ein jeber ju Anfang eine« Schuljahres über bie im legten

Sabre beiuebten SBorlefungen geprüft.

Die Soctorprüfung ift öffentlich, »er ganbibat sieht au«

einem ©ade, worin bie Stamen ber ajauptfrunfbeiten bes menfd)=

lidjen jlörper« einhalten finb, 4 Stummem; er giebt fie b«n

©raminatoren, unb Biefe fragen ihn auf ber Stelle über jeben

labin bcjügiidjen »puntt. gr wirb ferner in ein Zimmer ein=

oejd)lo|fen, reo er einen tfuffa& über eine biefer Äranfbeiten

oanj au« bem Äopfe , ohne nur ein einiges sbueb ju benu&en,

uieBerfdjreibt. S&ic graminatoren entfernen fid) ulSbann, unb

machen ipäicr ihren gnifd)lu& bem "publicum foroohl al« bem

ganbioaten befannt. Sicherer unb belicc, al« auf biefe äBeifc,

Jann ber ganbibat nicht leicht geprüft reerben, unb ich reürbe

»« für einen großen SBortbeil halten, roenn aud) in gbinburg

unb anberroärt« eben fo geprüft reürbe, reo c« reobl manchmal

»orgerommen fer>n rann , bog ein »profeffor burd) »organgige

Vorbereitung fid) einen unftattbaften SBortbeil über ben gaubi*

taten »erfebaffte.

Sft ein Stubent grabuirt rcorben, fo mufs er, ehe er er=

Jaubter Sßeife einen brauten übernehmen barf, in einem grö»

Sern Jöofpitale 2 Sabre lang al« afl'iftenäarjt ober SSunDarät

practicirt, unb tjierauf noch eine »Prüfung über practiidje 9)(e=

ticin unb ßbirurgie befianben haben. Stiebt« fann umfaffenber

unb ftrenger, jugieid) aber auch richtiger unb »erfianbiger fe?n,

Ol« biefer' mebieuufche Unterridjt unb oie|e »Prüfungen; fie fmb

Weit oorjügticber al« auf ben britifeben Unioerfitaten.

25ie grofie ^ierbe ber Schule »on spa»ia, unb eigentlid) »cm

gani 3talien, \\t ber SBeteran Scarpa, beffen hohe Salente

oUe ©egenftanbe gar fet;r gefbrbert hoben, mit benen er fid)

aenauer befdjaftigt bat. tiefer gro^e SJtann, obreohl böcbfl be.

jährt unb faft erblinbet, fe%t feine Unterfuchungen nod) immer

fort; bie ausgebreitete gorrefponbenj mit oen tüdjtigen Scannern

aUer SBetttheüe bevocif't e« hinlänglich, bup er noch für bie

SBiffenfcbaft lebt. iDa« Aneurysma, mit beffen Stame ber feinige

Uiijeitrennlid) jufammenbängt, befdjaftigt feinen ©eifl nod) fort»

reährenb, unb nad) manchen SBerfidjerungen reiU er bie 2Biffen=

fdjaft in Äurjem mit neuen SSemerfungen über biefe tutereffante

,5uan£heit bejcbenfeii,

*) Lond. med, and plijs, Journ, June 1829, p, 477 — 491,

Huf 55a»ia folgt meiner SHet'nung nat5 bie Untoerfität ia

»pifa in Üosfana , obreobl früherijin »Pabua fid) eine« eben fo

hoben Stuhm« erfreute, al« jebe nnbere. »pifa i|l befonberä

burd) SSacta berühmt geworben, be||en frübäeitigen 2cb bit

4>eili»ifTenicbaft fo fct»r ju bebauern hat. 2>ic 2lrt ber mebki«
niferjen üusbilbung unterfdjeibet fid) ju »pifj nur reenig ton je»

ner ju »Paoia. S5er auegejeicbneifie SJtann, ber gegenwärtig

in »pifa lebt, ift Saoi, »profe||or ber SBotanif.

SJ3ologna oerbanft feine gegenwärtige 4?6be btoS 2omma»
fini, unb jiebt für bas Stubium ber cigemlicben SDtebicin viele

Sin'c enteil an fid), bod) iit e« unbebeutenb al« d)irurgifd)t

©djule. £>er flimfdje Unterridjt tfl febr umfaffenb. ßür tie

Jiiiiiit ifl ein auf 100 JCranEe eingerichtete« ^)ofpital ba ; bod)

finb bie Hälfte »on biefen chirurgifdje Äranre. — Sommafini
erläutert am iette jebe« AranEen alle Umfiänbe be« galle«,

unb fp.iter halt er eine allgeineinere SBorlefung in ber Unicerfitat,

Snbeffen ift bie gro^e Jinjabi ber tlinrctjen »Patienten eher füs

einen Stad)theil al« für einen SBortheil ber Zöglinge }u eradjten.

aommafini'« SBorlefungen, obwohl er febr tbeoreiifirt , finb

bod) aufjerft bclehrenb, unb er macht feine SBorträge feijr ein»

bringlicb unb anjiebenb. 3)iefer grofie 2trjt mufite wegen polt»

tifeber Sdjrifien au« feiner SBaterfiaöt »Parma entfliehen; lein«

großen Salente »erfdjafften ihm aber halb in feiner 2lboptiofiabt

eine ausgebreitete »prari«.
>" ie Unioerfität ju Stom, La Snpienza genannt, ift aI3

©efammiunioerfitat gegenwärtig reabrfrbeinlid) bie größte unb
umfaffeubfle auf bem gontinente, bie »parifer ausgenommen; al«

mebicinildje Sdjule fleht fie aber unter ben bereit« erwabnten.
2)a« Unioerfität«gebäube felbfi ift eine prad)t»olle Jiibeit, unb
gehört ju ben fchönften («ebäuben be« neuern Stern«; ber SiifJ

baju ift oom berühmten SJtid)üet itngelo. 3» biefer 21'nfralt

reerben tiidjt weniger benn 47 »erfd)iebcne SBorlefungen gehalten;

ber »piofefforen finb 43. SJiefe SBorlefungen umfalfen jeben

5weig be« menfeblichen Sßiffen«. giner ber au«gejeid)netfteo

»profe|Joren biefer Schule ift SJt o r idjini, Cehret ber ghemie/
ber greunb unb SOtitarbeiter be« berühmten £>ao».

^>ofpi taler giebt c« in Stalien »iele unb jum Xf)eü

grofje ; aber bie tfuffiebt unb bie befonbere ginridjtung berfelben

ift »erfd)ieben. SOtanche reerben ganj »ortrefflid) beforgt; anberl

finb reieber SSufter »on Unreinlidjteit, jd)leo)tcr üürtung , un»
gefunber £age unb UeberfüUung. 3n allen ^ofpitäletn finbet

man eine »Stenge junger Ceute »on £0 bi« 30 Saljren, bie faft

bie nämlicrjen ©efchäfte »erfeijen, reie bie mit bem SBerbanb«

unb tleinen Operationen beauftragten jungen gbirurgen (dret-
sers,) in ben Conboner ^»oipitälern ; fie leben in ber 2iiiflalr,

unb reerben auf Jtoften ber Siegierung bebauft unb betöfiigt.

2fud) beEommen fie ungefähr 3 Schilling ©ehalt monatlid). —
Seber A'ranfe erhält bei ber Aufnahme in ba« £ofpital einea

Siocf »on rother ober »on fdjrearjer garbe. gür feine übrigen
Aleibungoftücfe mufj er felbft Sorge tragen. JDie »Betten in ben
italienifdjcn ^ofpiiälern finb gewöhnlich »on 4?otj. SDt' 3im»
merböben finb inegefammt »on SBadfteinen, bie nur einmal im
Sabre gewafdjen, aber bureb be(iänbigeä Steiben unb Surften
polirt erbalten n)er^en.

iöa« ^aupthofpital in S}?ai)lanb i(l eine febr grofje 2fn|talf,

bie aud) in gutem .auftaute erbalten wirb ; aber feiner ber hier

angebellten Vierfte hat grofien Stuf, unb ich, fanb tuet; tö gigen»
tbümlidje« in ibrer »Behanblung.

3n Siologna giebt e« aufeer bem bereits erreäbnten, für ben
fiimfdjen Unterließt beftimmten apofpitale nod) 3 anbere , bie

gvof; unb reobl eingerichtet finb. Xu« ihnen erhält ba« Elinifdje

^ofpital au«gewäbite gälte, mebicinifdje foreohl al« d)irurgifdje,

»Da« ^ofpital in glorenj mit ungefähr 400 eSranfen gebort

JU ben reinlidjfteu unb orbentlidjften in Stalten ; mit ibm ift ein»

Steine mebicinifdje Sdjule »erbunben. 3)ie 2trt, reie l;ier ber !lt«

nifdjc Unteiridjt ertheilt wirb, »erbient S8erüdfid)iigung. ©ie
Stubenten muffen fid) jeben SJiovgen regelmäßig einfinben; fit
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werben wem 9}rofeffbr, ber tatfiäi eine SSorTefung baTf, unb
nacbber eine ^rüfung anfteüt , Beriefen. 2>er ^roffffoc ber me«
bicinifefcen Älinit an biefem £ofpitale, £crr SleSpoli, gebort

}U ben einficbiooollftcn Jlergten StalienS, unb mit Sanfbarfett

geben!« ich feiner JlufmcrEfumfeit unb feiner ®üte gegen unj«
länber.

3n SHom giebt et? mefjrere .(jofpitäler, bie ju »erfctjiebcnen

3wccfen beftimmt finb; manche baoon, }. 25. Consolazioiie, fmb
cortcefflid) beforgt, wäbrenb bei anbern, j. B. S«. Jacomo,
ganj baS (Jjegentbeii fiatt finbet. CefctereS, welche» gegen 600
Jfrante aufnebmen tann, ift bloö für djronifdje djirurgiidje gälle

beftimmt. Gs enthält 2 #auptgimmer, ein männlidje* unb ein

weiblidjeS, unb 2 jimiiKt für tlmifdje Jlrante, jebe« mit 7

Bellen. 5>as .£>auptgiminer für üfianner gebort ju ben großen,
bie id, je gefeben ijabe, unb bot, ivenn eS Bell ift, faft 200 Betten,

©iefe Heben in t Steiben im Zimmer, unb bie ffe ift nicht fo

breit alS.taS St. Battbolemausl)cfpital in Conbon. ©ie Jtran-

Jen werben fel;r fdjmu6.ig geballcn. ©ie glur beS JpofpitalS tjat

einerlei Jpo tie mit ber Straße, unb baS (äebaube liegt in einem
niebrigen unb ungefunben 2lieüV SKomS. 2lus biefen Umftanben
läßt fid, leicht im BorauS abnehmen, bat bas £o|pital nicht

fttjr gefunb fenn tann; rcirElidj fanb id] auch, baß ja befonbern

Reiten, befonberS in ben .fpunbStagen, jh'citjiauf unb .pofpital.

kranb febr terbreitet waren, ©er £o|pitalbranb ergrein in bie=

fer SabrcSgeit jebe SBuube unb jcbes iSeidjwur, uno lübrt oft'

ainlS ben Stob l;erbei. erftcr SBunbarjt b.eifS £ofpituls ift

©isco, ber }u feiner 3eit für ben grellen Biunbargt JhomS
galt, ber aber jegt als Operateur ju alt ift. lir bat nur we--

nig für bie gortbilbung ber Chirurgie geitun. er t)at bloS

feine AI in iE herausgegeben, aus welcher id) nichts BefonbereS
jjabc berausfinben tonnen £ocb beridjtet er barin über eine

ungebeure facematöfe ©efdjwulft, bie »cm .£>alfe über bie

Schulter berab faft bis gum SCabcl tjing, unb bie et mit ©lüo?

«jftirpirte. Jim glücflidjftcn waren feine ©rcinoperatio::en; er

bebiente fid) beS apparalus lateralis, unb jiinr eines ÜDleffcrS,

Welches mit bem oon ßbefelben »iele ilebnlichfeit bat. £>en

äußern Schnitt macht er fetje tlein. er ift tetjr gegen baß Un»
terbinben ber Xrienen bei Aneurysmen; er bebanbelt bie|e , unb
rcie er nngiebt, mit Gilüct burd) CÖmpteffiön, Gr bat ein rcie

ein Sourniguet eingericbteteiJ Snftruir.ent erfunben , »celcrjce er

in einiger (Entfernung an bie tränte Stelle nn bie 2lrteric anlegt,

um bie ßirculaticn burd) baä 2tneun)6inj ju rermmbern, ivenn

oud) nidjt ganj ju Ijemmen. 9(ad)ber legt er grabuirte Com^
preffen über bie ö)e|d]iriilft. 4>err ©isco erjablte mir, bap

üim einige falle ootgetommen mären, wo biefe äbecanblung nidjt

erfolgreid) «ar. 3" einigen galten, reo er, beoor er feinen

£>peration5plan einiübrte, bie Üiterie unterbunben, unb be|cn-

berÄ ba, reo er i;od) feines berühmten t'anbemanncfi ©tarpo
Jinroeifung eine fleine (Sompreffe jreifdjen bie Eigaiur unb bie

Jfrterie gelegt baue, ftellten fid) Stadjblutungen ein. äiei 2lms

putationen giebt er im feaiijen Jp u n t c t o SAett-cbe ben üjorjug.

2fud) unterbinbet er bie Jlrterie lieber an ber Jlupenfeite beg

sartorius , reeit er es fo weniger leidjt mit einer Siadjtiutung

ju ti)un befommt.

SaS ^jofpital Consolazione i(r aud) ganj für d;irurgifd)e

geilte beftimmt, bie einer fdjleunigen Cperation bebürfen. ö<$

bat 2 große Zimmer, iebeö mit 100 Serten; bas" eine i\\ für
Männer, bae anbere für SBeibet beftimmt. 66 berrfdjt barin
bie größte Sieinlidjfeit, unb eä wirb gut gelüftet, fo baö <& fid)

burdjauö oon ben übrigen ^oipttäiern uutcrfdjeibet. (Sei ftebt

unter 2r asm onbi, einem jwat barfdjen aber »ortrefflidjen

SBunbarjte.

gür bie nicbtcbiruraiicrjen gaUe ij<xt JRom 2 ^ofpitäler;

ba§ ^>ofpital Santo Spirito für «Diänner . unb St. Giovanni
für SSciber. Santo Spirito bat 700 Letten, unb ftebt unter

mebreren geiftreidjen unb erfabrnen ffliännern. 2)ie ÄliniE biefe«

^»ofpitalS, weldje »profeffor ÜKatbet'g leitet, gebort ;u ben

beften, bie man nur irgenbwo finben fann. 2luct) ^»rofcffor folft,
«in ftji; ßefdjeuter 2trjt, ifl an biefem ^ofpitule anaejtelit.
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SDt'e ^ofpttärer fn Stalten »erben, wie bie franjöfifcben,
ganj ton ber Regierung tes EanbeS Unterbalten, unb biefe bat
aud) bte ganje Seitung berfelben. Stiemal« bejablt ein ßanbioat
etrca« für bie ^rarie in ben ^»ofpitälern. <4S würbe, wie ei
nur feteint, eine bebeutenbe SJerbeiTerung im .fcoiritalirefen
önglantg fe»n, wenn bie 4)ofpitdier allgemeinen ©efe^en unter«
werfen waren, weld)e eine ßommitee aus bem Unterbaufe, ober
tigenb ein IDuectorat für alle auffteUte; beim man muO gefieben,
baß man aud) in ben am beften eingeridjteten £ofpitalern (äna»
lanbö immer mand)e, »on $rioatintereffe berrümenbe aKisbräu»
d;e uorfinbet, unb in mandjen finb biefe SDfisbraudje febr bebcu«
tenb. 2iud) idieint eg mir nad) Sßergleidjung ber mebicinifeben
anitalten auf bem geftlanbe, baß eö für bie äffiiffenftbaft f ,rcbt
als iur bau «anb oodjft oortbeilbaft fenn würbe, reenn aUt
«jtiidje ^erfonen, Stubenten foroobl als aerjte, obne Jbonera«
Zugang }u ben ^.ofpitalern ftatten , unb nur an gewilTe' Sieale.
ment6 gebunben waren. .

grantieid), reo bie |>ofpitä[er unb mebicinifeben Scfctiten
mit gieigebigfeit bem armen Stubenten eben fo wob! als bem
reidjen orfen neben, bat außerorbentlidje Siortbeile aus ber un.
beltrutenen Sjorjüglicbfeit feiner 2lerjfe gebogen ; unb bie großen
Berbefferungen, weldje bie franjöfucben Xergte, befonberS im
gegenroärugen Sabtbunberte , in jebem Zweige ber SUiebiein ein«
fceruert baben, bewei|en aufs 2>eutlid)fte bie ^recct'mäßiatcit bie.
|cr öiniictjiung.

°

2>ie bebeutenben Äoften, weldje mit bem SSefurten b«
^)o|pitaler in (Snglanb, unb befonberS in Conbon cetbunben finb,
bat man meinens burdj bie &ebauptun« in Sctufs genommen,
baß auf bu-ie SBeifc niebrige unb ungebilbete gXcnfdjen auße»
Staub gefegt waren, fid) binlanglidje Jlcnntniffe gur Äusübunn
ber gratis gu eeiidjaffen, unb baß mitbin ber argtlidje StanS
(Kt,.tungsnertber unb gewablter erfd;eine. JtUein biefes Sialonne.
ment i|t |elb|i|ud)iig unb irrig; benn es giebt in (Jnglanb, baoott
bin id) burd) liilaoiung ubergeugt, weit mebr ungebilbete Jlerit«
als in fcraiiEreid), Unö gCral)e 6le gün .

e ö i ntici, rull b(& W(\-
anauveiens m jnglanb barf man als bie ^anptutfadje baoon
anfeben, baß es bier fo »iele unwifienfdjaftiidje auactfalbee
guuu Sie Sudjtbeile, bte bierauS für bie äBiffenfcfcafi unb fütbas 5)ublitum ernadjlen, finb bebeutenb unb augenlcbcinlid)
ßine unlaugbare ibatfadje ift es, unb bie ©cfdjidjte ber a»enfch.
bo.t liefert i{n fccweiS, baß bie größten Sierbefferunoen o?n
foldjen ausge^ngen |inb, bie einen fetjr «einen 3ln|ang machten,
unb bie eeoensgeicbidjten ber gegenwartig berüljmieften Xem«
tn grantreid; Ipredjen für Ut jMrtjtigfeit biefer Sbebauplung.^n lonbon fmb b.e Xergte unb SBunbargte ber Jpofpita.er me'.
flens febr cenntmßreicbe SKanner; bagegen ftebt bie arößere
Waffe b« prat.MCben Jterg.e, rcie mir ein jeber mit bem i"
?-
a
r*.ri

C *{,ltu,lt,e
'" gfonfreid) Vertraute einräumen wirb,

bmficttlid) ber JlenntiitlTe weit unter ben frangöfnttjen 2lergtetu
Sie argtiictje »ebanblung in Slalien ift fidierlidj in

viele» ^untren, b,e man meiftens für bie (Slanjpunfte ber eng.
U| eben y. ans _an ,el,t, febr faSwad,. «9en.«n finbet man in
stalten Unwi

t|enl)e.t in ber >p«tboIogic unb BetnacWäiliguna
berie.ben. fflian bebanbelt bit JtranEl;eiten meljr na« bei Ve.
gelii ber fnfiematiicben SdjriftfteHer, a.S baß man babei bie
Uebergeugung oon ben ©efabren cor Äugen bätt«, weldje taiau*
beroorgeoen, wenn bie ©truetur eingelnev Organe cetanbtrt
werben .ft j man Mampft ferner mebr bie Symptome cH biewir lidje Aranfbeit, unb barauS folgt, baß be ©taemofe be«
tta.ienOcben Äfrjte bäufg unrichtig ifif? Sie bcblene^ 'd, immej
fdjwacber, oftmals unwüffamec Mittel; fit wen ben biefe fpat,unb oft nur in geringer SXenge an. 2tuS biefer aUg meinen
Beurtbei ung U)reS £eil„erfabienS r nn man (eid,t JJbmn,
baß baffelbe, mit bem englifdjen ^eileerfaliren eerglicben, nicbC
febr glangcou- fenn reirb

; aud, fpredje id) eS untebcntlich aul,
baß td) in ben ^ofp.talern StalienS »iele Äranfe habe frer ben
feben, bie ebne Zweifel burd, ein triftigeres eingreifen, g. 58.
burd) bas tn (Sngianb gebräuchliche, würben geretiet werben fenn,
©et Xbetlaffe, biefe« großen »Jottianre« in acuten Äranfbeiten,
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bebient man fid) in ganj Stauen, oornamtfdj aber in 9?om, auf
eine ÄBeife, bie jebcn ttni'tdjteoctlcn 2fcjt in Srftaunen fegen

muß. Sn einem bünnen ©trome entn'ebt man 6 bis 12 Un&en,

unb mit ber größten Sorgfalt ludjt man eine Ohnmacht ju wer«

tjüten, weil man biefe für etma6 fein Ungünftigc» halt. Siefe

Keinen Xbcrlaffe werben ferjt häufig wicberbolt, mandimal 8 bis

4 mal binnen 24 Stunten, allein , wie man fid) leidjt benfen

tann, ebne fenberlidjen (Srfolg. SBabrcnb einer acuten öntjün«
bung entjieben fo bic römijdjen 2lerjte oieUeidjt mebr SMut als

ein englifdjer, aber nid)t mit bemfclben Singen; benn in ber

englifeben ^rariS tiält man ben ©runbfag ff fr, bug eine reid)>

lidje JlberläfTc im anfange ber acuten iSntjünbung weit oortbeiu

bafter wirft, olö mehrere f leine im ireitern Verlaufe berfelben.

BaS nadjftrolgenbe £auptmittel bei acuten Sntjünbunaen

tfr ber SErcdjwcinftein, ein SDiittel, welches in Snglnnb febr bod)

gefdjagt wirb. Sn Italien benugt man es nuc wenig gegen

(intäünbungen; id) wcnigftenS Ijabe ben Sbrecbweinftein nie ans

rcenben gelegen. Sen Keimes minerale wenbet man jwar
febr häufig an, bod) mebr als diaphoreticum , als um (Sfcl

ju erregen, unb baturd) bie straft beS Kreislaufes ju fd)wäct)en.

SDceifiene giebt man Srcocte oon ©arfaparille unb ©affafraS,

unb eine STCenge unfraftiger grünte, nebft Dielen erweidjenben

Älnfliren. Starfe KbfübrungSniittel giebt man nidjt; 2 bis 3
©ran ßalomel finb bic ftarfften, beren man fid) bebient.

@in Spunft in ber italicnifdjen Su-banblung bei tSntjünbun«

gen oetbieut aber 2lufmerflamfeit, namlid) bie genaue SSerüci«

fidjtigung ber Sicit unb bes StegimS; ein Umftanb, ber bei allen

Jlraiitbeiten oon ber böcbften SBidttigfeit ift, unb bem man »er»

Ijältmßmäßig in ©nglanb nur wenig tfufmerffamfeit fdjentr.

2Son ber ^ereuffion unb bem ©retbofeep, bie juoerlüffig

ben SBeg ju ben großen gutbeefungen in ber Pathologie ber

35ruftotganc gebahnt baben, wetdje bie SEBo-It bem nnermüblicben

gleite Canncc'S oerbanft , macht man niemals in ben Italien!-

fajen .£>ofpitalcrn ©ebraudj; folglid) finb aud) bie italienifdjen

Jterjte nidjt im ©tanbc, eine genaue Siagnofe ber oericrjiebcnen

Aranfbeiten biefer Organe ju bilben, aus welcher allein eine

jwedmaßige unb jtiocrldjfigc jpcilmetbobe beroorgefjen tann.

Sn tenglant ift bie Siorftellung fein gewöhnlich, in Stalien

fei), wegen bcS milben unb gefunben SlimaS, bie S ungenfdjwinb;

fudjt eine fcltene Aranfl;eit. Siefe SSorftellung ift aber unge--

grüntet; benn bie Cungenfcbwinbfucbt ift überall in Stauen eine

febr gewöhnliche Ärantbeit, unb fie unterfetjeibet fid) in nid)tS

oon jener, bie eine ©eißel ber britifdjen Snfeln ift. *)
gieber aller 21rt finb febr gewöhnlich in Italien; ihr StjpuS

ift oerfebieben, je nad) ber SahreSjeit; in ber Sfcgel finb fie

ober mit Selben bcS cfcr;Iepoeti;cben ©pftemS unb feiner JpülfSor»

gane cemplicirt. Sie SBcbanblung berfelben untcrfdjeibet fid)

wenig oon ber in önglanb gebräuchlichen; fie bat meiftenS glücf«

liefern Srfolg.

Stauen ift baS Canb, vpo man bie infermitttrenben gieber

ftubiren mufj ; fie femmen ivät)renb beS ©ommerS unb Jperbftes

in grcjjer SKengc vor, unb eine Sttenge berfelben finbet man un»

ter feeunbärer gorm fortisäl;renb in ben Jpofpitälern , felbft

roabrenb beS tkffren SOßinterS. Sie ^ontiiüfdjen ©ümpfe äret;

fd;en diom unb Sccapel finb bie 4>auptqueUe berfelben, unb im
©emmer finb bie Jpofpitälcr oon SRcm unb Steapel mit Äranfen
angefüllt, beren Ceiben baS ^robuet ber Malaria biefer ©ümpfe
ift. Sbefonbers Ijäufig »rirb bie SJcilj afficirt, besgleidjen aud)

bie Ceber.

lieber bie djemifeijc ßonftitution ber 8uft in ben sponfinifd)en

©ümpien finb einige trcfflictje S5eobad)tungen befannt gemadjt
»orten, befonberS bie tion äßrodji unb SJioricb; in i. 2iuS bie«

fen erüiebt fid), üi$ biefe auSgejeid)tieten Sbemiter nid)t im
©taute waren, eine Sieranberung in ber 3ufammenfe$ung oer

guft aufäufinben, ausgenommen, bap fie an ben übelften ©teilen

* :

) Sm Äirdjenftaatc fjält man bic Cungenfdjivinbfucbt für an»
ßecEenb, unb bie 3)olijei lagt alle Äleibcr ber SSefftotbenen
Verbrennen/ unb ibre Zimmer ausräubern.
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Sfflafferbunfte entfiatf, eben fo oud) in ben Übeln gerieben be«
SaDreS foroobl als jebeS SageS. 3(uS biefen SBecbacbtungen unb
auS benen oon ^vofe))or golti in 3iom erlieUt aud), baß eine

gleidjmaßig troetne unb roarme 2ltmofpl)äre biejenige ift, reo fid)

bie rcentgiten gieber jeuen, unb ba6 bie meiften gieber ju bec
ßeit beirfajen, roo auf Stegen große Jpi|e folgt.

sDie übelften ÄageSjeiten finb gleid) oor Sonnenaufgang,
unb gleid) nad) Sonnenuntergang. Sn ber Malaria fdjlafen,

beifit faft ganj gemiß fid) ein intermittirenbeS gieber juiieben.

2Bollene SSefleibung , f,.
ä}. mit glanell, foll febr gegen bie gie«

beranfteefung fefeur-en ; eine atjatfac^e, bie ben alten Stömern gar
nidjt unbefannt loar.

^Jrofcffor golfi läugnet im ffianjen bie Griftenj eines be«

fonbern |d)Jblid)en Stoffes in ber Sumpfluft, unb er p'ntet

eine binreirbenbe Srflarung ber .ftrantbeit in ber Sierbiditung

beS SBaiJerbunfteS , veobureb, Jlalte entftebt; im ©infen ber

Cufttemperatur bei ©onnenuntergnng, unb in bem falten SBinbe,

ber baufig t>errfd)t, unb auf einen burd) unorbentlicbeS Ceben

unb anbere UrfYictjen geftörten Organismus einioirft. golfi
t>at fieb, lange 3eit mit llntcrfucbungen über alles biefeS giebet

SSetreffenbe befdjaftigt, unb er fuept bie nadjfte Urfadje in einem
geftörten ©leicbgeioidjte jirifdjen ber Slectricität ber 2Ctmofpt)äre

unb berjenigen bes ÄbrperS. Sr f)at feine SEbeorie burd) febc

jufagente (Srünbe unterftü&t, obioobl fie mebr auf negatioen aU
auf pofitioen S5eirci|"cn beruht.

Sn einer auSge;eict)neten flinifdjen SSorlcfung über biefen

©cgenftanb, ber id) beim »profejfor 'StatljeiS bciiooljnte, be«

merrte biefer, ba§ er nie einen gan$ beutlidjen gall biefer JtranE»

beit jum erften dJcale in beu falten SJtonaten Ijabe ausbrechen

gcfeljen, unb er ioar geneigt, bie 3K6glid)feit einer foliljen (Sr«

fd)cinung ganslid) abjulaugnen. 25octj tjatte icb. loaljrenb meine«

Aufenthalts in Stom ©elegenbeit, einen beutlidjen gall biefer

3trt ju feben. Dr. gieming oon Süandjefter batte fictj am
oergangenen 12. ©ecember, als baS SBetter fel;r falt roar, ber

Malaria in ben $)ontinijd)CU Sümpfen ausgefegt. 3" 2eppa»
cina , einer tleinen Statt auf ber römifdjen Sirenje, ftanb er

um SDcitternadjt 1 Stunbe lang im greien , als fein ©epaef oon
ben 3cllbeamteten unteriudjt louibe. Sr fror babei, unb ben

folgenben Sag hatte er ein heftige» unb beutlidjeS gieber, mit
bem typus <iuotidianus , rcelctjeS febr tjartnädig anhielt. (St

litt mehr ober weniger 3 Slionate lang baran. Set) erjatjlte

bicS -pemi golfi, unb biefer meinte, er finbe eS gar nidjt

unmöglid), bafi ein gremter, ber an bie Euft unb an baS Älima
StalienS nidjt geiobtjnt fen, felbft roabrenb be» SBinterS einen

giebcranfall befamc; bod) tjabe er loafirenb feiner langen S5e«

fannt|'d)aft mit ter Äranfljeit nod) feinen gall beobadjtet, reo

fid) bie Äranfheit bei einem Sinivoljner beS jUrdjcnftaatö primär
tpätjrenb bcS SßintcrS entreidelt l;ätte.

g&inarinbe unb fdjioefclfaureS Stjinin finb bie einjigm SOtif«

tel, beren man fid) ftets bei SBedjfelfiebern in Stauen bebient, unb
man halt biefclben für specilica. Sie Gbina giebt man bitt ju
l/2 Unje täglid) in ben -giofpitälern , wegen ber großem Sßtipt

feilheit; baS fctjroefclfaure ßtjinin ju 6 bis ä i&tan tagiid) giebt

man in ber ^irioatpiaris, weil es bic a::a.e:ichmcic uut oicücidjt

oud) wirffamere gorm ift. 2lrfer.:f unb Dpüicn, h^rrc id), giebt

man in feinem ©tabium unb bei feiner öcrm beS intermittiren«

ben gicberS. ©ceunbäre giebcrparon)Smen finb niebt uitgcwöhn»

lid) bei faltem SBetter, unb id) beobachtete fie ja^lrcicö in ben

£ofpitalern.

Sl)iru rgifcfje SSe rjanblung. — Sie allgemeine G&i«

turgie t>at in ben legtern Reiten in Stalicn wenige gortfdjritte

gemadjt, trog ber ©djriftcn oon ©carpa unb !3acca, unb
ungeachtet bi; beften englifeijen unb franjöfifdjen ©djrifcen mit

Ceidjtigfeit angefdjaft werben fönnen. (lin grefer gel;ler in

ber italienifcfcen gratis ift bie Unwiffcntjeit ber Sffiunbarste über

bie Scaturgefcge bei Teilung oon SBunben , bie bod) oljne 3wei«

fei bie ©runblage ber praftifdjen CShitutgte bilben muffen, unb

burd) beren £e(anntfdjaft, wie fie bie SBleifUrbanb Sobn
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Seil'* juerfr aufgefhlft tjaf, lie tngiifdje ©fjfrurgfc Jene aus*

ßtjcidjnett ©tufe erreicht tjat, auf ber wir fie gcgenroörtig finbcn.

Die italienifdjfn Gibirurgen finb nod) burebau« tamit unbe>

tannt , mit welcher Seidjtigtcit BJunben burd) bie fogenannte

«fie Bereinigung heilen, mögen fie jufällig »'er burd) djirurgi*

fdje Operationen cntftanbcn fenn; unb bie« barf man al« eine

große UnooUtomm.cn bcit ber italienifdjen Gbirurgie anfeben, »eis

dje burd) ihre ganje gratis burdjgreift. iDenn wirb eine Bruft
ober eine ©cfdjiuulft erflirpirt, fo (topft man bie SBunbe mit

fieinwanb aus, unb eingeben nun bie »Patienten aud) t?r fceftu

gen oftmals hierauf cntftebenben Sntiünbung , fo leiben fie ioct)

an einer ausgebreiteten Siterung, unb ber .»peilungSproceß erfor-

dert lange rfeit. 3n berfelben Art werben alle ©efdjwüre in

Stalten oerbunben, b. b. man bebecft fie mit ßbarpie. ©er
Sföetbcbe von kannten, rei; ruber äJfittel unb [oldjcr, bie

auf bie gange Sonftitutton wirfen, bebient man fid) nur bödjft

feiten/ tvenu man fie überhaupt je anioenbet. SRandjmai be>

nufct mau ben apellenliein bei (Granulationen; bie« ift aber aud)

bie einjige ©ubftanj, bie ich in einem italienifdjen £ofpitale habt
anwenben gefeben. 3nbe|fen oerfudjen fie alleibing« bei Ampu<
tattonen bie englil'dje SOtettjebe , eine Bereinigung per prirnam
iiitentioncm ju bewirten. 3» JKom unb überhaupt in Stalien
»peritt man mit bem Gmfelfcbnitte in jwei ätempo'S unb jwar
ouf folgenbe Süeife: (Sin Sourniquet (Snflrumente, bie in 3ta*
lien ganj fcblcdjt finb) benugt itia.i gut (iompreffion ber Arterie/

unb jwar nur eine turje ©treffe über bem ©ige ber Jlranfbeit,

berentwegen man amputier. (Bie« ifl febr fehlerhaft; benn
nidjt feiten gefdjiebt e«, baß ber SBunbarjt in tränte 2beile
cinfdjneibet / ober bab er , wenn fie gefunb finb, su rcenig ju«

rüct läfei , um ben JUiocben bebeefen >u tonnen.) hierauf wirb
(in Banb um ba« (Wieb gelegt/ um bie ©teile ju beteidmen,

roo ber Sinldjnitt anfangen foll , unb um burd) Sompreffion ber
Steroen ben ©djmerj mbglictjli ju oerbüten. hierauf mad)t ber

ttaiienifdpe Chirurg mttteift eine« breiten ©caipeil« ben
Gittelfdjnitt auf gewöbniiobe SBeife. (.Aud) biefe« ©calpell ift

fehlerhaft.) 2)a« Banb wirb nun weggenommen, unb bie

SRusleln werben burcbfdjnitten. hierauf unterbinbet ber ßbirurg
bie Arterie, aber (wenigfien« in Stom) auf eine oon ber ber engli.

fdjen Chirurgen turctau6 abweidjenbe »Btetbobe; man nimmt näm>
lidj eine breite Üigatur, unb faßt in biefe bie Arterie, bie Be«
neu, unb einen großen Sbeil ber »MuSfellubftanä. (Die häufigen
golgen einer foldjen Behanblung braudje id) nidjt ju erwähnen.)
»Die SSunbränber werben hierauf burd) $eftpflafter in Berät)*
tung gebraut.

4)infidjilid) be« Bcrbanb« ber SBunben beobachtete id) einen

geringfügigen tlrnftanb, ber mir febr jjwecfmäfiig erfdjien , unb
ber otelleidjt nidjt unwidjttg ift; er betrifft bie 4>eftflaftcr. SUtan

rnadjt nämlid) ben 'pflafterftreifen an ben Snben breit, unb in

ber äJiitte fdjmal, fo bai fie bie SRanber ber SBunbe feft halten
unb mit jiemlid;er JUraft in Berührung bringen tonnen, wab.«
renb glcidjjeitig fwiftten jebem Streifen in ber Witte ein großer
Staum jum 2tU6tiitt be« (Siter« unb ber Cigatttren oerbleibt.

JDiefe« Berfahren türfte, wie t'd) glaube, bei oielen SBun=
ben aueb in ©ngianb jwecfmäSig fenn, befonbet« bei großen
£)peration£wunben.

©ie italieniidje Behanblung ber Äopfoerle|ungen ift in »ie--

len gälten ju eingreifenb ; in anbern bagegen geben bie $>atien=

ten wegen Unttäftigfeit ber Behanblung oerloren. ©o hält
man fid) in vielen ^»ofpitälern 3tatien« faß genau an »pott'i
Borfdjriften hiniidjiud) be« Srepaniren«; bagegen bei Aranfen,
roo burd) eine äußere Bcrlc|ung bie fo gewöhnliche unb beim-
tüctifdje.öntjünbung ber (Gehirnhäute ent|tanbeu ift, unb wo ftd)

eine ftart außleetenbe Behanblung nötbig rnadjt, bei biefen bes

fcbräntin fie fid) meiftens barauf, ein $>aar tleine Jlberläffe ju
»eranftalten, ^urgirmittel ju reidjen, unb febwache Stallte unb
Äbtocbungen ju verorbnen.

•3ur Teilung oon gratturen ber Srtrcmitäten bebient man
fid) in ben meinen ^oipitälern Stalien«, be|onber« aber in be>

nen ju Kein/ ber geraten Cage. $tst Stafimonbi/ einer
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ber r.or$ftg[fä)fte'n SButiBarjte Stom«, tüfjmtc mir feinett üujer«
orbentlicbtn terfolg bei biefer SOiethobe, unb retfidjerte, bafe er
burd) bie Stefultate feiner ausgebreiteten gratis jju bem önt»
fchluf getommen fep, fid) ftets biefer £age su bebienen. Snbeg
fann nid)t« irriger ober empirifdjer |ei)n, als eine allgemeine Siegel

für bie Behanblung aller gäUe aulfitllcn ,;u wellen, oon weldjerBe«
fdjafffnbeit biefelben auch feijn mögen. Bei oielen gratturen ber
untern <£rtremitäten tann man jwar eine oolltommen gerabe
Sage mit bem heften Srfolge anwenbeuj allein in oielen anbern«
unb gewiß bei ber SJtebrjabl berfelben, oerbient bie Beugung
beS Ante« bei weitem ben Borjug; bieg ift wenigfien« bie SKeü
nung ber größten ^ofpitaldjiturgen in Snglanb unb grantreid).

3n manchen ^oipiiäieru 3taiien« ift ta« (Srpfipela« eine

fefjr häufige JUrantheit. SStan behanbeit e« oijne 2iu6nahme an»
tipf)legifti|d). Bei einem atuten entsünblidjen (Smfipela« läpt

man jur 2tber, 8 — 10 Unjcn Blut entjieljenb, unb ber »Patient

betommt »purgirmittel unb aHintraiterme«. X>er reijenben SDJe»

ttiobc bebient mau fid), fo oiel id) weiß, niemals; Eawrence'f
Sntifionen tennt man nidjt. 3fi aber ©angrän eingetreten, fo

madjen bie italienii'djen Bäunbärjte häufig tleine ©canficationen/

um bie Abtrennung ber tobten £beile oon ben lebenben ju be<

Wirten. 3hr Berfahren fiütst fid), wie jeber einfid)tSuollt

BJunbarjt jugeben wirb, auf eine richtige ünficljt oon ber JUaiifi

heu, unb es ift aud) fein mit ©lüct getrönt.

•Der £o|pitalbranb, ben man gegenirartig nur feiten nod)
in (inglanb ficht, ift in manchen ^ofpitalern, namentlid) ;u

üt. Jaooiiio in £Rom, gar ferne feltene j\iar.fieit, unb er wir«
oon berfelben Sieilje übler ©i)mptome begleitet, burd) bie fid)

fein gortfdjreiten unter allen Umftanbcn unb in jebem JÜima
ju ertenneii giebt. 5u St. Jatomo wüthet er in einem beträd)t«

lid)en Umfange, beioiibcr« währenb ber ©ommerhitje; aber aud;

im Xßtnter habe id; itjn bort ein >paar Wal beobachtet. 2>ie

italiemidje Behanblung bieicr Aranttjeit be|tel;t butin, ben Or»
gaui6mu« buid) alle nur meglidjen ä)tittcl gu ernähren, ju ftär«

ten unb ju reijcu, namenilid) burd) JUS ein, Cpium , (ihiua,

fcijweieli'aure« (ätjinin unb anbete Tonica. iDie Jhäunbe oetbin«

bei man mit gewöDntidjen Bäujd)d)eu.

3n ber Behanblung ber Aneurysmen fdjcinen bie Stalicner
noct) febr weit }unicfju|ieben. 3hte aiäunbärjte finb fuidjtfam,
uub wollen nicht an bie tubnen aber gtüctiictjeu Opera ttonen,
bie auf bie engliidje (Sbirurgie be« gegenwattigen Sahrhunbert«
einen foldjen (»lani gewoifen haben. üiSahrenb meine« Aufent«
halt« in 3talien hörte id) aud) nidjt oou einem gälte,: tro man
nur wenigfien« bie einfadjcien Cperatioiien bei JfneurriSmetl in

Ausübung gebradjt hätte, ja maiidje fdjirerere, bie man akr in
©nglaiib nodj mit <4>iücf ausfuhrt, finb in Stalien unbetannt.
©o bat man bietügaiur ber subclavia unb ber iliaca externa,
Operationen, bie, wie man fafl fagen möchte, tägid) in dng»
tanb oottommen, in Stalien nodj nicht unternommen. »ÄeificnJ

benutzt man bei Aneurysmen »palliauomittel. 3" ben Eräftigften
unter biefen gehört ber Brucf, unb gewiß bebient man fid) bef«

felben oftmal« mit großem Bortbcile; auch bewittt mau wob!
t)in unb wieber Teilungen bamit. 3d) bin ber iUieinung, baß
man biefe« »Mittel ju febr in (Snglanb oernaa;lä|'figt, unb baß
bie englifdjen Shirurgen, oerführt burd) ben Sfubm glanjooKer
Operationen, ben einrartjer« unb gcfahrlofern »Mitteln tiuljt bie

gehörige Aufmertfamfeit fdjenten , obwohl tiefe oftmal« ganj
glüctlidjcn (Srfolg haben. SDie SRetbobe pon »Profeffor ©tSco,
beten id) fdjon gebadjt habe, ift e«, we:d;er man mei|ten« hud
bigt. 3d) lab 3 gälle oon Aneun)«men im £ofpttal Santo
Spirito, weldje glajani auf biete SEBeife bebaubeite; fie febie.

nen auf bem Biege jur Teilung ju feipn. AUe 3 gälte waren
nod) im Anfangsftabium.

©carpa'« Unterbinbung«methobc ber Arterien ift jfjt aat
fer ©ebraud) getommen.

Den ©teinfdjnitt rnadjt man in ben uerfcijiebenen ^>ofpitätern
Stalien« audj oerfdjieben. 3n Scstana , befonber« in giorenj
unb »p.fa, bebient man fidj nodj aUgemein ber baibarifdjen

Operation mit bem ©orderet. 3» SPiapUnb nimmt man meii
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Pen« ba8 bistouri cachee ber gtanjofen, unb in 9?om ge«

braucht man baS bloße SNcffer, faft ganj nach ßbcfelben'S
QJicttjobc. 3n allen biefen Schulen ftiminen inbcflen bie äöunb«

ät}to in einem »puntte überein, ba§ fie namlidj ben äupern (Sin«

fdjnitt febr tlein '"ac^en. Sie Söbtlicbieit ber Operation red)-

net man auf ganj Stauen ju 3 auf 20 Operationen.

Sft bei' ©tein groß, fo giebt man iüacca'6 opemtio recto-

vesicdlis vor bem apparatus allus ben !l(oijug, unb beS le&s

tetn bebienr man fid) t egenroärtig wohl raun» nod) in Stalien.

fjioiale'S Citbotritie, bie gewiß bei vielen .RranEen mit !Bor«

ttjeil angetvenbet »reiben tann, ift noch nicht in Stauen einge«

führt. !bei'm SBlafenfteinc beS »veiblicbcn (GefcblechtS giebt man:

bem ©djnitte ben SSorjug vor ber (Erweiterung.

«Brüche operirt man in Stalicn faft eben fo, wie in Gnglanb,

nur mit beut llnterfdjiebe , baß man mciftenS ju fpät jur Ope«

ration fdjteitct. Sei) lvurbe in 3fom mit 2 gällen beloniit , wo
ein eingeflemmter üeiftenbrueb febon 8 ober 4 Sage gebauert

tyatte, ehe bie »Patienten ins £ofpital famen. Sennod) würbe

bie Operation in bem einen galle nur erft 24/ in bem anbecn

nur erft 36 ©tunben fpätcr vorgenommen, in beiden gällen

Ober war bei 2>arm branbig , unb ber Sob war bie golge.

Sie Syphilis, bie in Italien mit benfelben charactctifiifcbcn

©rfdjcinungen auftritt, wie in Snglanb, bebanbelt man aut eine

jnilöe, uiufid)tige unb roirffame SBeife. JBei primären ©efcbtvü=

ten giebt man "ßalomel unb blaue Rillen in tleinen Sofen, Sft

ber (GefammtorganiemuS afficirt , fo giebt man (fo befonbeiS

Sprofeffor Sagliabo) ben Sublimat ju V« ©ran. Scan giebt

biefe 3Jiittel äußerfi vorfiebtig, unb niemale fo lange, baß bet

ganje Organismus baburd) litte. SJian oerbinbet bamit Secocte

ton ©arfaparilla unb ©affafraS unb ähnlichen Kräutern, unb

feet Arante führt eine mäßige Siät , nicht feiten eine äSücbbiät.

Sie ©»jptjilis fommt nicht fo häufig vor wie in ©nojanb,

unb ich babe aud) nie irgenbwo in Stauen foldje ^erficrungen

burd) biefelbe bcobadjtet, »vie in ©nglanb. (Sod) »rar id) nicht

in Sicapel, »vo bie jtranfljcir in ihren baßiicbften gormen er=

febeint, unb reo fie aud) juerft aufgetreten fenn foü. iieberall

(n Stallen beißt fie la malattia Francese.) 3m allgemeinen

finb bie »polijeiuerorbnungen gegen fwpbilitifcbe grauciijimmer

äußerft fheng, unb im Jlirrbenftaate »verben feine öffentliche

Sirnen gebulbet; entbect't man, baß Stfiabcben biefes ©ercetbe tret*

ben, fo »«erben fie ins tie|fte ©efangniß goporfen,.

fSÜi | $ c c I f e n.

Stebuction eines e in g e!l em in t en SStudjcä tiflü)

bem äußerlichen ©ebroudje »on £xtr. Belladon-
Mae , _ ^n berSOiitte Octobers beS lebten 3al;reS »ruroe ich jur

70jahiigen grau eines l'eineroebcrS, einer fehl" neruöfen 5)er|oi»/

gerufen. Sicr 11 Sagen hatte fie eine leichte Äolit bekommen;

baju hatte fld) aUmäblig galliges <5rbred)en gefeilt, unb feit

JlbenbS am wergangenen Sage hatten bie ausgeleerten SR äffen

einen fel)r flint'enben ©erud) unb ©efcbniact'; ich ertannte fie für

Äothninffen. @d)üchtern eröffnete mir bie grau, baß fie auf

ber tedjten ©eire einen SBrucb habe, 2Cud) hatte fie febon ahn«

lidje Zufälle gehabt, boeb »rar eS niemals ju einen» berattigen

6rbred)en getommen, wie baS gegenwärtige, S>et ber Unter«

fudjung fanb id) einen harten, claftifcben, äußerft empfinblidjen

äußern l'eilltiibruch. Sie ÄranEe fah im ©cficljte fcl)r jerftbrt

auSi fie featte eine troetne ^unge/ »ielen Surft, einen tleinen
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frequenten ^5ul«. ©fe fiatte bt< Jejt nur Sifdnen geneffen, bie

fie wieber auSbractjj auch hatte« bie eauements nie einen Jtottj-

«bgang veranlaßt. Scb »eiotbnete 6 Siluteijel um ben Ceiftcn«

ring, ein übaü unb criteidjcnbe Äataplasmen auf bie (öe|chiuul|t.

2lm Jtbenb war babutd) noch feine SBefferung eniitanbeu. 3d)
ließ beStjalb S öiran Kxtr. Belladomiae in Oel auflofen unb
in bie (öe|'ci)»Dulft einreiben; biefe aber fpäter mit (SataplaSmen
bebcct'en. £>cr Suftanb ber jvronten war am folgenben Sage
fa|t noct) ber nämliche, boeb hatte fiel) bas Erbrechen »erminbert.

3<h ließ eine »pommabe auS 12 QJran Extr. Beüad. unb eine

halbe Unje ©QjwetnSfett in bie (4lefd;wulft einreiben. Jim brit«

ten Sage »var beutliche Söi'Hauna eingetreten; bie ©eiiljwulft

war nidjt mebr fo hart; es war blos einige «DJale faureS <4t«

brechen eingetreten ; inbeffen wollte bie Sfiebuction noch nicht ge«

lingen. 3d) ließ bie einreibungen fortfejen, unb oerorbnete für

ben Äbenb ein abführendes Jlli)ftir. Jim eierten Sage ftelüe

ficj/ eine reichliche (intleerung fefier SKaffen ein; bie Jtranfe

hatte fid; nur einmal erbrodjen, unb befnnb fid) wohl; bie ISe«

fdjwuMt war nidjt mehr fo groß unb hart; ein mäßiger Sruct
berfeibcn »erurfadjte nur wenige ©chnierjen. Sod) ließ fich ber

äkueb nicht ganj jurücfbringen; wahrfdjeinlid) »paren burd; bie

Cange ber £eit ü>enuad)|ungen entftaiiben, unb bie grau »er«

fittjerte auch, baß fie bie G>e|d;it>uift fetjon feit längerer £eit nicht

mehr ganj in ben Unteileib habe juruetbringen tonnen. — SedjS
Sage (päter ließ mid) bie grau von feuern wegen einer leichten

angina rufen. £)er SBrud; »oar nod) eben fo befcbaffeii/ aber

ber Jlothabgang »var naturlich/ unb ber jlppetit war tviebec

gerommen. — föeiriß muß man ben glücfiithen Srfolg in bie«

fem galle ber SSellabonna jufdjreioeii. SJadj ben SBiutegeln »oac

teine ffieifeiung eingetieten, obwohl fid; »iel »Blut aus ben S3if«

fei» berfelben entleert hatte; auch hatten bie erflen Einreibungen
nidjts geholfen ; erfi nach bem iüeibrauch einer gewiffen fflien^e

SBeilaboiina fing bie SBefierung an. äiinnen 48 ©tunben würben
faft 30 (üraii baoon »erbrauebt. — (Gelegentlich bemerfe iti)

hier, baß id) bie *pommabe mit Extr. Bclladonnae auch bei

einer Jpi iteiie mit ©d;mcrj in ber (Gebarmutter unb mit SBe>

ben, gleich benen bei einem Abortus, mit ausgezeichnetem Ür<
folge gebraucht habe. 3cb ließ biefe »pominabe mehrmals bei

SagS in ben licbarmutterhau einteiben, unb immer trat ba>

pon t'inberung ein, welaje anbere SKittel nicht herbeizuführen
»ermochten. (>pag<H in ber ileviie medicale, Juillet 1Ö29.J

SJiouSlep's Apparat jur ©inrichtung uon©d)ul>
tcr« unb ©che n Ee llura t ionen würbe in Str. 531. (Vir.

3 beS gegenwärtigen 23anbeS ©. 47.) erwähnt. @r ift feitbem

auf ber mit Sir. ö3(>. (Sir. 6. beS gegenwärtigen SSbS.) auSgege«

benen Safel gig. 12. u. 13. abgebilbet »oorben. Ser opauptjwect

beffelben ift, $n uerhüten, baß man bie Schlingen unb Stiemen/
womit man bie Srtenfion macl;t, nid)t abgleiten läßt. <£v beficht

ouS jwei haibjirteifoiniigen ötücten @ifen, »peiche buret; ein

©cwerbgelent vereinigt finb unb beren jebe an bem entgegenge«

fegten (Silbe eine ^eroorragung hat, bie beioe parallel aneiuan«
ber liegen, unb oon benen bie eine eine runbc öeffnung d,

bie entere eine Schraubenmutter e hat, fo baß fie mittels ei-

ner Schraube b jufammengefdjraubt werben tonnen, je naebbem
bie verfdjiebene Sicte eines (SliebeS es verlangt. SaS Snnereift
gut gepol|tert unb von beiben Seiten gehen atiemen ab, an be«

ten Oi.ce ein Siing befinblid; ift , in welchem bie apaten beS gla«
fdjen.uigs ober bie Stiemen «bet äiänbct jur Srtenfion befeftigt

werben.

fb i Ö li f g t a p % x f $ i SJeutgfeitcit,

Synopsis metliodica Molluscoram generum omnium et

specierum earum quae in Museo Menkeano adser-
vantur; cum sjnonymia critica et novarum specierum
diagnosibus auetore G. Th. Dlenke M. U.. Öereniss,
Princip. VValdeccens. consiliario et medico aulico etc,

Pyrmonti 1828. 8. (Siefe aud) für Rubere brauchbare Ue«

lerfidjt einet fel)t reicrjbaUtäen ©ammlung, erhält noch be»

fonberen SBerth bureb bie angehängte SSefdjteibung »on fie«

benjig neuen 2Ctten.)

De la medecine consideree comme science et comme art;

par M. B. H. Duvivier, Chirurgien en clief de la mai-
ion militaire du Rni etc. Paris 1829. 8. (Snthält nid)t.

Wie man auS bcin Sitel vermutben mödjtc, allgemeine Un«

terfudjungen über bie £cilfunbe, fonbern fpeciclle 23emetrun«

gen über griefel unb anbete tranthematifdje Ätanth«iten,>
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Dem ® c&tctc i>er Statur* unD $eif nntfce.

Sftro. 542. («Kr. 14. öe$ xxv. *8anbe$.) September 1829.

Bctiucft beieoffiu« in Srfurt. 3n Sommifflon bei bem JCön. *Preu£. ©räni^oftamt« $u (Srfurt, bet ÄömaU ®äd)f. 3<trung.6:<£rpebitiC'n

ju ttifiii/ bem &. .£. ©. u. g. 2burn u. Xapfötn' ^oftarntt ju 3Bcimar unb bei bem &. £>. ©• J>t- Can&es^neufrrie.-CSoinptcu:.

3>rei6 eine« aanjen SSanbeä, osn 24 S5o.jen, 2 Stblr. ober 3 gL 56 &*., bei einjcinen ©tiefes 5 ggj.

Sft'aturfun&e.
Ue6er bie urfprfngüdje J^etmatt) un& bie er|U

SDomefticitat ber Äafee. *)

Ben Surtau be la Stallt.

Ueoer 5iefc jwei >$uncte fpredjcn ficf> Jperr ®eorge
€u«ier »n ber legten ilusgabe feines Regne animal
T. 1. p. 165., uni> Jjerr ftreöeric Susier im Dict,

des Sc. natur. tmter Dem üBorte Chat aus. grfte
rer behauptet nämlid), bie Äafee (bie man a(Ierbinge5

r;in unb intebcr tuilb in Sranfreid) finbef) fei) urfprüng*
lief) in unfern SBälbfrn ju /?aufc; letzterer meint, Die

SDomcfticität be» £afee fd>«tnc nicht bis ju fer)r entfern*

Un 3eiten jurücf»ureid)en, bie GJried;cn f>dticn fie nur
Wenig grf'annt u, f. \v.

Siefe Behauptungen jtveicr au$gc;efd)ttettn 3oofo<

gen fyaben mir einer neuen 'Prüfung uid)t unwertf) ge<

fdjienen, benn pofitive Bcivcife fpredK» gegen biefelben.

Suerfl b/iben offenbar 6t« Äegtipticr bic Äafce feit

bem t)id)fi£\\ 2t(terthutrje gefannt; bie fötumien biefes

Sfjicrf;- in ben örabmähjern von "ih/ben , bie Jlbbil;

bungen von £at)cu auf <eicinmonunienten mit bem
9?nmen ber 'Pharaonen , vereinigen ficf> mit beiz 'Hui:

fprüdjcn ber Bibel, um ju beroeifen, bnp biefes "Shicr

fett ben Seiten bei f)6d;|ten 2f(tertfyuni8 in Jiegypten

tllib palaffina als Jj.iustfiier (ebte.

^crobot (II. 6ß,) bcfdjreibt bie $at$t unter bem
31amen «7ah?«c S5ie Angabe ber forgfältig beo&ad-teteu

Sitten tiefes ^ijieteä, ber Qjetpotwbcir 6er männlid)cn

£ai;en ifjrc jungen ju f/reflen, wie es Jje.ro bot in

bem angcfüljr«ti Äapitel augiebt, unb ivie ti neuere

3iaturforfd)er fceftätigt fjaben , bie Jurdit bei 'i^ieru vor

geuer, bie 33ere!)rung ber Äa^en, bas ^inbalfamiren,

ba^ Begraben terfclben, merfmürbtge tOstfad'en, wcUle
burd) bie jaf)lre»d)en Äafeenmunuen iii 2(eg^pteti benmir»

fettet lüfrbeu, bie außerdem aud) .auf b'iä Beftimnitcfte

bie Wirten nadm'eifen , alle biefe llmftinbe »ereinigt, bts

fettigen jeben Smcifct

1) über bic 3bent(t4t ber 3frt, wcldje ben ©ries

cfjen unter bem 91amen «u;.« beginnt war, unb bic

in 2(cgvptcit verehrt unb einbalfamirt mürbe;

2) über baö aSatetdutb biefeä Xf)ierciS, weldje^ tue*

,,*) Annalet des So. naturelles, Juin IS29.

ntgften* auf Hfrita unb 3f|Ten audgebet^nt werben muf.
SBolIte man ei nämlid), u>ie bie Jpcrrcn €uuier, auf
bic 9jSäl6«r Jranfrcid)* be\d)vänUu, fo mütjte man ei»

nen f)äuftgen 23erfebr jwifdwn (Sallien unb Jlegiipten jur

Seit ber <pi)arapnen ehirnumen unb jugebni, batj in

gotge biefei» iQerfefträ Jbie Äa^e in b&i leitete 2«nb qci

br«d;t toorben fei;,

Dlad) Bodjart (ITierozoic. p, 859,), 6er für cf«

nen genauen Äcnner bei Jpebräifdjen gilt, gab ei in

gßaldftinfl unb Babtjlonieu jaf)me unb wilbe Änfeen.

Feles erant palatüs eorum, fagt J?ofeo ('IX. 6.)

unb 3efaiaö (XIII. 22; XXXIV. 14.) fagt« ululant

feles in palatiis eorum. §erner fjeif-t es bei %etes
miaö (L. 59.): et oecurrent cercopitheci felibus,

2)er t>cbrfiifdie S^ame für Äafse i|t tsijem, unb ber

dialbäifdje Sinnaur. Sefeterer ift, mie baei d)incfiftf)e

ÖSort ma», citie vox onomatopea, unb t>e>n bem
Dianen hergenommen ; ei mirb baburd? jiem(id) genau
bai eigentf)üm(id;e ©efcfjrei biefes 5^icreö, unb fomit ba$

^hier felbft bcjeid'uet. Siefeö SSBert ift aud; in's lita
bij'dje übergegangen,

©er Berg J^ermoit IjiefJ 6ei ben 2fmoiriteni Sener
ober Äafeenberg, ein 91ame, ber nach, Bod>art pf<

feijbar von bem arabifd)en Sinnaur, bie Safac, abt

flammt, ober vom d)atoäifd)cn Sunar.

Sie ^abe |ei§t and» bei ben ftebräifdien @d)rift<

ftettern (j. B. Estlier) felis aurea, mit lueldjem Bei<
iporte, mie id) glaube, bie breifarbige SJarietät bejeidjt

tiet mieb, bie gctrf^nlid) bie fpanifdje £a|( (jcigt

;

bn^ 9Utf)ge!b ift bei berfelben fe^r giänjcnb, unb gef)t

in's ©olbfaibcne üker. 3« 2(ngora fanb fid) ebenfalls"

eine 33arietat ber Äa^e, bie fid) burd) bie Cänge, bie

Seinfjeit unb ba$ Seibenartigc if>re^ Jpaare* ntUjetcf)net,

ßo ftnbcn ivir alfo fd'on in 2lcg»ptcn, in <£t>rien, in

Qialäftina, in fiieiiiafien, in Babtjlonien bie Äafee, int

njilben Suftanbe foipofil al» im jahmen. Snöeffen ift

bas JBaterlaub biefes if)iere^ nidjt fo Oefdjränft; ei fanb

fid) aud) fcr)r geiv6()tilid) in 3trtien, wo ei feit ben nltefteu

Seiten J?au3tf)ier geworben tear. 9)<an finbet ei fe&r t)iiii!

pg im ©anffrit ernni^nt, unter anbem im ^t ob ab ei,

bem Otigtital von Bibpai/d Säbeln; ti Reifst bort

14

/
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acouboufc, SMufcfrcfTcr, ober margara, baö luftig«,

©iefe ^elcfjrung verbaute (ct> ..(perrn <£r> ej \;.

6fne Stelle im ©io botufl ©tculuö (X^, 58.)

beiveift autfbtüeflid) bas SSorfommen roilber Äafecn in

STorbnfrifa. ©ort heifu es: „Stfacbbem 21 ga tf)ocleö

spfjiffcna, Üftlfdjefa, jpippacia, ©tabte in gtuimbitn,.

miö enblid) SRilfeTTe genommen f)aUe, jog er mit feinem

.Speere gucer burd) bie fictlcn (Scbirge, bie 20U ©tabien

breit, unb mit lvilben Sahen (a';.\oK?«v) eingefüllt waren.

.Jjicr ntjlet fein Söget, lücber in 93aumcn noci) in Xp6f)*'

Irrt, wegen i()rer geinbfdjaft mit ben Äaljen." Ss fmb

merjr bie 2ingriffe ber Äafjcn auf bie 236gel baran fd>ulb.

©iefer 2fngabe liegt ober eine fel)r tvid)tigc Q?>cobad)tung

|u (jjrunbe; bie Sähe nämlid) jagt, unb fie (ebt von

Söeure, im tvilben unb im gcjäfymten 3uftanbe. 2U«

ilgatboclc« biefe Söergfette im 9iücfen fjatte, traf er

Auf eine mit ilffen Angefüllte ©egenb, von benen 3

©tabte ihre Sftamcn erhielten, bie man gried;ifd) gnnj

ivirtlid) jriSvjxot/'ffu-«« überfegen formte.

©er ©idjter ber £ y n e g e t i e a , wefdjer In Sartljago

Wohnte, gebenft im 51. 2>erfe ber ivilben Saht mit im;

ter ben Qjcgenftänben feiner 3 l13&/ «wf** öcm S«^f'/

bem äSotfc, bem Sdjneumon unb bem %$ei:

Nos timidos lepores , imbelles fixere damas
Audacesque lupos , v\ilpem captare doltisam

Gatidcmus ; »os fluinineas errare per urabras

Malumus, et placidis iclmeuniona cjuaerere ripis

Inter arundiiieas segetes, ieleimjue minacem
Arboris in trunco longis praeffgere telis,

Implicitum [ue sinn spinosi corporis Ereni

Fcrre doinuin, — — —
jjerr 2lbe( 91 cm Ufa t r)at mir nod) Solgenbc«

Aber bie Sähe in <£hina mitgeteilt, bie bafelbft feit ei»

jier Üveifjc von Safyrfyunberten befannt ift. @ie t)cif3t

im Ciljincfifdien Mao ober Miao, im 3apnnifd)cit Ne-

goma ; Ber djinefifd)« Dlame rüf)rt von tt)iem ©efdjrei

l)cr. „Ss ift ein fleince vicrfüjjigce- "Jfyicr, tveldica

Slatten fingt; man bat gelße, fd)röarje, iveife, gefkef tc

;

ti bat Ben Äörper bei §ud)feä unb bas föeftdu Bes ZU
jjcfä; fein Jjaar ift ivcid), feine sJo^nc finb fdjaif. 2frti

fceflen fmb bie mit langem ©ernvanje, furjen ßcnbeit,

golbi ober filberglänjcnbcu Äugen unb vielen Jpaann

über ben 2lugcu. Sie *pupille biefes %fy»ti$ Binu jum

Seitmeffer. @ie ift roie ein $aben um 11 Ul)r bei

aibenbJ, li Ul>r bei Borgens unb 5 Ur)r bei Borgens;

reie Ber Äefu einer retfyert ^ru|lbeere um 1 Ufjr bei

SDJorgen«, 1 tlt}r SJadmiitfagö, 7 Wjv bei borgend

unb 2lbenb3; ttnb Wie ber &ollmonb um S Uf»r Ceä

9J2orgenä, um 1 tl^r, 9 Ut)r unb 8 llr>r bei libenbi.

!£>ie Slafenfpföe fi'tt)lt fid? immer falt nn, ausigenommen

am lag* ber SSonimerfo'nnenivenbe, ba ift fie ruarm.

5>ad 'S^ier fftirdft»« öi* ^alte unb fudjt bie üßärme; ei

tidytet ftrf> i)irtfubt(id) ber tftafyrufig nad) bem sDionb5)

ftanbe, unb frift tn ber *fften unb lefeten 1?ccabe jeber

?0?onbäpr;afc Statten. Äopf tlnb ©djtuanj f:nb mic tU'i'm

'Siger. <&i tragt jivei ffitottatc unb mirft mehrere 3tli»

ge auf litimaJ; anber* ober freijeit biefelben, 53»ancf)«
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Seute glauben, bai SBeifcdjcn !6nne nur empfangen,
»venn fein Svücfen mit 95ambu< gerieben roirb u.

f. m."
(Encyclop. Japonn. XXX.VlH. 19.) — SSon Sahen
rfl bie 9lebe im Clioue-wen, einem Serifon au« uu.-

ferer 3*«t«4nung; im l.i-ki, einem ber 5 King, bc»

ren 9\cvifion ^oufiicius im fcd)|lcu 3'i[)r[)imbcrtc vor
unferer3eitredmu«g befergte;- im- Eul - va, ctirrm iferifen,

rocldjcä nad) manchen Angaben am bem 12ten ^al)r*

t)unbert vor £t)r. G5cb. ^crrü[)ren foll, bellen 2led)tl)eU

aber beftritten tvorben ift; im Chi -hing, einer von
Sonfucius beforgteu Sammlung von Oben, beren

verfd>iebene 'i^cilc aber weit alter finb, als biefer Qif)t*

lofopl).

3^ad)bem id) i>ai SSaterlanb ober ivenigften« bi«

Sßofjnbrtcr Ber Äafec angegeben l)a6e , gehe id) jur ®e<
fd)id)tc tf)rer ©emotönbeitcn unb'ifjreg ©etrageng iftber,

um ein genauee Q3ilb ber 2lrt ju entwerfen. SBai
2lri|lotele« (Uhu animäl. V. 2. Vl."20, 35. IX.
6.) über bie l.fyicrc crjdhlt, Bie er aU^o; nennt, über

ihre Begattung, über bie 3'i!)l ber 3" n gen, bie Hrberrö*

Bauer unb bie 3agb Bcrfelben auf bie 236gel, bies paßt

aud) ganj genau ju Jp er o bot's ©efdjreibung ber Äatje,

ber fie mit bemfetben Spanien belegt. : .

3m 23orbeigc!)en tvill id) bie verfdjicbenen 3?amen
ber Äatje etymologifd) erflären. ©er 31ame a'Uovfc; bti

iie()t fid) auf eine ber auffallenbften Sigent(;ümlid)tciten

biefeä 1l)i<re8; unauff)örlid) beivegt unb frümmt eö fei«

neu ©d^tvanj. 3* leite nämlid) bas SSort ab von
«ioAA« , id) beivcge f)in unb her unb ,«i>«, ber <2d)roanj.

©ie ©riedjen bejeid^neten alfo bie Äatje alö ©d;ivani<
b c t» e g e v.

aiad) ©almafiu« (Plin. Exercit. 710. B.)

ftammt bai 2Sort ahevget vom alten gricdiifdjcn Sßortc

«Ias«, ber (£d)meid)ler, mit Digamma aeolicum f«<-

ao«, ivoraus bie Bateinet felis bilbeten ; von «JaoV fomi

nie aUoveot, b. fj. cauda adulans. ©iefe Stymologic

fd)cint mir irrig ju fcmi; fie grünbet fid) nid)t auf bai

betragen bei leeres, an bem fid) nichts ©djmeicbehu

Be5 unb fiiebfofenbes finbet. ©iefe Srflärung mürb«

belTer auf ben Jpunb paffen, an bem fid) beibes finbet,

unb ber mittelft feinee ©d)ivanje<5 biefeg Boppelte <Sefüt)I

nusbrücft.

©uibaö 9. v. uhovgot fügt ben gcmj^iiiidien fftai

men Ber Äaije, m'ket^ot unb yurf , nod) 2 anbere bei,

nämlid) wgia (bie verfdjlagene) unb \>.xgix (bie luftige).

<ti fd)eincn nur Epitheta 5U fenn, bie fid) auf baa ©ei
tragen bes ^hicreö bejieljen. 93?it Unrccbt t}at $ öfter
nad) meiner 2l'nfid)t tixgta in a'Uovgot umgeäubert, Benn

2lrtemtbotus belegt bie 5»ai)e mit Biefem 91amen,

unb bie Suftigfeit ber jungen Äafjcn i|t jum ©pridjtöort

geivorben.

©as SBort catus in ber ^ebeutung von Äat)e
fommt er fl bei $)a Kabine III, 9. vor; bai $3eiiuort

catus aber in ber 'Sebeutung von fdiarf, bo()renb, fin<

bet fid) fd)on bei Snnius: Cata signa sonitum
voce dare parabant. 23a rro, ber baä 53orf anführt,

l;alt es für ©abinifd;. ©päter flcbraud;te man tsai
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SBortfür o,efdjfcft> fiftig, fcfjarffinnig, wie au<5

Cicero (De legg. I, 16.) erftdmid) ift. S>a3 2Bort

c a t u s, woraus Die fpätern Gsriecljeu iljr x«Vwe *) bil«

bcten, uno eben fo Die 2trat>er if)rc Benennung ber

Svabe, wenn beren 2Bort nid)t von einem altern ©tarn«

rnc l)errül)rt, ift alfo vom fd)arfcn 63e|"d)rei bei
c£i)iereg

entnommen, ober von feiner JScrfdjlagenljeit, Ätuijljeit

uub geinf)ett, wie Das* gried)ifd)e ctoka uno bat lateini«

fd;e felis.

Sie Jffiurjel ober bie Stymofogie ber arnbifdjfn

SßSrter hir, dsaiwan, ginda, chaittal unb dirn für

Sake, ift mir unbefannt. allein fdjon bie bloße SJuiiis

nid)faltigfeit ber Dtamen fdjemt Darauf l)iiijubeuten, Dag

baö 'Jfjicr in Arabien entiveber [et)r gcu>bi)nlid), ober

feit alten S^tcn gcjäljmt war.

3d) faf)re jefet in ber ©efcfjreibung ber Q5ewoljn<

Reiten unb beö Q3etragens ber Äaljc fort, rocldjc »on

ben ©riedjen feit Jperobot mit bem Spanien «aoi/?««

Belegt würbe. Unter biefem Spanien berichtet 2lclta«

nus (De natura animal. Vi , 27.) mand)es" von ber

Äalje: „Qai tOJänndjcn, fagt er, ift fefjr geil; bat

SBeibdjcn ift eine ä'ärflidje Butter. SS fliegt bie $5e«

gattung bei Spjänttdjen*; beim beffen <Baame foü fef>r

fjeiß fem«, unb bie Q5efd)lcd)tgtf)eile bei 3Beibd)enö wie

geuer brennen, ©eeljalb tobtet aud) Das 9)iännd)en bie

eben geworfenen Sungen, WÜ nänilid) bat 23eibd)en

burd) bie ©efynfudjt nad) anbern 3"»g«" Od) Den ilSi'm*

fdjen bei ?Xännd)en3 fügt. Sie Stäben {allen jeoen

Übeln ©crud) verabfdjeuen, unb bcSf)alb bie StDe auf«

fea|en, um it)cc Srcremente ju vergraben."

Snefe'&cfcOreibuug bei 2(elianus cnti>d(t, tt>ie viele

anbere bei beti 2(ltcn, genaue ?&cobad)tungen, gleidjjei«

tig aber aud) falfd>c «Srffärungen biefer 5!>cobad)tungen.

2>ie weiblidK Äa|e fliegt Die Begattung bei s"))<äniid)en$

nidjt Deswegen, weil bellen «Baamc bie Qjefd)led)t6t()cile

brennte; ei uermeibet Die Begattung, ei fürd)tet fie,

unb Dulbet babei, weil bie (Eid)el bei 9Jidnnd)cne* bei

Der ("frection mit fefjr fdjarfen kornartigen Papillen bet

beeft ift. 55arin liegt bie Urfadjc, Daß bai 2ßeibd)en

babei (jeftig fd)reit. — Sben fo liegt weter 3teinlid)feit

nod) eine 23era6fd)euung fd)led)tcr Qkrücbe ju ©runbe,

wenn bie Saften tf)rc Srcremente cinfdjarren, fonbern

ein inltitutartigcö SOiiStrauen , meldjes vom wilben 3 1
'»

ftan&e mit in bie ©omefticität übergegangen ift. Surd)

Den ftarfen ©erud) ber Ausleerungen founte nämlid) if)r

(Brf)lüpfminfe(, ber ©c&ufjort if)rer jungen/ verraten

werben, Die verborgen bleiben muffen.

. («Ein Steft Dicfcr @cmof)nf)eit unb bicfeS ®io"trau.'

tni, weldje bem 3Bolfe unb Den anDern wilben 1f)ie;

ren gemeinfam finD, finDct fid> nod) bci'm J?unbe. S)ie<

fer nämlid;, obwohl et Ducd) Den 9JJenfd;en notf) voll«

*) k*tts5 l xxTsixßio; «'/w>{5?. 2)er Warne !ommt bci'm ©djo«

liaftcn beö Callimachus, Hvnin. ad Cer. III. »or«

ferner bei einem lateinifdjen Sidjter (Catalbg. Pith. 1. IV.

Catus in obscuro capit pro sorice picaiu.). — Sex-
tus Platonicus (l5e medicina animal, pait, I, c.

18.) braucht viermal catam für feiern.
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ftänbiger bomefHcirt worben ift, all Die Sa|e, wirft
nad) jcDesmaliger 2lueleerung mit Den Qjcinen eumi Sr<
De t)inter fid) auf bie grcrenirntc. Offenbar t|l Dieg

beim JpauejjunDe ein Sieft Der Qpewofyn&cit aui feinem
WilCcu 3ufranbe.

äßenn bie unter 2fefop'S tarnen erhaltenen Sa«
6e(n wtrtlid) jur 3«'t DicfeS S^beiötd^terö gefdjrieben mit
ren, fo würbe Damit aud) erwiefen fei)n, Daß bie &a%t
in fef>r früher 3«it fct>on in Q3ricd)enlatiD unb Äleinafien

befannt war. 3()re Somcfttcität, il)re ©eivo^n^ctten,

il)r (it)aracter, it)re iöenu^ung in Den SSoljnungen jum
äßegfangen Der Statten uub SJiäufe, werDen in 4 gabeln

»on 2lcfop befd)rieben; er nennt fie *mou^«.

©ie fiabel von Der liftigen Äa^e, Die fid), um
Svattcn ju fangen, tobt (teilt, unb fid) mit 93?efjl bei

ftreut (Fab. XXV1I1. Ed. Coray), i|t, wie id) glau«

be, auf eine £a(je ju bejie^en, unb nid)t auf eine 2lrt

von IMustela, obwohl 'Pl)ä D rui (IV. 1, 1,) bai SSSort

a'/A«i/fo« burd) mustela überfe^t f)at. 55irf(id) fyat aud)

£a Fontaine in feiner Ueberfeßung beö 2fefop eine

Äa^e jum JpelDen DeS QJeDiditS gemacht.

Sie anDcre 2t|opifd)e Jabei (158. Ed. Coray)
von Dem Dienltfertigen «"Aoi/f«, meldjer fiel) bei einer

SpiDemie De* Jpüfjnerfjofß a\i 2frjt vert'leiDet unD feine

Sienfte anbietet, um Die Jjü[)ner wegjufd>nappen, malt

mit groper 9"(atürlid)feit Die "?reulofigfeit unb 2Jerrätr)c«

rei ber Äafee, unD beiueif't jugleid) gegen bie 55er)aup«

tung ber oben angeführten 9^aturfor|'d)er, Daß bie Äafee

fd>on feit längerer 3<it öorae|ticirt fei)ti raufjte, um ir)re

SQerfd)lagcnf)eit, ir>rc ®ewot>uf)eiteu unb tl)e Naturell

fortwäf)renb ftubiren ju fönnen.

SBenn id) jeljt bewiefen f)a&e, baß bie Äa^e in

2(egt)pten, In C^ina, in 3"&äa unb ^^albäa feit Den

älteften 3«it<n Befannt war, fo wirD ei wo^I wa^rfdjeiu«

lid), Daß Dicfeä 1l)ier aud) in Qjriedjenlanb uub Älein«

afien vorfam; man legte if>m aber i>ier einen anDeren

Dramen bei, inDem man ei yx>.$ f)ieß", eine generifdje

Benennung, woburd) mehrere 2lrten von Mustela unb

aud) eine Viverra bejeidjnet wurDen. ^d) will jefjt Die

burd) jene ©leicljnamigfeit entftanbene SQcrwirrung n\

l)ebeu, Die verfdiieDenen 2(rten von y*>* ober von äßie*

fein, bereu bie 2llten in i^ren 33efd)reibungen gebenfeit,

von einanber ju unterfdjeibeu unb Die tOJcrfmafe anjus

geben verfuejien , burd) weld)e man bie $afce unter bie«

fen verfdiiebenen Spanien vermöge if)reF d)aracteriflifd)en

Stgentf)ümlid)fciten ju erfennen vermag.

©obalb 2lcfcrbau uub gtatiifat&u entflanben waren,

unb bie 9)2enfd)en ei füllten, wie nachteilig bte ju

(Torfe 2Jcrmef)rung einer Ifjierart war, mußten fie auf

Mittel Denfen, biefe 'llvt ju vernid)ten, ober fid) gegen

beu burd) biefelbe angerid)teten (Ed)ab*n ju fidjern. 5)ie

Siatten, bie 9)Iäufc, bie Selbmäufe unb anbere ä^nlidje

Suiger fommen fdjon in ben erften gefd)id)tlid)en SJari)«

weifungen vor, unb felbft in ber S^bel. föifte, ßdiiin«

gen, SaUcn jum 2Sernid)ten biefer nacfjt^eiligen ©efefio«

pfe waren nod) nirf)t erfunben; '

tubtm ga6 eö me^r

aßälber, &ebü\d)e unb ©d)lupfwintel für Diefclbcn, «13

14 *
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gegenwärtig. 5Vr Sftcnf<tj muffe ganj iiatfirtld) bornuf

geleitet »»bett/ fid) bei tauigen d'ingreifeno" von $fti<Ä

retl 511 beHencn, um biefe OJeifcl jti vernldjtcn. SBiC

IvUie et nun niebt fudjen fallen, bie Äalje ju }At)men,

ben graufamft«« Scinb bcrfelben, bie in tiefem anbaut

embeu täglidjen Kampfe bie
.
mäditigfte Jjülfe be$ 9Hen»

fd;cn fenn mufue.

©ie m»tbologifdjen Srjähiungen (Apollodor.I.
6, S. — Hygin. €ap. 196. — Ovid. Met. 5,

830. — Anton. Liber. c. 28.), freuen ju Solge bie

&itttt fid) und) bera lypbonsfampfc nad) '.Jlegnptcn

fiüdjteten, töo fte in verfdjiebenc liiere umgcivanbelt

würben, 2(poUo in einen ©perber, ©iana in eine

Äaftc (tele soror Pliaebi) , Eaton ft in ein« Sßaud,

betätigen baa frübjeitige SSorfommcn ber Saht ttnb free

91agcr in 'tfegppten unb @ricd>cnlanb. Snbctj f)iefj bie

Sähe baniala 7*a£. . ©iefer Weinung finb ^enritui
©tep banne" s, vi yatä, gorav; (Theo phrast.
Cliaract, p. 251.); fte irren fid) aber, wenn fie tiefe«

Sßort nur auf oic Sa\$t unb baa SSiefcl bejieben; biefer

generifdjc 91ame bejeiebnet nämltd) Oic Saht unfr

mehrere 2frtcn fleifd)frcffcnber 5i)icre aua ber Gattung
Mustela, meldje von ben lUten gejäf)mt unb neben ber

Saht jur 3 rt3& »nb jur 93crntd;tuno, bet 91ag«r benufjt

würben.

3er) will biep" ju beroeifen fudien» 3$ fjabe febon

angeführt, frufi Jper o b ot, Tfri fto teleö, 2leliau,

©ioborua unb ber 93erfaffer ber 2iefopifcben ßai

beln mit bem dlanien *1*ovgot t bie wilbc ober bie jabme
Äafje bejeidjnc-u. ©pAter, aia man fid) im ®ried)ifd)en

Vorjuglid) beö lateinifeben catus (xaT«?) jur ^e^eid)»

nung ber Jjrtüäfafee bebiente, raanbte man ben Slnmcn

«"As»?»? auf bie Milbe Äafee an, unb nod) fpätcr befam

bie jgauefafje mieber ben 31amen ^*a3, ber erftc fowot)!

bem Urfprunge nad)/ ale in 6er Siteratur.

©aa 2Bort >y»tiy), welches breimal in ber ©atraebos

mpsmadjie vorfommt (9, 51, 113), fcfyeint mir bie Sah*
ju bejeiebnen, unb fegar bie J?auefa&c. ©iefj ifl aud)

bie SÜieinung von ^)enri c ua © tepbanue, vonQiar»
uei, benen >p« ri joniue (A elian. XIV, 4.), <per»

rotte, (})l)i lonenus <£onr«bus unb Suciua m>
berfpreeben r)abcn«

Sag bie 2S6rter ?«*£>> Unb <t*A»«?»« einerlei Gebens

Jen, nnb baf, Jpomer unter -yakit, bie Äafee uerftet)t,

biep ergiebt ficb auö 23ergleid>ung einesJ 23erfeä bei ^ a U

limacbitiS (Hymn. ad Cer, 111.) mit einem in bec

^öatradiemijcmadjie , eon benen ber Crftcrc offenbar eine

3lad)at)mung ober eine 2(ufpie(ung ift. 35ei Jjomet
fagt nämlid) bie eine Statte: *W<x*ov si) yMi>it> wegiSiiSiä

(bie $-»a6j fürdjtc id) am meiften)/ unb €al lima c() ud
fagt: „<£rt;f id) t on t)abe aui fc^recflidjem junger fei;

ne SOiaulcfcl, öd)fen unb ^iferbe vesje^rt, x«> t*» e!'-

t.wgov, räv sTgi/xt S>jf/« inxgK (bie von ben fleinen %l)iti

reu gefürdjtete fiafee), enblid) llfle*, mai fid) im Jjnufe

uon 5riopa 6 befanb.

"

2iud) finbet man in einem uon tr}eocrtt üi (XV,

28.) angeführten ©pt'id;ivei;te bie Sah,c, »veld;e &ef fei(
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nem Seitgenoffen Saliimadju« «'ac^o; tjeigt, ytüt^

genannt. ©tefcö geiu6^nlidie ©pridjiüort: *" «,u\Ui

itittMSt %rfa"<t»< KaStui^i (bie Äafjen fdjiafen gern iceid)),

bejie^t fid) auf bie @cn)of)nr)ett fcer Äaljen, Letten unb
anbere meidjc £ager jur ©dilaffteüe aufjufudjen. 9Kan»

d;c @elel)i'te ()abcn biefc« ©priebroort auf baö SBfcfel 6e»

jogen ; e« paf,t aber nidjt auf bie Sicbenoipcife biefer reit*

ben 2lrt, btc im ®cbt'i|d), im ©orngeftniud), in

Raufen lebt, unb beren 91cfter, roie id) mehrmals bei

o6ad)tet habe, firf) in ©tämmen befinben , unb auj

©ti'ot), Jjeu, ober troefnen unb t)arten Kräutern befiel

i)cn. 2(ItJ Q3uffon ein SBiefel in einen ÄAftg ficefte,

morin fid) ©aummolle befanb, fo verbarg es" fid) jroat

in biefer, tvenn nian fid) näherte; baburd) mirb abet

nid)t beiuicfen, bap biefcö ^biec, gleid) ber Äa^c, von
91atur iueid)e Sagcr|lättcn fud)t, fonbern bie ©ad)e er»

flärt fid) baburd), bap biefe flcifdjfreffenben fd)ivad)en

Sbicrc einen 3ufIud)töort fud)cn, fobalb fit bie 2innäi)e>

rung einti ftÄrfcren geinbeä merfen,

UeBcc ben (Sauguttgöappafat &es Äanguru^

bat Jperr Morgan in ben tOJemoiren Ber Linnean
Society eine mit 7 "Jafeln auageftattete 2ibbanblung

niebergelegt. 3uv6rberft tbeilt er feine anatomifdjen unb

pl)i)fio(ogifd)en ©cebadmingen über ben 'SBciltel eineö jitn*

gen nod) jungfiMülidjen Äangiirub's' mit. 3 n biefer 2tt

bendepodje bee "J^iereS, fo toie überhaupt immer, roentt

feihe Sungen in bem Beutel fmb, befiubet (t* bie inne«

re Oberfiad)e beffelben burd) eine fiebrige braunrott)e

giüffigfeit in einem fdjlüpfrigen 3uffnnbc; biefe ©ecw
tlon fdjivinbct aber mebr ober weniger »ollftdnbig toafy

t:ent> bei ©augene*. <£t)e baä ^bier trrld)tig ifi, ftebt

man nid)t/ mie fpdterbin, vier 3'^e" in ber "jiefe bti

t&enteiü, fonbern nur bie beiben obern; unterbalb einet

jeben von biefen finbet fid) eine fleine freiorunbe Oeffs

nung, bie ivie ein folliculus auäfiebt, unb bie ©teile

einnimmt, tüo fid) fpater bai untere <paar 3<^en enö
nucfelt. föleid) ijlntcr biefen Ocffnungen liegen bie vier

Jörnftbrüfen 5 auf jcber ©eite eine fcfjr fleine unb eine

gröpe. ©ie erftere liegt unter ber jiveitcn, unb fie com»

niUuicirt burd) '2luöfübrUng^gdnge mit ber febon entmif'

feiten 3ifee, 53ie anbere Srüfe bat in biefer £cben«po

riobe feine foteben 2lu«fül)rungSg<mge; bagegen communi»
dfen bie beiben erroäbnten Oeffnungen mit einem b^u»

tiiien , ciilitibrifd) gcftaltcten Sanalc, reeldicr fid) in ber

©U6flanj biefer ©rufen verliert, unb fid) mit einer

runMidien im 3nnern vorfpringenben Rapide enbigt.

£>ie tiiufdjenöe 2(ct)nli(bfeit jivifdjen biefer Rapide unfc

bem Siioc ber untein 3'ben veranlaßt Jperrn Morgan
ju ber 2(nuabme, baß fid) Öie 3lßen burd) eine vollfidw

bige llmitülvung bei in ber ©rüfenfubfiauj cntbaltenen

Äcmalö bilben. SSirflld) ifi cö ibm audi burd) blofjen

©nuf gelungen, biefe «Papillen betau^ubreingen, un6
fünftlid) bie Untern 3ihen jti bilben, bie benjeuigett

burdjau^ glidien, tveldjc fid) mäbrcnb ber 5rdd)tigfeit

»nttviff'eln, unb immef nad; voraußgegangeitem ©auflen
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flrf? erraffen. — 3m JWcitcn $r)cife feiner 2{br)anb(ung

6cfd)dftigt fid) .£err Sftorgdtt mit ber Anatomie bei

Q>cutclö unb Der Prüfte eine* crwadjfcncn Äängurut),

we!d)eo wäbrcnb bes ©äugene geftorben roar. Sr befrä;

tigt es, barj ber panniculus carnosus, we(d)er bie \30rf

bere gl«d>c bes Unterleibes 6cfcerft, feljr Dicf ift, unb

voriiiSmlid) auö gängsfafern bcffef)t, bie, inbem fie vom
5r)ornr aus gegen bas SDecfeu verlaufen, eine ^irt von

©pf)incter um bie Ocffnung bes ©cutels bilben. SBon

bicfeit Sftusfclfafern läuft enb(id) ein jfemlid) flarfeö

STn'mbel iiber bie <£d)aambeinfuge weg, um fid) an ben

sphineter cloacae anjufcfjen; burd) bie SBirfting bie»

feö QJünbels wirb bie Ocffnung ber ©ebeibe fräftig ge>

gen bie Oeffnung bei ©eutels f)ingejogen, ein punet,

Dcffen Sftotfjivencigfeit JJerr QJeoffrou fdjon erfannt

r)atte, wenn nämltd) ber 36tus in bie Oeffnung biefer

lefetern J^6r)le gelangen foli.

Sftacr) äiJegnai)me bes panniculus carnosus ftdrje

man auf eine 2Jrt von föi'irrel, ber g(eid)failö fleifdjig

ift, unb aus jivei breiecfijcn SRusfcln beftcr)t, bie (Ter)

an brn r)intern Ihcil bea Redens unb an bie weirje

Sinic anfefeen. Studien ben beiben 33ünbeln biefer

93Jusfeln fm° °* e ©ruftbrüfen gelegen ; jier)eti fid) bie

SRuefetn jufammen, fo werben birfc Organe gegen bie

SBanbungen bes Unterleiber gebrängt, bie i)ier nod)

burd) bie ossa marsupialia verftdrft Werben. Hui
biefer 2tnorbniing ergiebt ti fid) dar, bafj bas 2ßcibd)cn

bie SOftlch gegen ben 5)?unb ber jungen ju tretben ver»

mag, bie wär)rcnb ter ciflett ©äugungsperiobe nicht fo

organifirt ju fenn fdjcinen, barj fie bie SD?ild) burd)

©äugen aufzunehmen verm6gten. ©er austritt bec

gU'u'ftgfeit wirb auch burd) eine SOiusfcIfchcibe begünftigt,

welche ben 'ilusfubningsgang ber ganjen JMnge nad) umi

giebt. €nblid> fdjeint bie SDtildjfccretion, wenn aud)

nid)t einjig, bod) vorjugeweife in ben untern ©rufen
ftatt ju finDcn.

©er SSerfaffer 6efd)r«ibt weiterhin mit ©orgfalt bie
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verfdjfebenen ?DJuöfefrt unb QMnbcr an ben ossibu*
niarsupialibus, unb beeft mehrere 3ml)umer auf,

meld'c ©ir <L Jjome in biefer SScjicfyung begangen fjnt.

Späteren verbreitet er (Td; über ben 31u|en eines je;

ben biefer Steile.

SR i i c e II t rt.

Siliert ©ecf'el 6ei ber Magilus (Lam.)
Will 2lubouin gefunben t)aben. 3« ber Sofenbung eü

ner 2tb(janblung an bie 2tcabcmie ber SBiffenfdjaften fagt

er nämlid»: ,,©ie 3lbl)anblung betrifft ein <2>eetf)ier,

welche« mitten jroifdjen fteinigen SKabrcporen lebt, mit
einem fairigen 9»6l)rd)cn verfefjen ift, mittelft beffen e»

mit ber 'Hurjenwelt communicirt, unb ftcf) unauft)6r(id)

in bem 23erl)ältnirj verlängert, als bie ©imcnfionen bei

umt)i'it(enben Q>oh)penftoc!« äunc^men. ©en STcaturfor»

fdiern Ifr biefe fdjaalige 3\6r)re feit längerer 3e>t unter bem
91anun Magilus (i\I. antiquus)befannt geivefen ; fie ira*

ren aber r)infid)tlid) ber^laife gctbeilter Meinung, ju Ivel»

djer biefelbe ju jäf)len few; benn mand)e erfamiten einen

93(ecnuurm ober eine 2tnncl(bc barin, anbere mit mef)»

2Baf)rfd)einHd)t"cft ein 9J?ollu(Sf. ©ie Uuterfudjung einer

biefer 9\6f)ren, welche id) burd) ben tbätigen unb gefä((

(igen Sorfdjer ©ctSjarbing von 3fe be §rance ctbuli

ten f)abe, wirb alle Sweifel in biefer SBejier)ung l)cbcn.

3d) l)abe mid) bavon i'iberjeugt, bar} bai %f)kr bti

INIiigilus einen dornigen ©ecfcl r)at, ber jenem von Pur-
pura unb Bticcinum äl)nelr."

Sine 2llbinoi33arietät vom SBibcr Wirb
jutveilen, aber fefjr feiten, im n6rblid)en 2lmcrtfa ange»

troffen. Jjearne far) im 33er(aufe von jmanjig 3 fl f)fe"

nur ein 5>cifvtel, unb biefeö f)atte niedrere rftbli^c

unb braune Jjaare läng« ber SOJtttellinie bes SKCufcn?;

bie ©etten unb ber 53aud) aber waren ganj filOcnvcirj.

3Bciin bie 3"biancr einen fold)en weifen QMbcr erlegen,

fo mad>en fie aue ber Jpaur einen 3)icbicinbcute(, unb
finb nid)t leidjt ju bewegen fid; beffelben ju entäufierrt.

& i l t u n e.

Ue6ec 55efcf}leunlc\utig ber ^ufcpocfeneinttnrFung

auf ben ganjen Äorpet

ftnbet (td) in The Lancet Nr. 505. July 1829 fot<

genber törief von ©t)lvattti8 SonfO^f J 11 ©outr);

buri) in. Soniiccricut an ein ü)litglieb ber 3 * t» n e r'fcbett

©efetifd'aft in Sonbont

@ir, beiliegenb ilbcrfcube (d) 3f)nett bit ^Belege

über ben glilcflidjen Sifolg einer 9\cir)c von S8erfud)cn,

in benen id) bie SBirfung bes Äur)poefengiftcg ju be*

fdjleunigen fuebte. Sic lvrrbcit barauö fetjen, baj? bie

£ranfr)cit um 24 — 48 @runbctt fn'i^er erjeugt Werben

fann, a(ö burd) bie gciui5f)nnd)e Sinimpfungsweife, uitb

barj mithin 'Perfonen, ruclcfce ber tEinwirfung bes ^ef:

fetrgifte* bereits ju lange außgefefet waren, um burd)

bie gcw5r)iilld!e 25acciiiation vor ben Qiocfen gcfd)üfjt

ju Werben, ber ®efar)r bennod) entriffelt tverben fßnnen.

©eit meiner 27jär)rigen 'Prariö f;a6e id) faft 90,000

perfonen geimpft; Sei mehreren ^Huberten bcrfct6e«
l)abe id) bann SSerfud)e mit bem SMattcrgiftc angeileüt,
id) Ijabe fie ber 2ümofpr)äre ©latterfraufer, bfc au ben
übelfrcn jufammenflicpenben flattern barnieber lagen,
anöiH'fcfjr, in ben verfcbicbcnftcn ©tabicit ber Äronf^eit
fowot)i, ale nad) brm ?obe; bennod) faim id) 3f)nctt
bie aSerfid-crutig geben, Datj feiner meiner Traufen, bie
ju biefen 93erfud)clt beiiurjt würben, bie SB?cnfd)cjipocfr«

bef.im. — (Ülid)t feiten ^ftbc (d) bai Surjpocftngift
ju edjiff in verfebiebene Ifyeilt ber ffielt gefdiieft, unb
ganj neuerlid) fyabt id) einem großen 3nbiancrftammc
jenfeirs ber 9locft) Mountains Welches gefeiert, ber
einmal burd) bie Pocfen faft atiggerottet werben war.
©iefe Sttenfcben wußten gar nichts von ber 23accination.)

3m 3<»fjr 1804 würben brei STinbern bes Jjerrn
SDi'Sown ju ©tamforb in Connecticut bie rrntflrJidjcn

flattern mit Sblattcifoffe ifjreti ältrffeii Äinbeö eilige;

impft i [entere*
-

(»atte bie ©tattern auf bem fogeuanntett
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nntütHc&ctt SSege, b. % biirdj tfnftecfims fiefommm.

Sie ivraufbeit war jufdllia, in ber ©tabt auöflcbrocljcti,

unb fie ^nttc arpße 211131t erregt. 3d) war bamal« 3c»

rate 111 £0113 5-M.ini) mit Smpfcti befefjaftigt , unb bes

flieg fogletd) ein Sd&rjeüg haetj ©tamforb, weil id) beit

<pUk noch jur rechten 3eü ju erreichen Tjoffte. tfäganV

(!(gf üßinbc binberten leiber meine '2tbfal)it , unb ich

f.im er|tan, -al« S Äinbern bei Xperm Bc'Comn bie

natürlid)en QMattern bereit« eingeimpft warben waren.

2>a« erfte war furj vor meiner 2lnfunft baran gefror*

6:11. 3d) wußte bamal« noch nicht wie man bie 23ac*

cinaiion befd?U-miigen tonn; id) bad)te aber ernfilieb bat

ran, öie Smpfi'ticbc mcgju|d)affcn, unb bafür Die Sub'

poefen ju i|)oculircn. 3mmcr & rt & e id) e« bedauere,

Daß id) bie« nid)t getbau habe. Sin« ber inoculicten

Äinber (tarb an 05«artigen 'poefen ; bie anbern beibe»

fiefamen eine mildere gorm ber Äranfbeit.

Surfer pglüeflfc&e gaü" und einige anbere liegen

mid) 11 ad) einem plane fuebeu, bie äßirfuug be« Äu()<

poctciigifte« 511 befcfjlcmtigcit , unb wenn fieb 'Pcrfoiicn

an mid) wanbten, bie fid) ber Cinmirfung ber p>octen

auägcfclst hatten, fo inoculirte id) ihnen bai Äubpof*

fengift "in rcid)lid)er '•Üienge in ben Äbrper unb in bie

ßrrtremitäten, inbem id) große ©tiebe mad)te. Stnmcr

beobachtete id) einen glücflid)en Erfolg, fiibft wenn ftcjj

bte Äranfen 6 ober 7 'Sage vorder ber 2ln(tccfung auii

gcfefjt Ratten. '2lucb vaccinirte id) mand)e »Pcrfonen

aufliefe äßeife, bie fid), au« gurd;t vor einer neuen

<£inwirfung ber <pocfe-tx, biefe vor etntaen Sagen hatten

inoculircn laffc.n ; ber ^rfolcj war immer ganj erwünfebt.

3u foldjen gaüen bradjte id> ring« um bie 'Pocfenimpf*

ftiebe herum iiubpocfcngift, unb im ©anjen fanb id)

immer, baß lefjtereö föift ben ©icg Davon trug.

<%li\n ()at wohl cingewaitöt, ber glücflidje €rfo(g

meiner SBcrfucbe fei) bem Umftaube jujufcbrcibeit, baß

ba« Äubpocfcngtft fcbncllcr auf ben ganzen $örpec ein*

wirft, al« bai iÖtoifcbeiuwcfengift;. Die« ift aber unrid>*

tig.' Scber 'Praftifcr "weiß ja, baf; ber mittlere Seit*

räum, wo bie Symptome am brutlidjjkn hervortrete»,

bei beiben Äranfbciten auf ben Öten Sag fällt.

<£r ftcr
.

«all. — ©tamforb. in Connecticut, 3ulu

1804. Cbencjcr Carter, 6 3abre alt, hatte fid) ber

<£inwirfung bei "ppcfcngifteö au«gcfcfjt. %d) impfte

ihn an jebem 2lrme mit 2 großen ©tieben, unb in

biefe ©tidjc brad)te id) au« mehreren "pufteln eine

Sßenge von Äubpocfcneiter, bie hingereicht hätte, ein

Sufccnb peifoucn auf bie gcwöbulidje äßeife ju impfen.

£« bilbeten (id) vier voüfommcnc $)ufie()j, unb am
achten Sage, fiatt am sehnten, fanb id) ju meiner

greube um jebe 'Puftcl einen fchßneu rotben Xjof,

gtuciter galt. — 53ribgeport in Connecticut,

93jai; 1815. £inem 9]?atrofen, ber e6c!t 0d)iffbntd) ge^

litten hatte, Hnb ben ber Capftäu emeä: aui äße|tinbiei|

jurüiffchrenben Schiffe« aufgenommtn f)atte, würben 2

Sage vor feiner 2l.nfunft vom Capitäu bie , $)ienfd)cti;

pocFen ctitgeinipft. ^d) machte ihm jer)n (Etidje a«

ben '2lrracn, att ber SSruft unb au anbern Steilen, uuö
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in biefe €ttd)* $radjt« idj viel gute« £uf>poc?cngifr.

«Salb erfchiencn bie ^u|teln, unb |ie ül>erwaitigten bie

wahren 'Pocfenpuftelu. 2)ie ©cl)orfe waren treefeu,

uub manche waren von btn -3 .i.pfftidjcn, welche ber

Capiuiu unb id) felbft gemacht h lltIcn ' «m 13. ober

14. Sage nad) ber 23accination abgefallen.

Sri tter Sali. — »JMainfielö 1Ö08. Sfaac 3Bi(;

liam« bchim bie 'Pod'cn, unb fteette feine ganjc gamilie

an. C« war fein iiubpocfcuimptTtoff ju betommen,
uub auf ber brennenöen ^aut bei trauten üJianne«

fanb (Id; feine sPu|tel, bie 3mpf|toff l>vitte ^ergeben

finnen. 3"bcff*n waren bie ^)u|teln öeö Jjerrn äßiliu

am« vor meiner 2liifunft fo weit vorgcrücfc, Ddp" ?ölai

bam 2ßilliam« uub bie ganje Sainilie geimpft worben
waren, äßenige »StunDeu fpäter vaccinirte id; 9JJabam

2ö. mit 2 großen i£tid)cu an jebem 2fcmc, in bie id)

fräftige« Äuhpocfengtft bradjte. (£ä traten feine Q5of<

fenftytuptome ein, auägcnommen an einer flcineii >pof<

fcninipfftelle an ber Jjanb. Siefe ©teile troefnete aber •

halb ab, al« um bie Äubpocfcnimpfitetlen herum Gjfßp*

rc«cciiäeii entftanben, unD 33iaDam üß. tonnte ihren

SRann warten, Der nad; einigen Sagen ftarb.

23iertcr §ftil, — ÖMcicl^eitig cbenbafc(6fi.

3d) vaccinirte Slam Sßilliam«, 3|aac ißilliam'« *£of)n,

naebbem il)m bie ^OJcnfchenpocEcn eingeimpft worben
waren. %d) brad;tc ba« Äubpoct'engift: iu 3 ©tiche am
red)ten 2lrme, in 2 am Unten 2lnue, 1 an jcber ißruft,

2, an jebem ©chcufel, unb 1, ber £ Soll vom blatten

impf|tid;e an jeber Jpanb entfernt war. 2llle Jjmpf;

ftul)c tarnen , |ic trugen ben ©ieg über bie ®enfd)cn(
poefeu bavon, unö ber Äranfc tonnte fortiväfyreub feine

gewöhnlichen Öcfchäfte beforgen.

günfter galt. — <S(etd)jeitig ebenbafel6ft.

3d) vaccinirte Cunice SBilliam«, Der ebenfall« bie not

türlid)en QMatteru eingeimpft worben waren. %d)
mad)te 2 große ©riebe an jebem "2trme, 1111D 1, Der J-

goll vom QMatterimpfftiche ber Jjaiib entfernt war.
£>te ©eporfe beiber ©tich,e an Der Jjanb vereinigten

fiel), unb hingen bci'm abfallen aneinanber; bod) war
ber ©d)orf an ber Äubpocfcnpuftcl zweimal fo groß", al«

ber anbere. SJoii beu wahren. v

])ocf'en. geigte fid)~nid)t«.

©cd)fter galt. — Öleid),icitig cbeirbafelbfi.

Siorana 2Bf)eeler würbe an beiben Jpänben mit 'Porten«

materic geimpft, uub fpäterbüi auf Die im vorigen galle

erwähnte Sßeife vacciuirt, Ser »'luägaitg war ber iiäm«

liebe.

3n nllett biefen gälfcn hatten fid) bie Äranfen vor

ber 3'npfung . unb a>accinatiou ber 'Pocfenauftecfunj

au«gefcfet; unb fie 6efanbcn fid), vom iliifang bi« JU
Snbe gerechnet, 6 SSochen lang in einer anffecjrenbctt

2{ttnofphäre, wäbrcub welcher Seit ein gall von jufami

mcnfließcnbcu pocteu alle feine ©tabien Durchlief; üben

bie« hätte Die $>ocfcnmateric an ben Jjänbcn wirtlich

gefaßt.

©teO enter gatl. — ©riätol in Vermont,

IS 15. 4>e'cr unb ®abam J?uiitlei) waren eine Sßoche

/äug Der 'Poctcnanftecfung au«gefei;t gewefen, unb t)at<
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tcn fidj fpä'fer mit «p'ocfengffte impfen raffe». Ungefäfjr

42 ©tun ben nad) tiefer 3 n| Pfu»n vaccinirte id) fie.

«Bei )cbcr ber 2 picrfonen mad)te id) 14 ©tidjc an ven

fdnebenen feilen bee £4rper3, am J?a[fe unb alt bett

'Ertremiräteu. SU Pocfcn würben gänjlid) überwältigt,

•

t>ie 'Patienten, jcber mit 14 QSoccincpufledi, jeigtdti

ein« fchr gute (Scfunbbett , unb beforgteri 14 au bnt

Qiocfeu barnieDcrlicgcnbc perfenen , o()ne baß fie nur

eine ©pur biefer Äranfhcit gejeigt Ratten.

2ld)ter §all. — ®(eid>jeitig cbcnbafel6|t. ?]?a<

fcam Qiocfarb fear eine Ößocfjc lang ber 'poefenanfreefung

nu^gefc&t geivefcn, unö 'hatte (id) vor 2 Sagen ©ift ein;

impfen laden. Sd) braute bat Äuhpocfengift überall um
ben Sm-pffftd) herum, in ber Entfernung eine«- 3oüc«;

ich öffnete fogar ben ©ttd), unb brachte Äubpocfcngift

hinein. Sicht baneben machte ich 2 ©tichc, Die ich

reieblid) mit Äubpocfengift anfüllte. Sic QMattem jrig*

teu fid) nid)t. Ser ©d)orf auf ber QMattcrimpfftelle

war von jwetfclhäftcr^efchaffenfjctt, halb blatternartig,

ijnlö fuhpoefeuartig.

Sie unter galf. — ©Icich^cittg ebcnbafelbff.

SOcincrva Ttfiorre, 8 %at)t alt, war ber SlMattcrnanftcf*

hing auägcfeljt gemefen ; vor 48 ©tunben war jle 9«
impft ivorDcn , uub Die 3mpfung hatte offenbar ange<

fd)lagen. 3d) brad)tc baä Äubpocfengift in mehrere

©tidje unb jivar in reichlicher iPicngc. ©in ©tich mürbe

in ber Sftäbe ber SMatterimpfltelle gemad)t. SaS Äuhf

potfengift teug ben ©ieg Davon, Sie Pocfenblattcr war
viel flciner als ihr 9?ad;bar.

Einige gälle tarnen in biefer ©tabt vor, wo baö

SJaccinegift in ju geringer Quantität angemenbet

Worten mar; hier madjten fich bie Pocfcn geltenb.

Schnter gall. — ©tamforb in Connecticut.

Stvet fleine 93?äbd)cn maren ber poefenanfteefung nuCge«

fcijt gewefen, unb vor 2 Sagen geimpft werben. Sic
frbelverftanbene 3ärtlidifeit ihrer ©roßmutter verhinberte

mich eine hinlängliche 2Cn^af>( von ^mpfftiebett ju mad;en,

unb beibe Äinber befamen bie 'Poefen.

Eilfter sali. — Saft üBinöfor in Connecticut,

1817. Eine junge Same, bie fi<f> eine 2ßod)c lang ber

»Poefenanfteefung ausgefegt hatte, mürbe an ben ©djul;

tern unb in ber 9täbe ber ©rufte au mehreren ©teilen

vaccinirt. ©ie mar fchr beforgt, unb blatte auch guten

©runb bflju ; ber SQcrfiid) entfpradj aber burebauä ben

Erwartungen.

. 3 u> ölfter 'Sali — jjerr Eourien ^atte bie

pocfcn. ©ein 2Bct6 unb feine Äinbcr hatten fid) ein«

aßod)C fang ber 'ilnftccfung au$gefe£t gehabt, alt fie

mit vielen ©tidjen -vaecinirt mürben, aber ohne große

Hoffnung eineö glncflidjen Erfolge". Sine SlGocfje nad)

ber Sjacci nati ori »rfchierten bie pocfenpu-fteln im ©efidjt

unb am Äorper ber 9)iuttcr unb Äinber; baneben ctit»

feanben aber aud) viele 23accinepliftclu mit ihrem gel

Wohnlichen ^ellrothcn 2liUfehcn. <li exf)ob fich

nun ein heftfger Äampf, unb ju 3'bermannö €r|launcn

terfdMwnben bie pocfenpu|leln plölilieb. 93iabam Sou<

ricu gebar jtvar ciniac Za^t nachher ein tobtet Äinb,
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bai mit gjJenfdjcnpbcPcit &ebecft" mar, bod) litten tveber

fie noch ihre ÄinOcr viel burd; tiefe Ärnntheit.
®t«ijehntcr gtt'Hi — aBei^crfrfielb- in Con<

ttecticut. Sine junge grau hatte mit einem poefeutinbe,
bai an ben pocfcn |tarb, j-ufammen gcfcblafcn; fie blieb

ober von ber Ärantheit frei, olnvshl
,

|"ie fid) ber 2l'nftc£*

fung eine ganje' SSSocbe lang oüsgefeljt hatte, weil fie

fdjiull vaccinirt tPurte. <£inc ältere Same, bie fiel) auf
äbulid)e 2Seife ber Jlnftecfung burd) biefeS Sinb au6gcfc|t
^atte, mürbe aud) mit Erfolg vaccinirt.

föierje&nter gall. — 3manjig Sälle ju Jal«
moutr; in 93Jaffad)iifet<S , im 3ahr 1817. Ein Sxwoh»
ner biefer ©tabt fdjleppte bie poefen aai Dlemijorf ein;

bie Äranfheit verlief aber fo gelint, baß man eei anfäng«
(ich mit 23aricelleu ju thun ju haben glaubte, biß Di«

<£rfd)einungen berfelben allmä&lid) ernftbafter mürben.
Sin '©ote mürbe um Äuhpocfenimpfftoff nach ©oifon
gcfdjicft, ein anberer fam ju mir nad) 97en> ©eDferb,
mo id) gerate vacciuirte. 9Jiein GJehi'Ufe, J?err©tcb»
bin«, eilte foglcid) nad) galmoutl). 93on Den perfoucn,
bie fid) tcr Pocfenaiiftecfung auegcfefjt hatten, waren
160 geimpft moröen; 20 anDere aber maren ber 21nfrcf*

fung fo lange auegefeijt geivefen , tafj man e$ für unjut

reiebenb erad)tete, ihnen bie SOienfclienblattcrn }u impfen.
Jjerr ©t ebbina impfte biefen 20 perfouen ineSgcfammt
bie Äuhpocfcn fehr ftarf ein in viele ©tid)e, uub alle

§älle maren turdjauö crfolgrcid). ©ic tonnten ihre

franfeh SreunDe im Poifenbofpitale befudjen.

Siefe angeführten Jälle ermeifeu eä beutlid), bap,

Wenn bie in gern ihn lieber üßeffe voegenommene
Sßaccination in foldjen gällen univirffam mar, mo bi«

Äranfcu ber Poefenanfteefung fid) längere Seit ausgefegt
Ratten, ober mo ihnen bie iÖicnjd)cnpocfen auch nur erfi

roenige ©tunben vor ber SSaccination eingeimpft morbeu
maren, bap, fage id), eine ftarfe SSaccination burd)

mehrere Smpfftidje in foleben gällen allein mirtfam ift.

3cl) jiueifle turebau« tiid;t, baß fid) bie Sntnwfclung
ter 9)cenfd)enpocfen eben fo befchleunigen läßt> «liS bie

Entivicfclung ber Äu()pocfenfranfheit.

©olltc ein Äun|igeuo|Te au ber 2lii!3fuhrbav?eit jwei«

fein, ben 9Serlauf ber £ufjpocfenpiifccl ju befdjleunigcn,

fo fann er fid) felbft burd) ein einf«cbed Experiment
•bavon überjeugen. Er vateinire efiie ^»crfoti, melcbe

bie Äranfbeit nod) nic&t gehabt hat, an jwei verfdjieb«
neu ©teilen Dc6 ?lring mit einer brcitfpiijigen unö einet

feinfpibigen Eancette; in Die erfre Saunte bringe er viel,

in tie jtveite nur menig Äuhpocfengift; ber große Smpfi
ftid) mirb alibann feine ©tabien fcljueller ttudiiaufen,

a!6 ber fleine; fein 2lbtrorfiiungeftabium mirb fürset
fei;n, alt geivöhnlid) , Die Hein« puftel aber mirb fort»

fdirciten, biö um Die große herum eine Efflort«e»j U*
ginnt; alöbann -mirb Die fleine pMifrel d«nj täufeenb .

mie ein Trabant ber großen auefehen. Sie ©djorfbil»

bung mirb bei beiben pufteln gleid^eitig anfangen, uub
bie fleinere Ruffel mirb babei ganj bai 2luefef)en fyabm,
mie eine fciunbäre puftel bei einer perfen, bie bt«

Pocfcn ober Äuhpocfen gehabt ^at.
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(3we{ Beigefügte ©rief* von ben ©ocrorcn <£««<

calci unb ©mitf) an Jjerrn @ u l v <i n u ö Sanfter
bcffätigen ö« Siicbttgfnc feiner angeführte« $&cobad;tuii<

2» i i c e f \ c it.

Reifung einer Siplppteburdj äußere
et 6 ( e i t e n b c 9K i 1 1 c 1 , 21 b f ü f) r u n g £ * unb 33 r e d)i

mittel. — Ein 9Jianu von einigen 60 Saftren, vpn

einer fräfttgen Eonflitutiou, t>cr ali Klempner gearbeitet

r)atte, tarn am 30. 21pril 1829 in'ö Hotel -Dieu,

um fid) von Dupuytren au einem ©cficbtslciben be<

^anöcln ju lafi"en. — Er hatte feit einiger Seit ©djmer;
jen unb ein ®efüf)l von ©dauere in 6er ©tirngegenb;

biefe ©eftmerjen fdjricb er bem i\pf)(cnftaube ju, betn

er ununterbrochen aus>gefei}t war. Slit baue er etivaö

cm ben 2(ugcn gehabt, nur war bai rechte 2lugc etma-i

empftnblicber alg bai linre, uni> bejö 2(uge biefer ©ei(e

t^ränte aud) leidet. 2llö er fid) gegen Enbe 2{pril3 auf

ber ©träte befanb, iam ei ii)m vor, ali entftebe plöfc*

lid) eine SBolfe vor feinen 2lugen. Er glaubte ei nur

mit einem leid)tcn Slebcl ju tf)im ju haben ; allein

ber 3 u f*anb würbe anbauernb, unb er vermod)tc bie

föcgcn|tänbe nur nod) unbeutltd) üu unterfchetben. £>a$

£id)t blcnbcte ihn, unb bie QJupiöe mar fer>r verengert.

Sin ^löerlajj gemäf)rtc einige Erleid)terung. 9?ad) eint«

gen Sagen tarn ex in'ö Hotel- Dieu. -— #m 1. SÜcay

mürbe miebemm ein ftarfep 3fberlaß um 2irmc vorge*

nommen. ©ic ^ppffebmerjen minberten fid) baburel),

bie ©ebfraft mar weniger mehr ge|16rt, bie QiupiU.c

blieb aber nod) contrabirt. Eä mürbe betn Traufen

ftrenge ©iät verorbnet, unb 2fbenbä befam er 2 ©ran
Tart, emeticus. ©er QSrednvpinftcin fdjlug nicht an,

unö als
1

ber Äranfe halb nad'b.er bicfelbe (Sabc tuieber

bcf'am, erfolgten reichliche ©tiif)[e. r— Sei fplgenben

Sngeä war bai SjSolfige vor bem föcftdjre burd)au<5 ver*

fdnvunbcn; ber Seattle fafj aber bie ©cgcnftciiibe nod)

boppeft. SSon ben beiben ©eyenftänben war ber eine

fcr)r beutlid) unb fdjarf begrenjt; ber anbete war weit

t(einer, unbeutltdjcr unb unfceftimmtcr; bei geroiffen

33cmegungcn, bie t/ex Äranfe mit feinem Äopfc vor«

nal)m, pber Die man ben von ihm bctradjtcten Äörpern

erteilte, vcrfdjmanö aber biefcö jiucitc QMIb gänjlid).

©d)lof. ber Äranfe,cin2(uge, fo ijSrte bie ©iplopic gänjlicf)

ouf. ©o bauerte ber 3uftanb S Zacic lang. Sßcil feine

Qjcffcrung eintrat, fo würben am 5- 0cau 2 nur juro9iot&<
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m**en'6effimmt»?5(afenpf(aft«i! mtf Mc©tirn^AgcI gelegt.

SMcfe würben biö jum 16. miauft)6rltd) erneuert, unb
fie würben nad) unö nad) auf ber ganjcn ßtirngegenb
j)erum gelegt. 2>ie ©iät blieb biefelbe. Söei biefer '^ba
ftanblung minberte fid) bie ©iplopie atlmafjlicf; immer
mef)r; ber Ärante fonnte fdjon bie ©egenftaubc einfach

«rfennen, wenn fie feinen 21ugen fe^jr nal>e famen,

I.Mb, bü auf 7 ober 8 3">U; bpd> in einer gröfjern

Entfernung erfd>ienen fie >l)m Wieberum bpppelt. -r
2fm 17. mürbe ein Jgaarfeif in ben .9?acfen gelegt, unb
bii jum 23. bciTertc |id) ber 3uftanb taglid). ^ebt fa^)

ber Ärante bie Qjcgcnfta\nbe in einer aud) jiemlid) weiten

Entfernung nur einfad); breite er fid) aber um fid) fei b\t

()ecum, ober flieg er eine treppe ^inauf, ober betradj»

tete er einen ©egenfhinb längere 3c»t genau, fo war bi«

Diplopie mieöcr ba. £icß er r)icrauf bie 'ilugen ausru»

f;en , ober b,6rte er hierauf mit ©teigen , mit HmDrcr)ctt

auf, fo waren bie föegcnftänbe tvieberum etnfad). SiJ>cp

reu bie (äegen|lgnbe fcl)r entfernt, fo verurfoebten fw

nod) immer ein boppclteä 35ilb. SJJon Seit ju Seit bei

tarn ber ^ranfe 2lbfü^ruug^mitte(, namcntlid; Ol, ricini.

5>ie Eiterung bei J'paarfeilä mürbe forgfiiltig unterhalten.

Sßalb nad)&er unterfd)ieb öcj: Äranfe in jebcv Entfernung

bie ©egenftänbf rem cinfad), «nb feine ©;§Eraft war
ganj normal befc&affeii.

3n ^Sejug auf bai @t»ttepn ift «m 25. 2fu*

gufi vor|.bcm. Iribunal ber 3"d)t.ppljjei ju'Patid cineÄlag^

verf;anbelt WPrben, nad). welcher ein. ©eutfdjer, Dlamenä
©d)irmait, ein fleineö run.beö ©tflcfdjen Jpolj unb ein

Wenig Oel unter bie 3»iTge gebtadjt — al« ein ®ef)cim*

mittel gegen bai ©tottern -r i»m 20000 grauet vew
!auft rjatte. E<$ würben Q^erfoneu vernpuimen, bei bti

Wtn bai 9Dcfttel fid) bcivä()rt baite,

Ein f e f>r glücflidjer E^.<rurg in SS e 311g

«Uf ben Olafen frei nfd)nitt i|t Jjr. 3. $jt, 23iri<

cel im Hotel -Dieu ;uj £i)on. 23ou bret unb adjtjig

Pperationci? barü ben ©eiteufdjuitt, Ratten nd;tiig eli

iten glücfllchen 7(u^gang.

Eine neue 5Jictr)obe E^ina ju geben er;

WÄfjnt Dr. $1, 9lid)et von öfters, inbem er in feiner

SMffertatton vier galfe von (Jk|ld)t£fd)merj anfilhrt, KeU
the , nad)bem fip ber gciv6hnlid)en Qichanblijng w'bcr»

ftanbeu hatten, tvidjcn, glö mau EJ)inapulvcr 1 ©rart

Unb ©d)iiupftabacü 2. Qbvqn gemifcht fdjnjjp'fen lief?,

SMefe Sofia ivar immer htnreidjenb, unb in jiuei bi$

br.ci Sagen waren bie Äranfeu, wie burd) gauber, gebeilf.

(Lond. med, and phys, Journ. Aug, p, 180.)

SiMi 09 up|if c^e f^euigfetten.
Fauna Boreali - Anieri'cana or the Zoology of tlie Norr

thern parts of British America, Bv John Richardson,
London 1829. 4,

o '

Arsberattelse om svenska Läcare - Sällskapets Arheten.
Lenrnad den 7. October 1828 af C. J. Ekström, Sali»
tlfapets Secrctarere. Stockholm 1S28. 8. (2Cu6 biefern

3abre6berid)t über bie 2Ctbciten ber ©cfellfcfeaft ber Xmtt

Werbe id) baS Bon ©djweben ^ervübrenbe Sceue mitfytU
Un f )

A Treatise pn Sypliilis, in whicTi tlie Hiffory, Symptoms
and Methöd of treating every form of that Disease

are fully considered. By John liacot etc. London 1829. S,

(@inb bie mit SBcifaU aufgenommenen S3orl(fun>|cn beS

Bifö. , roeldje ber .£aiiptfad;e nach beeeifä in bet London
Pyledical Gazette crfd)icnen.)
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Um ©e&tctc kr aÄfe uttö f>ciltttn&e.

9h\ 543. OTlt. lä. beö xxv. sganStf.) September 1829-

(äebrucft bei Sofftue in Srfurt. Sn<5ommiffion bei bem Jeömgl, »preufi. ®ranj='Po(lomtc ju örfurt, ber Äön. eädjf. 3eitung3=Sr))ebitioii

flu Ceipjifl, bem ®. £. ©. u.g. Slnun u. SariiCtjen >})cftamte >u ÜBliniat unb bei fcem Gi..p, S. pr, 8anbe6=;3ntH:flrie=üomptou;.

$>«iS eines jcben SBanbeiS von 24 Sogen, 2 9üi)lr. ober 3 gl. 36 Ar, , beö einjelnen ©rüct'eö 3 83"

Sttaturfun.&e.
Ue&et bie In Jranfreid) etnfceimifdjen tfrtett

Lacerta. *)

S3on 59?. 3t. £>u geä.

Sa« Clima unb bie gcograpbifcbe Sage be<$ niebem

Sangucbof ift bem joologifcben ©tubium bcfenbcrö güw
ftig, ba (Tc fowobl bie "Probucte bcr füblidjcn unb ber

nörölidicn Jone, als aud) bie beä 'DJtecrcß unb bcr &cs

6irge vereinigen. 3^) §a bc babcr einen 'Jbeil meiner

3«it ber 33eobad)tung if>rcr 3tcptüien gewibmct.

55iefc Qjegenben ernähren fed;3 2(rtcn Sibcdjfen,

nämlich: Lacerta ocellata, L. viridis, L. stirpium,

L. muralis, L. velnx unb L. Edwardsiana. 2(bcr

aud) Lacerta Schreibersiana ift ganj fürjlid) bnrd)

«$pin. 932 i lue Ebwarbö in bcr Qjcgeub von OTont;

pcilicr cntbccft Würben, Sftcljrcrc (inb nid)t anjuncbmcn,

unb a. a, 0. werbe id) bie förünße au$cinanb«r fc(sen,

n>eld)e mid) beftimmen, bie 14 2lrtcn '2>aubfn'S unb

feiner Eopifteu auf biefc deine 3"f)' jurutfjufü^ren,

I. Sßewegunge'organe Sie oben angeführten

CEibcd)fen fommen in bcr Q5rofc wen 4 3od l>iö ju 2
§up unb barüber vor. SMc Änochen ihres ©fclcts finb

tiidjt febr hart unb fa|t immer von rotber Sarbe. 9&ci

tuorjlgenäbrtcn 3"biviDucn ftnb bie ©usfeln angefdjwolf

len, unb cö ift mct)r ber 2ibmagcrung als bem SJcangcl

an gm, — was bei biefen 9?cptilien überhaupt fcr)r

feiten ift — jujufdjrcibcn, wenn fid) ^nbtuibuen mit

tiefen Säitgärunjclu finben. <&ert tDeitfl c <£b tua t bi
b. $. f)at biefeej burd) einen 23erfud) erwiefen, inbem er

fanb, ba$ bie faltigen unb jufammcngcfallcnen ©licbma;

jjen einer grünen Stbicfyfe burd) bie 2tbforption von SJBaf;

fer tr)re ganje güüe wieber erhielten. Obfdjon biefc

SÖiiidfcin, wie bie aller faltblütigcn ^Oicre, (ange Seit

ir>rc (lontractilitcit behalten, fo fdjeint c$ bod), baf; fie

fie nur mit ©djuclligfeit unb Sicherheit in "Sfjätigfcit

ju fefecn vermögen, roenn eine beträd'tlid;c äußere 3i5nr*

tne bie erfc^t, tvclcfic bem 'Shicre fcf)(t,

3n folchcr ©timmung fdicint biefen 33icrfüf;ern felbft

jebe 3?ul)e unmöglich ju feiju; man ft c f> t fie, ivic mit

«inem convulftvifdjen oft a'icbcrljoltcn 3i Itcr »' ^cc ?veir)e

nach alle ©lieber bewegen; aber bicfc nämliche QVmcg;
lichfeit trägt auch baju bei, ihre Äräftc um fo fchneiler

•J Anuales des Sciences naturelles, Avril 1829,

2U erfeböpfen ; auf einem eücnen S3oben ift ti nidit

fdjivcr , ftc mübe ju jagen, unb bie flcincn 2lrten finb

nach einigen Ginnten ber 23erfolgung faft unfähig, |icb

nod) länger JU rühren.

3bre furzen föliebmaf.en fjcben ben Sfirper nid)t

hod) über ben ©oben; inbeffen fchlctft er im Sanft ntdjt

auf; nur in bcr 3»ul)e legt er fich platt ncb|l bem ^opfe
nie her.

2(uch bcr ©djtt'anj biefer ^hiere trägt ju ifjrer er»

ftaunlitjjen ©d)uclligfcit bei; jumal beöicnt |icb bie La-
certa viridis beffclbcn, unb, menii |ic im ©rafe läuft

ober ivenn fie fdnvunmt, jene burd) 2i3inbungcn lüic ei-'

nc ©d>lange ju bcf6rbcrn. 3!»ei biefer Jlrt gortbciue*

awtg Rnb bie iSüfu- fc|t an ben t'eib gebrückt, wai man
fdjou an ben faamntn bemertt bar; bie natürlidjc übt

plattung ber (Sjctrcmitärcii «erurfad>t alöbann, baf fie

faft null werben, unö boä
c
ti)itt fich mie eine weißliche

©d)lange ober Wie ein ähnlicher gifd) bewegt. SS.mII fid)

eine öiiocd'fe 0i5 auf eine gewiffe J?6he voruärte fd>ncl;

len , fo ift auch bierju ber ©djroasj bie Jpauptfeber, unb

bricht bei fo(d)en Gelegenheiten leicht näher eber ferner

von feiner ©aü$ ab. €r tau« fid) and) in eine ©ebliw
ge legen, al» wie in Aorm einer Spirale, um einen

Qjaum herum, wie man C6 abgebilbet hat. Jjicr finb

ti bie fcharfen fruinmcu Ärallen, welche baß klettern

erleid fern, wcju and) nod) bie auemchmenb geringe

Schwere bei Ä6rpcrä fonimt; bie L- muralis j. S.
läuft mit 2cid)cigfeit fenfreebt an einer vertifalen 93rauer

hinauf; bie ocellata fann e« nid)t wohl anberji aii in

febiefer SÄtcfetung ih/Uii, unb aud) bann lavirt fie ctwni,

unb bie Unebenheiten ber OJcauer muffen vorffehenb fci)n,

benn jcber SSorfprung bient ihr jti einem ©tüljpunft,

um von ba au>i burd) einen f'urjcn ©prung jum nach;

ften ju gelangen,

H, Smpftnbuug^fi)ftem ff, ©a« ®eficbt
f'ijcint bei ben (£ibcd)fcn jictnlid) weit ju reichen. 93?an

fic()t fie bei 2lnuähtrung eineö Wenfchen ben Äopf ge<

gen ben 23orbcr(eib fdjon von fem erheben, ben Wen*
fd)cn firtren unb jcbe feiner Bewegungen verfolgen, bii

er fid) «6üig entfernt hat. Verfolgte füefeen in ihre

Jjoblcn, wenn fie Erneuerung ber (Befahr merfen, fefcon

in ber Entfernung eined Slintenfdjun'e^. 3pt 2t"3e ift

auch fehr cntwiclelt; i^re ©clcrotica ifi fd;warj unb wie
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bie ber 934gd mit einem Greife von £nod)cnfd)uppeit

vcrfchcn ; aud) ifr fk n fl d> 1111";«" ffbr fad), unb feie

Jjornhaut bllbct auf ihr einen btt-rnd)tlid)en SBorfprung ;

ein SRu&imeiit bes P<$er$, mit Unrcdit Ben Seomoiu
lins gelangner, aber vdii 93lninvillc crfntmt, vol;

teiltet bie Jfnaloiue. 23on ber anberen Seite nafyert fid)

bie faft tugelige Srpftalllinfc ber b«r gifdie, CDie Ibrai

nmbrüfe ift von ©e dm oulind gut befdnieben ; obes

ben 'Sbrnucnpiinct unb ben Ibranciifaiinl fanntc man
nod) niebt« <Er fpringt unter bsr conjuncliva palpe-

LraJis vor, tinö man erülief t if)u, Kernt man bas in«

Jiere €nbe bes untern 2ltigcnlibcd nsd) äugen tvenbet.

€r gebt Durch baß Ihräncnbcin, Hm fiel) birect in bie

Öliifcnlödjcr ju offnen.

©ad 03 c r) 6 v fdjcint bei unfern CEibedjfcn ferjr fein

flu fei;'". 3hr Öhr ift jtvar äupcthd) nidjt verffnrfr,

allein ihre 'Paufc communicirt burd) eine fo tseite Oeff*

flung, ba$ bie Sufr > bie ftet« in bem rociren Stadien,

fceffen SBdnbe burd) ein Sungcubcin mit langen unb viel-;

fachen 2lcftfn fleftüfet finb, bie 23ibratietun bes Paufcn*

fclled tbcilcn, fieb von einem Ohr jum auoern verbret*

ten, unb fetftfi t«m garten Sdjdbcl mittbcilen fann.

Uebrigcnd verbinbet eine Sctte {Meiner Äubdjeldjen voll«

ftattßig bie "pautenr)aut mit bem SSeftibulum; fie gleid)t

völlig ber bei ben Saugetbieren.

06 ber ®»rud)dfinn bei «uferen 23ierfüpcrn viel

Reinheit bettet, ift fdjuier ausjumittcdi. 2lls Su'fpiras

tWttsotgsn finb rocnigfknd bie 31afenl6cl)er mit Jjautfal:

ten Witten, bie Denen ber Sdjlangcn, felbft ber ftr6fd)e

glcicbeu, unb fid) volif&änbig fdjliepen rinnen. Sie öffnen

ftd) nad) innen unb hinbtrn bnber bie Sinatbmung nid.it.

©efebmaef. ©ie %unQt ter Sib*d>fen ift meid),

fcttdit, roarjtg unb empfmblid), unb nidjt f>m, kornartig,

wie einige nenere Sdjriftfteller belauftet (>oben. Selbft

ihre Änorpelfpifeen haben nidits -»partes unb Zted cucS

;

ebfdjon ihre Cjtremität lanjrnformig ift, fo fann fte

bod) Weber vernumben nod) baS «itcrtleinfte 3 !1 fect erfaf;

für» ®it' ift Seöiglid) ein Staftergan. Um fid) von bem

föefcbmacfftini tiefer STeptilien jn übcrjttigcn, barf man
ihnen nur eine bittere ober fsbnrfc Subfianj in ben Stachen

ftfcfen: man wirb balb fehen, reie fid> bas ^bier nnftrengt,

Hm fid) von ber unangenehmen (Empfinbung ju befreien.

#üf)J( onb taftfinn. SBieiro!)! bie 3unge ber

6i6ccr;fen offenbar ald "JaftoNlan bleut, fo mup man
bod) barau* nidif fd)Sicf5eii, brtfs bie $aut, obfdiou fdnip»

pict, für ben ©efüljlofmu ganj unentpfinbtid) fei), ©elbft

ber ©djwanj füljlt Bie ©egenioaft einer fliege. Sie
Latefta rttUi»aHa jeigt fid) im fiangueböc btn ganjen

SSiiTter, fo lange c« Reiter ift, im Jpodjfommer aber

terilecft fte fid) UM) L. virilis perbirgt ftd) gern im

©djatten; bagegeii L. oceHata bie gr6pte ^i|« unferfc

Climate ausf)äit. 55ie geringfte killte madjt fie (angfam

«nb trÄge, unb brtlo grabt fie ftd) für ben ganjen 2Bin>

ter in tytt unterirblfdje Jjöt)lungcn ein, ®n^er bfnn

Die 2![ten gemeint fyaben, bap fie nur fedis $)?ouate lebe.

Lacertae negantur semCstrem vitdjn excedere Plin.

Sm Srü!))al)r erfdjeint fte am fpdtc|ten, unb bie jungen

telf&fti (Id; juerft. 2(nd) auf bie fiÄnö« bcäief;r fid;
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biefe S33erfd)iebenf)Clt. SMc t»3?auereibed)fe pnbet fid) im
Slorbcn tute im «Süßen glcid) i)aufig ; L. stirpiurn ift

gemein um 'Pari«, feiten in uu|crn Staunten; bie grö<

ne bagegen bei «Pari« feiten; um Üpon ift fie fdion ^aui

fg, tinb iPir l)abcn fie aud), bod) fcltner alö tie 01 cl-

lata, bie cnffdjiebcn füblid) Ifi, fo ivic bie velox «nb
EdwarcLiiana.

3ferv>enfi)ftem. £>esmo«Iin8 i)at mit Um
rcdjt bie ÄrciKjiing ber ©eblierven bei tiefen S)iertilicn

gelaiiguct, fie ift nur nidit rein unb nidjt einfad); ter

inuerfte unb bititerfte Ibeil bti ©anötä, iucld;cß ten

37cru in ber^afio beäQjcl)lrnee" barftcllt, unb ber aue einem

Qiaar grauer &nötd)cn, iveld)e unmittelbar l)inter ben <£et)»

läppen liegen, entfpringt, verbinbet fid) mit bem ber

entgegengefcliten Seite, inbem er eine fcbmalc Commiffur
in fejeftalt eines Cogens hinter bem cliiasrna biltet. *)

©er übrige Xbcil bes (91crven) Q3anbec freufjt ben ber ent*

gegcngefeljten Seite; allein jcber Strang i|t fo gefpalten,

ba$ bie Jjalfte bei einen auecr burd) ben anbern gebt,

Unb umgetebrr. ©er red;te jcigt ftet? feine freie Jjalfte

oben, btc yerfiodjrene unten, folglid) finbet für ben lin<

ten baä €ntgegengcfcfjte frnrr.

53aö SU'ictenmnrf i)at mir nid)t burd) einen €ana( ausgc»

b^Sblt gefdjleucn, roeiiiglten« nid)t in einiger Sntfcruuug von
bem Jpiutcrhauptijlodje ; aber eine graue fehr gefaprcidje

Sub|lanj nimmt bie 'Kitte ein. ©le hintern Sln'utbcl finb

fehr fdimal, unb bie hintern äBurjcIn ber 23era'bralner<

ven entfpringen aus ber Jurcbe, bie fie »on ben vor«

Dem trennt, von ipeldjen fie fehr verfdjieben fi"t. 93»an

beinerft auperbem längs ber ganjen Seite beS SHücfcn;

ntarfeS ein fdjmales perlmutterfarbigcS S&anb, bad in

Ccr Sinie jebes SSirbelS burd) eine Sinfdjnürung unter»

broeben wirb, unb innerhalb ber pia mater liegt, beren

S5urd)fid>t!gfeit es jn erblicfen leidjt erlaubt. Sicfc«

33anb, ipeldjeS bei ben 9?attcrn nod) bcutlidjcr j« fef)eu

ifi, unb hier nur bei ben grofen 2lrtcn, habe id) bis

in's ^irn verfolgt, unb gefchen, ba\~ es ftd) mit bem
ad)ten paare verbinbet. Offenbar ift hier ber Spinal*
«erv mehr entipicfelt als bei ben Säugetbieren, «nb
bilbet baS anfebnHd)fte ©ünbcl bes tvidjtigcu paared, j«

bem er gehört. 2>d) habe aud) bemerft, tafj tad fünfte

QJaar von einem gaferbünbd vom rein fteh 9Seifj ent<

fprang, bad ben hintern ffliarfftrang faumt, «nb ftd)

nid)t meni^er bctitlid) vom vorbei« Strang unterfebeibef,

rücnigftend Idngd ber ganjen fflacfcnfeite. ©icfeS 33ün<
*) ®iefe EommifTur ift aud; bei ben ©dilangen fet)r btutlid},

uno cfiftirt ffit'li bei ben @augctl)icien. i£ie i(i guniat bei

benen bcutlid), bfren ©ebnere feljr Elein ifi, nie bei ber

gle&ermduS; fclbft beim SDtaulwurf bat fie mir »erbanben
gefebienen. gälte man b bat einen gau" ven asiinbtjeir bei

einem Sflenfdjcn beobachtet , reo bie -giauptbünbcl beä chias-
ma bind) eine graue ©ubfianj t'folirt rearen. 33?an fanb
ba bie obgenannte ßommiffur reieber, bie gefreugte, unb
aujjerbem nod) eine meijr aufjeie, bie biiect nacb, bem "Ka<

ge il)rer Seite ging, Guoier war bei ber Vergliche«

rung eiiipß ^ferbee auf ba& nämlidje Siefultat gefommen.
Jöcn ber testen Portion jeigt fidj ntdjte 2CnaIoge6 bei unfern
SKcpttiien unb bei benftiidjen; reürbr fie iiieUeidjt oon ber äura

2(uge gebenben Cage ^ouche optique) bergegeben, roäbren))

ber getreuste Sbn'i nu6 ben SSiert;ügcIn »bin unb ber 6om«
iniffitr binten et tfpr^ngeV
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bei fefjt fid) oljne 3weifc( 6iö juai Enbe bei 9törfeiu

marfe-i fort. Sient es etwa bajit , allen fünften ö«<

feS ä)iarfeS bic Eigenfchaftrn DicfcS tpid'tigcn Nerven

mitjutt)ciUn? äöürbe Dic|« Etgctiibüiulid^cu etwa Die

Scbcnstraft crflärcn, bie allen Fladen DcS jJörpcrS,

unabhängig von etnanber, eigen i|t? ober wäre bteS ber

förunb, öap ber ©djwanj, vom Stumpfe getrennt, fid)

nod) mehrere SKinutffl lang bewegt ; baß ba6 Ä6pfcn

beS il)iereo nict)t verbinbert, baß baS geben nod) mcb*

rere läge baurr, unO bem vcrih'inimclicn 5f)kre noch

Empfiiibung «nb Q^ciücgungc-fdtjigteit lafFc, um bei bem
geringftcu groiefen nod) fet)r regelmäßige, febr erbentU,'

d)e Qjerocgungen 511 machen, 5.
s?>. bie Ertrcmitaten jurüefr

jUjicf)cn , ober niedrer? e-djritte ju if>nn ?

3d) peilolTe biefe pbnfiplogiicbc S?etrad)tungen, um
nod) Einige« über bie ©tften, bie SlebcnSiueifc unb brrg(.

tiefer Ibif" mi'jntbcijen.

fflid): alle finb furebtfam in gleichem (Xrabe. 9K.an

(lebt oft bie großen Iv. ocellata bie Jjmnbe erwarten,

ja fie verfolgen , auf fte fpringen unb fte furchtbar bei»

fjen, Wan l)at feibf}, wenn man ben jluefagen ber

Eanbleutc glauben beimefleu foll, jur 3<"it ber graten
©oujtenglyf, bic biefen gieren nie^r jjübnbeit unb

©täpfe giebt, enorme Eibpcbfen, ebne 3wcifel burd) bie

gurd)t vergrößert , auf \Oienfcbcu lo-Jfprtngcn unb (Je 116s

tragen gci'ebcn, fid) In bic näd;ftc 2b\obnun 3 511 flüdjten.

föcivöbnlid) jcbod) flterje« jene felbff, 1111b bifnen unS,

tt>mu bie Sludji unm.öglid) feheint, einen furdjtbarctj

Stachen, unb fpringen auf ben, ber fich ihnen ndbert,

in ber Entfernung eines «Sprunges, b.t). bödjfrcnS 1 biS 2
§uß. ©ie von nnttclmripiger Qjröße beißen nur, menu
tnan (Je ergreift, unb einige nur im beißen SScttcr heftig,

©jft ^nben fte nid)t, unb ir)re QMßwunben baten nur bar?

Um bisweilen Entjünbung, ja 'SctanuS unb anbere fdi|ini<

me Sufällc jur Solge gehabt, weil if)re 3«'b" c burd) ®e?
ftalt unb 3rtt>t eine Siige barftcllen, unb vom Ib-crc,

burd) bic fteßweife ^Bewegung , weldje ei? feinem eignen

ober bem £6rpcr bei ergriffenen ©egcnfranbeS giebt, auf

ähnliche i;
r t angciuenbet werben, — 2fu|et biefer iöaffe

tonnen aber bie größeren Arten mittels ifjrcp fd;arfen

Stallen npd) tiefe Äraljmunben erzeugen.

Sie ©djlangcn fürdjtcn (ich vor bcnfelben nidjr, im
©egeml)eil fe§en fie bic Eibcrfjfcu in ©djrecf , wenn
man auS tfjrer Slud)t eber bem ©tupor fcl)ließen barf, ber

fie beim 2lnb(icE bcrfelben ergreift. ©en>6fjnlid) fdiließen

fie bic 'öligen babe i , ali of) fie fjd) »euigftenö ben 2(n*

blief ber föefabr erfparen wollten, 2>iefe Sucdjt i|i fe^c

gut begrünbet, ba eine 31atter eine £ibcd>fc, beren

^opf bie boppclte ®r3ße bei irrigen bat, tobten unb
»crfdjlingen fann, 2Senigffen^ rjabe id) ti einmal fclb)l

gefeben, tvenn aud) unvollfpmmcn, roeil bi; ©djlange
bei meinem Jjinjutretcn bie Sibecbfp tpieber fabren lie^j

Unb bie S'»d)t ergriff.

Äämpfe jtvifdjen Cibcd)fen unb ©djlangen finb mit
nie vorgefommen , unb unter einonber beißen fid» bie

Sibedifcu feiten. Oft inbeß verfolgen fte fid) mit einer

2frt von Sorn; auef) «ertbeibigen fie mit offenem 9Jad)e«

ben Eingang ibrer ^»oble gegen eine frembe 3nvfljtpn;
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a6er btef« ©ro^un^ fdjweft ben Angreifer nießt (eid)t,

unb id) fjabe bie 9B,iucreibed)fcn oftmals von einer \m>
Utn verjagen fcjjen,

Em ab rutig. 38 «"" 2{b{)anbaing über bai
@d)iiugeu ber Sveptilten fyabe id) bnä tjietjcr föcbirige
mei|t fdjon gefugt. %d) tvill bier aber eine für jtvcifel;

beft gehaltene ©ebauptuug bc|iätigen, namlid) bie S!ieb<

baberet biefer Spiere für Eier, felbft bic xr>rer eigenen
©«ituiig. 3d) f)atte eine L. ocelJata, bie legen tuol[(

te, ju>t|d)cn 5 bis 6 anbere gebrad)t. ©er %nud) biti

fer iräcbtuum nahm tdglteb ab, unb bed) fah id) feine

Eier. Enclid) bemerfte id) roeldie in ben Ei'cremciunt,

bie etwa nur bau Srittcl ber cigentlidjen öjtöße batten,

übrigens mit itnverlc^tcr ©d)aale warm. 3d) fanb
felbft ein nid)t viel vcrinbcrteS Ei in ben Eirgciveibett

einer biefer Etbed)|cn. ©ie bauen fie bnber, wie fie gelegt

waren, öufgefrejfcn, unb id) fonntemin') hiervon balb mit ei)

geiun '.»lugen überzeugen, ba id) ihnen Eier auö bem Etec
Itoiic eines üJeibcbenS vorwarf, ober ©djlangeneier, obüboii

lefetcre focwr_etwit6 in 'Jänlniß übergegangen waten. ÜSenn
Icijicre jcrrilTcn, fo ieeften bic Eibcdjfen ben Saft; oftmals
aber verfudjten fie aneb bat ©ati^e ju fcb'iittcn, obivobl,

ba bie Äiunlaben fid) nid)t wie bei ben £d)!angen cr<

weitem, mit vieler üftiih«.

©ie 3'ib»« ber Eibed)fen finb ffitt, unb niebt t>at

tenfirmig , wie 5) a üb in angiebt. HBah i)M viel Un;
bcfhnjmtcs von bm au ihhfn bcfinblidjen Sahiidieu vor«

gebrad)t, bie |ld> balbigii abnu^en follcn, was jeöod)

nur von febr alten 3 n biviiuen gilt, unb vorjügltd) für
bie jBorbcrjäbn*. Jjerr v. Euvier b^t in feiner ver*

gleidieiiben Anatomie nur jwei 3äl)nd;en bei ber grauen
Etbed)fe angenpmtnm ; id) babc in ber

lK)at ein greßetf

hinteres Sdhndjen unb ein Heine rcS vorberes wahrgenom;
mcu. ©ericibeöclcbrtc fpridjt in feinem üßerfe sur les

ossemens fossiles von brei Äimmen (denteJures) bei ber

Eibcebfe ü&tthaupt; teJ) habe mid) febr überjeugt, baf; bie

ocellata /lllcin tu biefem Jade tfi; baö größte Säbudjcn
von ben breien ifi baS mittlere. SM« öanmcnjäbnc,
ober beflfer bie 'Pterngotbaljabne t)abe id) bej ber La-
rerta muralis unb Edwards» burd)auS nid)t f.ubcn

tonnen, Q>ei L. ve]ox babc id) aud) ihre E):i|lmj nidjt

beftdfigen f6nnen; aber fte eri|tiren bei L. ocellata,
viridis unb stirpium fd)on in ber S'igfi'b.

S3on ber Eirculation unb 9Icfpir«tion weiß
id) nichts hiojujitfügeji , wai nidjt fd)on trefflich in

Euvier'S vcrgleid)enbcr ?(nafomie enthalten wäre, ©ic
ocellata ej-fpirtrt manchmal mit ©eräufd), fo ba^, fie

eine ?lrt ©tjmme hat. 9?od) beutlidjer bie L. Ed-
ivardsü, bei ber man eine 2(rt fd)wad;eö örmijen
()6rt, wie ber ^on ber Q>orffafer.

3" betreff ber ©eeretionen werbe ich nur einige

85emerfungen über ben Urin unb bic ©alle niitthcilcu.

©ie kleber ift rotb , wie bei ben ©«ugctfjtcren unb
5J38ge(n, unb nad) vom jugefpifet. Etwae weiter rechts

befiubct fid) ein 3fuSfd)ijttt für bie f)intcre Jjohlaber,

bie fid) bier gänjüd) berein legi; nod) weiter, tiubjcbeS;

mal rechts, wirb {ie burd) eine aScrlängerung eingehüllt,

welche einem fletnen Sappen mit SSßrbcrfpi&e jum ©tiel

15*
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Metrt. ©icfer ©tfel ift lang itnb fcbmal üei L. ocella a

unb viridis, ftirj unö bicf bei rnuralis, unb noch mehr

bei Edwardsiana. fiintS bilbet Die lieber auch mehrere

erfige Üappcti um fie trennente 2lusfd)niite. 3" bem

einen ber Jlusfdmitte liegt bic SnOcablafe, bie aubern lief;!

meu J»cf ucrwadjfcue 91nbclvcncn anf. ©ie bei Den gro*

gen »rten gnnj freie
s3Mafc t(l bei rnuralis unb Edward-

siana faft gni^lid) in bie ücbcrlubfranj eingc|cnft.

©ie 31icren liegen, wie man nwi#, in Dem hinten

ften £nbe bes ©*cf«n*> unb finb mit il)ren filtern

Qirtremiiatcn, bic fich in eine ©pilje enbigen, }ufam<

mcngcwocbfcn. ©ie fef)r furjen Jjmrnleiicr trennen

fid) in einiger Entfernung von biefer gemcinfdjaftiiclcu

©püje, unb 6ffnen fiel), )cbe für fid), nn ber i)iiitcrn

gßanb ber floate, bem breiten a^alfe einer eiförmigen

SMafe gegenüber, ©iefc QMafc fdicint nur beftimmr, ben

flü||igen Sbeil Des UrinS aufzunehmen, ber feffe bleibt

fhmmtlid) in ber floate, bie Damit ganj erfüllt ift unb

in welcher fie bisweilen ©tciintcn btlbet, jurücf. Sie*

felbe anaiomifd)c 2lnorbnung ejcifftrt nud> bei beu ©as

tradjiern , unb ber SBorgang fd;eint gnnj auf glcid;e 2lrt

ftatt }U finben, i>a it)re SSlafe oftmals mit einer unge«

feuern ÜLuantiiät bannet wäprigcr giüffigfcit angefüllt i|r.

©ie ©aurier befifeen nod; einige befonöre ©ceres

tionsorgane, bis aud)" feiner unferer ßribedifen fehlen.

©teS fmb bic ©rufen (cryptae subeutaneae), bie

ttntcu in einer 3ieit)c längs ber ©djenfcl liegen, unb

fid) nad) aupen bitrd) ein gropes Üocb, Das burd) bie

Glitte ber ©djuppe gcfaor>rt ift, offnen, ©tefe Jjöblen

befteben aus einem ©aefeben mit tiefen täuben, fie

fonbcni einen febr jnljeii, rbthlicben ©oft ab, ber, wenn

er roabrenb bes ©urdigangeS burd) bic 'Poren vertroecs

net, Das ilivfebtfl von SBaüjen erhalten tonn; unb bie

mand;e für wirfliebe Jjautpapillcn genommen l)aben

(Suucnul), Üacepebc). Sie 3at)l biefer ©rufen

ift nid)t gaiij beftimmt, roicwof;! bei jcber 2lrt nur wenig

variirenb. ©civöfynlid) ift auf ber einen ©citc eine

weniger als auf ber entgcgengcfcfjten.

IV. 3 cu g u n g S a pp a r a t. '2lud) f)ter !;a&e id) mir

SBcniges bem ißetannten yujuffigdn; unb will bloS eine

«tnatotnifdie ©onberbarfeit bemerflieb machen. 33ei bem

aßeibdten wirb Der Ovibuct burd; eine ©upluatur beä

©aucbfells geftüfct, unb biefe burd)ftd)tige Jalw trennt ges

nMffcrmaf-cn bie
i

öaud)i)6i)le von ber ©ruftl)öblc; wenig«

ftens ift fie Durd) if}rcn vorbern Sianb, von ber ©efte

DcS SlAcfenS unb ber ber Cenben, an bie ßinie befeftigt,

weldje eine ©renje jroifcbcn ber pleura uni> bem peri-

tonaeum anzeigt- ©icfe fiinie, febief von oben nad)

«uten unb von (jütten nad) vom gcfjenb, mad)t fid)

burd) bic febwarje garbe Des ©aud;fcllc fcf>r beutlid),

tveldte fcharf burd) baS burd)fid)tigc ©ruft feil i)inburd)

erfannt werben fann. ©ei bem SR4nnd)«i giebt biefe

Sinie nur f)inteu unb oben einer fur$cn unb fdminlen

2(usbe!)nung ber epididymis ©tüljr, bic von f)inten unb

eben als ©efeftigung bleut. 3fd> Will biefer furjen ©c
obad-tuiig nur nod) jufügen: b«fj jcber ber beißen 'Penis

ber £ibec!)fen wieberum jiucifpaltlg ift; wenigftens (;abe

id) es fo bei Der L. ocellata ^((v.oir.u
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SBas bfe äupcrti ®efd)fed)tsunterfd)iebe betrifft, fo

finö fie bei bie|en gieren fef}r wenig entwicfclt, oft

gar nid)t (fKecfel, vcrgl. Anatomie 1. 6.). ©er
cinjige £l)araaer, ütn man bei ben <£ioccl)fen nod) alien«

falls baju braudjen tonnte, ift Die ©eftalt bes Urfpiungs
bes ©d)i»«njfS. ©ei Dem ilüeibd)en i|t er unten fefimat

unb jugerunDet; bei Dem ?Jirtnnd;cii breit, platt, unb
fclb,t mit einer langSgcl)'.iiöen Simnc vcrfebeit. ©ie
2ln,d)iucllung, bic man bafelbft bewerft, Wiro burd) bic

beiden in ictncrOJJaiTe liegen ben mannlidjen (Slicbcr bewirft,

©ie (£icr, wcld)c id) oft im Scibc bes '5l}ici\'S gc»

funben , fmb bei ber ocellata, ber viridis unb ber

rnuralis langlid); bei ber Edwardsiana runb. 6(5

fd)eint, beiß manchmal bic Sibcdjfen biefe Sicr an einem

gcincin|d)aftlid)cu Orte abfeijcn; wenigftens r)ot mir ein

ßlauDivi.u-biger 3<uge vcrfichcrt, in einer Sel|cnfpalte an

Drcipig foleber Sicr von ber Qjr&pe einer Äi'idjcncrbfe

gefunben ju traben. ©ie gehörten 3>veifelool)ne jur

rnuralis, bic etwa f)6d)|tenS fieben bis neun legt, ©icä

ift aud) ungefähr bic 3ohl für bie ocellata. ©aö SScibi

d)en biefer lci;tern fehemt ichon, bevor es ganj nuSge»

wadjfin ,
jur 3eugung gefdjid't }u fei;n. 3" Der ^t^.it

finö Die &tv> Die es legt, ihrer (SrÄpc proporttoual

(ein Soll auf Die 2ängc von einem Sup), unb alle (Jicr,

bic id) von nicht ganj ausgewachfenen äi3eibd)cn ert)altcn,

Wollten nid)t ausfommen. llebrigend i|l eS vielleicht

fdjiver ben 3 e itpuntt ju beftimmen, wo man bas 3nbü
vibuum für gaiij ausgeiuachfen erflären foll, wenn es

wal)r i|t, Daf, eS Das ganje ßeben hinburd) ivach|T.

2lbbred)cn unb Abtrennung bes©d)wanjes i|t fo l)äufig,

baf, man meljrSibedjfcn mit regenerirtem als mit nodiganj

urlprüugltchcm ©d)wanje antrifft, ©as wiebererfeljte ölieb

fdjeiut aud) nie bic Sauge bcS primitiven jii erreichen,

obwohl mau cm (£nb|tücf von 5 — 6 Soll bei Den gro*

pen 2lrtcn bisweilen antrifft, innerlich enthalt cS nie

äßirbcl, fonbern einen weipen, biegfamen , hohlrobrigcn

Ä'norpcl aus einem ©tücf, innerlich mit einem ©ün<
bei Der ©pinalueroen angefüllt- SS ift cylinbrifd), glatt,

im b l)angt nid)t ftarf an Den ^Dcusfclu, Die es umgeben

unb biefe Sftucf'eln finb weniger rcgclmäpig als Die tiri

fprünglid)cn, obfdjon eben fo ftarf unb eben fo contractu,

©ie Jjaut erhält wieber ©djuppen unb Smpfinbung, abet

bel)dlt eine mattere grauere '5urbe unb häutet fiel)

fernerer. 3» ber heifen 3n[)reöjeit l)abe id) binnen 15

Jagen einen i)Jachivud)S von anbertf)alb 3oll £ange cnö

ftel)en fehen, wafjrcnb es in ber falten ganjer Monate

bebarf, um nur ein geringes ai>ad)Sthum ju erjeugen.

3cb f)abe mehrere Qribcdjfcn mit jwei uub brei

©chmäuien gcfcfjcn, habe fie aber triebt anatomirt. 2llle

fdjicncn von neuerer QMIbung, wie in bem Salle von

TOarchanb, ben er ber Jfcabemie Der SBiffenfdj. vor;

gelegt har. 'DDie^rmals 5"be id) abfiditlidjc 9iiffe unb

©rüdjc verfucht, um etwas ber 2lrt f)ervorj!ibringen,

aber immer vollenbetcn bie Bewegungen bcS 'Jbiercs

Die gän,ilid)e Trennung bes ©cbwaiiäftücfcs, cutweber

nach einigen lagen, ober fdjon nach einigen ©tunten.

Ss ift mir Daher wa[)r|chciniicb, Dap Die hoppelten

£:c:;!v.i:;je fiel; Durch eine fimultane Su'probuction erjeu;



233

gen. £r. SBo'qutn rjat mirtHnbcffen verfidjert, ganj

betitlid) etnen Einfang, von 23egetation an einem unvoü*

ftänbig gebrodjeneu ©cbtvanje gefeben ju Haben.

3)? t 3 c e l ( f n.

Uebcr bie ©röfce ber Spatagonen finbft fid) in 3a=

mcfon'6 Scurnol fine 9i 01 ig «on einem bev Cffijiere, bie bei

Capt. &ing'S Grpebiticn «raren. — Hut einem jpaufen ton

IriraefäbT 150 ^atagenen trtitbe bet größte ausgewählt unb ge*

m«lT«n:
4>6be 6 gup 2 3o«
Umfang ber «Stuft . . 3 « 11 *

< » Cenben . 3 »• 5 *

« bfS JhecEenS .3 10 *

Pte ©lieber tiefe« 9J(anneS tvaren ganj gut gehlbef, bodr) tva=

ren bie Sfirtteln nicht io ftavt entuictelt, unb fie bildeten tvdb--

tenb bev (loniraction teine folcben Sjcri'piiinge , nie man fie bei

ftavten SDiauofen ober anbeni atbietilcben (Europäern getvorjtt,

"fcic an SBiustelanftrengung geivtnit l'inb. — ffei ollen 'Pcifonen

beiberlci ©eja.ledjtä fdjien eine biete Sage von gettfuffiaiij un=

ter ben allgemeinen Sjebeciungen ju liegen , um cie iUevtiefungen

Itvifcfcen ben SXuSteln auszufüllen, bie man fo beuilid) bei ben
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ttieiftcn ^etfonen ber ar6eifenben (Stoffe riebt. — Der fteinftc

SXaun unter bem Jpaufen map 5 §uii, lOVj Sott; bie meiften

fdjieiicn 6 guji grefc «u feijn. Bie SBeiber (äjicnen mir im 25er«

l)öirnifj ju ben Scannern größer ju fei)ii, al€ man ei fonfr unter

cioilifivtcn 2Sölfern finbet.

$>ai lötufeu m ber 9ca tu r g ef d) ici) te jb ©to et ho Im,
tt>cld)eci unter ber Dbcvaufftcbt ber S, Jlcabemic ber ÜBiffenfctiaften

fleht, ift feit einiger ieit feör bereiebert tvovben.
. ©. JV, $>. bev .S von«

pvinj bat bemfelben eine Sammlung »on üauaavten vom SJcfuo«

ber ©efanbte £e b cn b org }u (Sonjtantinopel, gifdje , (Scncbi)«

lien, Sn cfien , ^flanjen unb SDiincialion au<5 bev 9ial)e ber riir«

licb.en a>auptfiabt; .pr. 9}tclIevborg WfeUueEen, S?6ael unb

Snfetten , bie er uon einer Steife, su ireldicr ein »Pvioatmann,

ber Kaufmann SBallie »u ©tocfholm , au* Sifev für bie SBif«

feiifdjaften bie Jtoften hergegeben all g 3aoa mitgebvadjt hat; -£>r.

Gaftvocm ein 10000 »Pflamen ftatteS Herbarium unb eine

Sammlung von Amphibien, SXufdjeln unb -Mineralien verehrt.

Sin @rbfte9 }u Kopenhagen hat am 13. 2fun,tlft

S'adimittagfi 3 Uhr ftatt gehabt, (fr ift in nerfcn efllictjer 9iict)<

tung unb ton ber Malier von einigen ©eainben oerfpürt lvovben,

geit bem 1. 9icvember 1755/ juv peit be6 (ivbbebens von Cif«

fabon , ift bafelbfi tiidjts ber üvl teincvtt ivoieen.

D c i l_

<SxP irpatfott be« D6ccfiefetß.
SBon 3ame$ © nme,

Oficofarcoma bcö Obevfiefcrs ift befannt(id) (ein ganj

feltnce Uebel, unö (jat bi;l}er immer einen ungünftigen

'iluügaiig gehabt, man itiodite nun bie Äranttyeit |'id)

felbft ubcvlafKM 1 / ober 23ct)ud)e madjen, burd) Üüegnal);

mc beo rrantl)afteti 'Jfjei,« Ca« Uebel ^u tjemmen. Sie

CEhtrurgie ift in biefen S«Ueit nidjt gli'id'ltdier gWJtfen;

als fie ci bei berieiben Äranff)eit am Unterfiefcr tpar,

fo lange bie Operationen tiid)t tucitcr alö bi« ^ur ÖJraitje

beß liebelt gtiuieu. (£•»> bebarf aber teinec liriiiuerung,

mit nieldiec üetd)ttgreit unö ©idjcrl)eit o|icofarcotna*

tö|e ©e|d)iui'ilftc beö llnterrirfetö jeljt nad) einem vat

fdjtcbenen 'Piiiuip cntfenit tüerbeii , nanilid) inöem mau
6uvd) gcfmibc Änodieuiljeile fd)tteibet. Unb e8 unterliegt

1do()1 faum einem 3tpetj'ei, bap dl)nlid)e 2lU8iuüd)fc am
Obcrficfec mit gleid) gutem Qirfolg tueggeiiomnien iucr<

ben fbnnen , vorauegefe^t, baf, fie burd) 'jluefdjneibttitg

bei ganjen a|"futrten Ä'nocbcnö cjl- |T t r p t r t tverben tbuiicn.

2tud) f)at man mirfiid) verfud)!, öiefe Imputation beö

Obcrficferö ju beiuirtcn
; fie finb aber bisher feblgefdjla*

gen, unö jioar baupt|ad)(td) toegen ber nid)t ju bemei:

fternben Jjämorrfiagic,, rocgen mcldjer ein Operateur fo>

gar von ber Operation foll haben abfielen mü|7en, felbft

tiadibem er beibe (£arotibcn unterbunöen gehabt hatte.

S3or Äuiäent fam ein §al( vor, mo id) biefe ©d)ii)ierig<

teit übenuanö, unb öa ber bei biefer öjclegcnbeit befolgte

Operationsplati ba6 Verfahren leicht unb fidjer ju ma<

eben febeint, fo m6d)te er wohl ilufmerffamfeit verbiencn.

aSilliam WSonalb, 54 3abr n(t, fam Ui bai

Sur°ual Hospit.W ju (£öinburg^ am 11. ?Üiat tucgeti

einer großen ©efcbipufft ber linten ößange. ©ic Ö5c/

fchwtilft hatte enua bie @r5[;e eines 'puterci's, war fe|f,

venagenb Unb fdiarf begränjt. @ic fdjien ben gaiijen

Äiefettnochcn einzunehmen, erftreefte fich in bm SÜiiinb,

f U n c.

aber nidjt über bfc Glitte bes ©aiimcnOogens I)inau3.

unb reid;te hinauf bie $a bem untern Staube ber 2luge«i

bbi)le. ©ie hatte jehn 'iOionaie beftauben iwb tvar im
ra|d)cn 2i>od)8tf)ume begriffen. Unter biefen Umftänben
ftitnmten L)r. 53aliitiga( unb Jjr. 3fa6ini;lh mit

mir überein, bcif, ber balbige ^eb bc8 'Patienten unver;

nicibltd) fei;, meint öas Uebel fid) felbft ßbettflfftn iver;

be; bafj ein S3erfud) bit ®efd)wul(t heraufjiiidjneibeii

viel Sdimerj matten mt'ilTc, ol^tic bie geringftc Jjoffitung

eines bauernben 23ovtbeilS; unb bafj bev ^aü völlig gc>

eignet fen, um bie i&iftirpatioit bei ganjen Obcitteferi

fnod)eii8 ju verfueben.

3u ÖJegcntuart bet crtiifihnten Ferren unb ber bas

Jjofpital 1'efudieiibeu Stubirenben that ich bicS am gWü
tage ben 15. 9Jiai.

91acf)Bem ber Patient auf einen <Scffct grfefjt war,

machte id) einen Ärcujfdmitt, inbem tef) vom 3 cc'
, bcin

bi8 jum Snunbwiötel unb vom inuetn 2lugenn>infel bis

jiiiu SSinfei be8 Unterfiefeis febnitt. S'tadjbem id) bie

fo gcbilbeicn Sappen nad) binteU loSpräparirt f)atte, fo

baf, bie aupere Oberfiäd)C ber ®efdinuilft völlig jU @c>
fidit fam, unb bie art. facialis nebft jroei ^rausoerfaU
ä|ten bet a. temporalis uutevbutibcn ivaren, fo jcrfdMiitt

id) bas
1

3 0Chbeiu tf)eiliveife mit einer ©äge unb vervoflf

(täubigte bie 'Sbeilung bc|T«(ben mittels ber fd)iicibenbcn

3auge (Änodienfdieere, cutting plyers). hierauf trennte

id) jum %\)eü burd) "Prapariren, jum 5f)t'il btivd) Sditc»

ben mit bem SReffcrgriff, bie meidien 'Jheile bet 3tui

genf)6[)le von bem ©oben ber Augenhöhle ab; bann
brachte ich baS eine QMatt ber fdnieibetiben Sänge (Stic;

djenfehecre) in bie Seafc , baS anbete in bie 2linicnl)oblc,

unb jerfchnitt fo ben processns nasalis maxillae supe-
rioris, unb naebbem id) ben einen (SdMjcieejnbn augge;

jogen hatte, fdmitt id) aud; ben fnr-djernen ÖJaumen auf

btefe ißeifc burd).

©o weit Ijatte id) ca((«(irt, unb bie Operation



235

mußte faft orjnc Blutung nügc^ett * attcr nun aud) bei

ber 2lu«füf)ning bc« übrigen lycil« bor Operation bie

ftirenben Blutungen ju vergüten, fdjien e« mir midjtig

bie arteria maxillaris interna in meine ©eroalt ju

Ocfornmcn. Um bie« ju bcroerffcclligen, madjte id) einen

Keinen Qüinfdjnitt unter bem Ol)r, unb präparirte burd)

bie gl. parotis , fo bajj Dr. B a 1 1 i n g a 1 1 in ben Stanb

gefegt würbe , ba« ©cfap jroifdjen feinen '§ingerfpi(jcn

unb bem ^alfe bei llntcrficfcr« jitfammenjubröefett.

Sann breite id) bie ®cfd)roul|t lcjd)t unb furd)tloö nad)

otip en ; unb mir freuten un« ju fcfjen , bau bie Arterie

eben fo fidjcr comprimirt mar, wie bie a. femoralis

burd) ein v6Uig gut angelegte« 'Journifct. SSentger er«

freut waren mir ju bemerfen, baf; bni franfljafte ©c<

Wad)« fiel) n'd) 1 nu f ocn Oberficfcrfnpd)cn befd;ränfte,

fonbern fid) aud) jum Sttilbttn an ber Bafi« bei ©d)ä«

bei« erftreefte.

9fad)öcm id) alle« ausgeführt fjatte, »a« Dcabfid)*

tigt geroefen mar unb gefd)cyen tonnte, entfd.ueben mir

und nid)t metter ju geyen. 3 lt) 6ra4tt bayer bie äßmrts

lefjen 6er SBange burd) blutige Jpefic jufammen, unb

brachte ben Äranfen ju Bett. Sa« Blut, tpelcyc« ab;

gefbifen mar, betrug 10 llnjen.

£>er Q)atient litt nid)t an feinem 2nigemein0efinbeu,

unb tonnte ben brittett 5ag nad; ber Operation im
©arten geyen.

Obgleid) nun jefet, 16, Sunt, fid) feine ©pur von

ber SSieöcrfcyr gejeigt f)at, fo ift bod) faum ju bqroeu

fein , baß ba« Svefultat feine '.2tu«nayme von ben ge*

W6f>nlid>cn in foleben fällen feyn Wieb; aber bie Äenut«

nifj ber Syatfadjc, — baß ber Äicfrrfnod)cn vollkommen

<iu«gcfd)nittcn werben fann, unb bafi bie Jjdmorryagie

au« ber a. maxillaris interna wtrffam befjerrfdjt wer*

ben fann , burd) einen Srucf auf ben Urfprung bei ©e<

fafe« gegen ben Jjal« bei Utitcrficfer« —> fann von

SHutjen fepn, in fo fern fie ben Syirurg oeeanlajfen

fann, bie Srftirpation vorzunehmen, wenn bie ©ränjen

ber Äranfycit nod) überall ju erreichen finb. — See
Weitere Srfolg bei galle« wirb mitgetycilt werben.

$)en ©ebnuict) beö (s?tcd)apfelevtrflct$ gegen

Sffeuralgieti

empfiehlt 3" mc ^ Begbie in ben Trans, of the

med. chir. Soc. of Edinburgli, (£r faub in 6 gdfletl

©rlrgcnyrit, biefeö SRjttel ju verfudjen ; er gab ei ju

£ ©ran, maud)mal aud) ju £ ©ran alle 3 — 4 ©tunbc».
<£ r (1 c B e o b a d) t u n g. Jjcftige Einfälle von Sopf*

fd)nierj unb Sonoulfioucn, bie burd) ©trgmonium
geseilt würben, -w Sine grau von 33 Safjren befam

plbljüd) einen heftigen Si)mcrj im Jjinterfppfe, ber fie

jum ©d)reien nßtf;igte. 3u gleidjcr Seit fyattg fie Sr«

bredjen unb falte Jjaut ; bai ©eftdjt war t/ag. (3wei
2fbcrläffe in furjen Swtfdjenrdutjien minbern bai

Hebel nid)t ; Sr6f f n u tt g ber art. temporalis;
ba bie Symptome nodj immer anhalten, eins 4tc 55(ut(
entjiefjung von 16 Unjcn ; nad; bcrfclbcn einige

gr(cid)tcrung.)

SBä^reub per 3 fofgeijben %a$t txd feine fHiaAft
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(ton ein, bie 3r<tu &"#*< bie SHädjte fcfjfaflo« ju, fie

f;attc heftigen Äopffdjmerj, unb füllte ein 'J)ul|ircu in

ben klugen unb ben 2lugenf)M)len.

23om 19. biö äum 2$- SS*'i naf)tn ber ©djmerj
im Äopfc etwa« ab , bagegen würbe er 2 "Jage lang

am a)alfe unb läng« ber äßirbelfäufe fel)r f;efttg; bie

Siefpiration unb ber iJMutuuilauf waren geftört. ©tei

fe ©pmptome nahmen hierauf ab, fameu aber 6a(b

wieber, nebft heftigen Sonvulfioncn brr Srtremttätea.

Sftact) biefem tniuberte fid) ber Unfall allmaljlig bi« jum 28.

3M« jefet waren aügemciiie unb 6rtlid;e QMutentjie»

jungen, ^avement«, ©inapjömen, Q3red)i unb 2(bfü()»

mittel angeroanbt morben; bie cinjigen OTittel aber,

bie einige Jjtilfe gewährten, waren Opiate in großer ©abe.
3(m 29. trat wieber ein Unfall ein ; alle ÜEittel

waren frud;tlo«.

Um 3. 21prt( befam bie SJranfc alle 2 ©tunbeu i
©ran ext, Stramonii; fie fpüite aber am erfteu

Sage wenig Sßcfferung bavon, unb betam bc« tfbcnbl

«He 3 ©tunben | ©ran. 9tad)bem einige &aben Qti

nomrneu werben waren, minberte fid) ber ©djmerj bei

j»ber neuen &abe. 2>ie ©abe warb bi« ju i ©ran ge;

ftetgert/ unb alsbalb verfdjwanbcn ber ©djmerj unb alle

übrigen ©vinptome ooü|länbig; in ber llebcrjcugung, bie

Jpcilung fei) voll|fänbig gelungen, warb bai SSJutcl au«<

gefefet; bod) (teilte fid) bai Hebel wieber ein. (Jin falber

©ran minberte fogleid) bie fjeftigfeit bcfi'elbcn, unb 3

ober 4 afjnlicbe SDofen i)oben ei voll|fäubtg. 55i« Äranfe

nafjm ba« ©tramoniura nod; 2 S3od)en lang ; fie war
aUbann volllfänöig geseilt.

3 weite 33 eo Pachtung. 3biopatf>ifdjer Setanuä,

burd) ©tramonium unb mehrere anoere •»DDJittel ge.'

f)eilt. ->- Sin junger ÜÜeenfd) von 14 3«f>reii, ber eis

nige läge vorder llarfe 2in|Irengungen gcmad)t (jatte,

einer ©träfe ju entgegen, flagte am 14. '2lugu|f 1821

über ©teifijeit unb ©tarrf)cit ber untern Sptremitäten

;

biefe« ©pmptom würbe immer beutlid)er. £)er £ranfc

fonntc nad) furjer Seit nid)t meljr gef)en, ber ©auc^
würbe f>art unb jufamniengrjogen; bie 9)}u«feln bei

«nücfcn«, bei j?al|"e« unb ber Äinnbacfen würben fteif,

unb alle Symptome beuteten auf einen Opisthotonus.

(2(berläffe, 2U>füf)rmtWel, Opium; einige Srleid)te«

rung.) ©päter ©teigerung aller Symptome bi« jum
f;öd)|icn ©rabc; fteife Sjctremttäten, vcrfdjlollner ^JUinb,

Unvermögen, aud) nur bie unbcbcutcnbftcn Bewegungen
uorjuuef;mcu. Sie ganjc 9Äaffc bc« firanfen bewegte

fid) wie ein robter Äörper; ber fleine 'Pul« fjalte 100

©d)läge. 9Kan griff jc(;r wieber ju ben febon angewanb«

tcu Mitteln ; fie miubertcn ben ©tarrframpf etwa«,

unb ber Sranfe würbe in bin ©tanb gefegt ganj leiblid)

ju fd;iingcn. Sr befam ba« ©tediapfelcrtract 2lnfangf

ju i, fpäter ju J ©ran mcprmal« bc« 'Jage«. SKad)

jcbc«maligem Q:inner)mcn (leihe fid) eine merflidje Bcffei

rung ein, bie Ärampfe unb bie ©tarryeit ber ©lieber

miubertcn ftm; bie brof)cnbflen Symptome würben fo

pefeitigt. 3?acygcf)cnb« würben nod) warme Bäber unb

griftionen angewanbt. S^ei TOouate nad) bem 33egin*

neu Per Srgnfl;eit war ber Sranfe voUfommcn f)erge|fellt.
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©ritte 53eo6ftd)tuttg. Sitte Neuralgia tibi-

alis , bind) ©tramonium gereift. — Sine grau von

fiO Sjögren {((igte übet einen heftigen ©djiuerj , weidjer

longo ber untern Jpdlfte fccö ©djieubeinö bis* jiim obecn

theile bei gujje< ging, ©er ©cbmerj faß in ber tiefe,

wie im Änodjcn. Blutegel, QMafcnpflajter, ©inaptSmen,

Opium halfen nidjtä. Sä würbe ihr £ ©ran extr.

Stramonii alle brei ©ttinben verorbnet; bie Äranfe

fjSrte aber ju fd)ticll bamit <iuf, alt biip man feine äßir<

fung r)dtte beobadjten fönnen. ©er ©d)tnerj würbe

burd) grope CDofeit fofjlenfatireo' Stfen etiuatS befänftigt,

unb er verfcbiuanö juleljt gätijlid). (Einige ßßodjen fpä<

tcr (teilte fid) ein neuer 2lnfall ein, ben bie)ei letste

SOiittel unb bie anbern angeroanbten nidjt jtt beruhigen

vermogten ; ee" würbe bedangen £ ©ran extr. Stra-

munii ndc 3 ©tunben verorbnet. ©ic Beffcrung war

nach, bem ©entip einiger ©aben fcr)r merflid), unb einige

tage fpäter vcrfdjwanöen alle ©nmptome.
SQicrte Söeobad) tung. Sfftiai, burd) ©tra<

nionium geseilt. — Sin junger SRcnfd) litt feit mcb*

reren Sagen an einem heftigen 3fd)ia0, wHd)cö «liest

StöJitteln wiberftnnben t)atte. (Eine SDJenge Blutegel unb

9Mafcnpfla|ier auf beu ©djcnfcl fetjtenen ben ©chmer^

juerft ju befänftigen ; er verbreitete fid) aber längs bcS

©liebes weiter nad) unten. 3?ad) ad)ttägtgcn heftigen

Reiben würbe extr. Stramonii verorbnet, § ©ran

alle .4 ©tunben. 2fn ben beiben erften Sagen war bie

SÖefferung nur gering ; beutlidjcr war fte am Dritten

Sage, wo fid) ein erquiefenber ©d)laf ctnftcllte. 3?ad)

Wenigen 'Sagen tonnte ber Äranfc baS Bett »erlaffen,

unb an feine gcivbbiilid)en arbeiten gc()en.

günfte Bco bad) tun g. 3fd)taS, burd) QMuts

egef unb ©tramenium geseilt. — Sin Äutfcfcer Oe;

tarn bei'm Sinnigen feines SßagenS plöfcltd) einen hefti-

gen ©cbmerj in ber Jjüfte , ber fogleid) bem Saufe bcS

ischiadicus nad) fid) an ber Srtrcmitdt hinab verbrei;

tete, unb fo f)eftig würbe, baj; bai ©lieb nicht mehr

bewegt werben tonnte. 3w6lf Blutegel auf ben ©djen»

fei miuberten ben ©djmerj etwa*; burd) extr. Stra-

monii vcrfdjmanb er -aber binnen 4 Sagen gänjltd).

©er Äranfe naljm n&rigenS i ©ran alle 3 ©tunben,

unb nad) jcber ©abc trat Srleid)terung ein.

©edjfte Beobachtung. ©efid)tefd)tnerj> ben

©tramonium nid)t ju heben vermochte. — SRabetnoi»

feile 93?...., bie fd)on feit mehreren %a[)ven an einem

Tic douloureux bei UntcrfieferS litt, unb oljne Srfolg

alle gegen biefe Äranfljeit empfohlenen SJJittel gebratidit

Ijatte, befam vom Dr. TOJarcct eine ©d)ad)tel mit

Qitllcn, in benen fid) extr. Stramonii befanb. See
©ebraud) biefcS SßttteuJ wäfjrcnb längerer Seit fdjiert

etroaS Reifen ju wollen ; allein bie £ü(fe war nid)t am
bauernb, unb julefjt wirfte ba$ Mittel gar nidjtä me^r.

Siricr neuen litt »Ott hernia inguinalis

gebenft Jjerr 03 (an bin im Journ. Iiebd. Juillet

1829.- — *pf)ilippe Jpom, ein engltfdjcr Stalffnedjt von

27 %at)ttn, fyatit feit 5 ,3fll;reii twt ©efdjwulft in btt
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It'nfen Seifte; biefe ®efd)tt)ulff r)atte er nie burcr) eine
Sßanbag« jnrücfjiif)ii(ten gefudjt, obwohl ba6 jeweilige

partielle ajerfdjwinben ober bie 3unaf>me berfelben in

gewiiTcn Sollen , itptu envtefen Ratten, ba§ ei ein Skud)
\e\). 'Um 31. 93iai; füllte er nad) einer vorgängtgen
t)eftigen 3luftreuguug einen ftarfen ©d)merj in feiner

©efd)wtil(t, unb biefe würbe fogleid) fjart, gr6ßer unb
empfinblid) bei ber Berührung ; balö nadjfjer flelltcn fid)

Sollten unb Uebelfeiten ein. Sr würbe inä Jpofpitat

Beaujon gebradjt, wo wir if)n am 1. 3un« fa^en. ©ie
langltd)e ©efdjwulfr reidjte vom 5Jet|icnringe biö in ben
furulus scroti unb war wie 2 §äu(te grof;, bie fte

bebeefenbe Jpaut war rotr) unb cmpfiiiblid); ©ruef ver*

urfadjte ©djmerjen, unb vermehrte bie Äolif bed Äran»
fcn. Süperbem war 23er|lopf.ing jugegen unb Srbred)c:t
galliger ©toffc; ber »puls war f lein unb f)dufig ; bie

Jjaut falt unb na|i. Sivci 9H'buctton^verfiu()e waren
fcblgcfdjlngcii unb ei würben bem Äranfen jwei ©öfter,

jwei 5Muten'tjtef)ungcn unb jwei Sabafätli)flire verorbnet.

©en 2. 3ont, ©a feine SBefferting eingetreten

war, fo würbe bie Operation befdjIoiTen unb nad) ben
Siegeln ber Äunft auogcfüljrt. 3n ber ©efcbivulfr fanb
man eine grope SR äffe SHefj, unb an bejfen biutcrem
Steile eine ©armfcblinge von 6 big 8 Soll 2ängc. ©aä
?ftelb war von natürlicher. 5Gefd)affeu6eit; ber ©arm war
wcin()cfeiifarbtg, er f;atte aber feine gcwbbulidje Slafti»

citdt, unb von feiner Oberflddic liegen fid) pfeubomem»
brauen abl6fen. ©ic Sinfdjnürung würbe gerabe nad)
oben getrennt, unb nun würbe bie 3vebuction verfud)t;

ber jun'nfgcbrücftc ©arm fam fogleid) wieber l)crau<S,

als würbe er von einer Seber ^urücfgebrangt. ©tefer
Sbcil ber Operation war langbauernb, befdirocrlid) unb
fdjmerjbaft; cnblid) würbe ber ©arm jurücfgcbradjt.

3c§t war nod) erforberlid) bat 37efe jurücfjultririgen

;

man mupte ei abfdjuciöen, ober im statu quo laffen.

Jjerr ©lanbin cntfdjloß fid) ju ßerjtcrcm. So" würbe
ein paffenber 23erbanb .gelegt, ein Jvii)|tir gegebeu unb
ein 2lberlajj vorgenommen.

©en 3. Stiui. ©er Äranfe ^«t bai Wigc Shrftit
or)nc Äotf) entleert; galligcd Srbred>en; fjefttge Äolif;
©djlaflofigfeit; t)eitie X?aut; troefne 3unge; ©djmerj im
£eibc. ©a* auferbalb bei Unterleibes gebliebene Sßcfc
jcigte fd)iuarj6raunc glccfcn. (Sin SUvfttr mit 2 ©rad)f
men ol. Ricini; 30 ©lutegcl auf ben Unterleib; erraeü
djenbe gomentationen.) — ©en tag über brad) ber
Opcvirte gelblidje Waffen «u«; er betam ©d)lud)jcit
unb ftarb am 2lbenbe.

©cetton am 5. tOJorgenS. — Peritonitis
mit fer65ciwei|"artfgem Srguffc. gaft bie ganje freie

50?affe bcö 97efje« liegt im Qjrudje. ©«« colon trans-
versum ift Ijerabgejogen , unb berubrt bie ©««djwatB
bungen in ber J?öf)e ber Seiften. 21W ber Sei|tenfanal

oben geöffnet unb bai 9cefe in bie Jjtffie gehoben wor;
ben war, fanb fid) ber ©ütiubarm im Seiftenfanale, unb
jwar in einem ©linbfaefe an beffen oberem unb innerem
Sijctle, ber aue? bem von biefer ©eitc f)cr jufammeugci

brücften «Örucbfacfe 6eflanb. 3llö man fitb biefe« öfe
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gerungäverfjäffniß bfiirffd) 5U machen furbtc, ucmcrfte

mnn nlöbalb, b«fj tcr ißnicbiiiljalt burd) eine 23erjcrrung

(£r.nllement) bei tasiia transversalis gedrungen mar,

mcld)e verjerrte ©teile 2 Siuien nnd) auprn unb oben »0»

ber obern Oeffnung bei Sciftcnranald lug. ©er 3>rud)inbalt

mar t)terntif in die J?6l)lc beä SJctftcnfanale gefallen, unb

Ijatte fid) jiiglcid) nad) unten gegen ba« ©crotum , unb

nad) oben gegen bie obere Oeffnung beä üetftenfanalS

atifgcdcbnr. ©0 fam ei, bnf, fein ©audjfellübcrjug einen

boppeltcn Efnortlff ober einen boppeltcn QMinbfacE bilöetc.

3efet erflärte fid) bic ©djtvicrigfcit ber SHebnctiotr, weil

bei berfelbcn ber S&ftUc&tn^aft in beu ouffteigenben 1l)cil

bei 3>rucbfncfc$ gebrängt würbe, llcbrigcnä mar biet

ba<S Sinfcbneiben ber (Sinflcinmung nnd) oben, rote man

eö vorgenommen fyatte, nodj bai ätvecfmäpigfte gewefen.

SSI t Reellen.
Sine g a n j u u g c m 6 1) n l i d) e 2 u jt' a 1 1 n bei

Oberarm i im © di u l ter g eleu f e ifi im Ilotel-

Dieu bei einer eilten grau bebbaduet worben. ©ie fam

in ben 1. 'innen bei ^Uili 1829 wegen einer Suration

im ©djultergclenfc bafjin, bic in golgc cincS JallcS auf

bie Jjatib entftanben mar, wäljrcnb ber 31rm vom &&ts

per erhoben, nutfgeftreert unb nad) vorn gcridjtet gemefeu

mar. 15er gall war nnd) ilirer Sfncjabc 6 üsSocbcn alt,

am 3lrme Ratten fid) aber mäbrcnb biefei SeitrauniiS,

wie (ie vetfidjcrte, nid)t immer biefelbcn (£rfd)cinungcit

gejeigt, wie gegenwärtig', ©ie rid)tcte ben 3irm , wie

fie erjagte, miüfuf)i1id), unb vermittelt getvilTcr 35emc<

gungen ber ©d)tiltcr ein; fie tonnte fid) aber «JSbnnn

beS fo geseilten ©licbeö nur mit einer gewiffen 3)iube

bc&ienen , um il)te gewohnten 55efcf)3ftffitihg?n vornincl)*

men, ©er 3lrm trat mandjinnl mieber ani , wenn fie

etwaS auSgebch/itcre Bewegungen vorjtinc&mcn fuobte

;

fie richtete- aber fdinell bie üuratiou auf bie angegebene

2Beife mieber ein. Seit 2 ober 3 'Sagen mar bie Zuyai

tion wiecer etlffranben ',' |le fjatte bicfelbc aber bicfniat

uid)t cinÄUVid)tcn vcrmod)t; bTe'e veranlagte fie inö H6-
tcl-Ditm ju •femmeu. Jjcrr ©u puut r cn tonnte ber

<£rjäblung ber Sranfcn nnfänglid) feinen redeten &iaw
ten fd-enfen; allein alle ©tjmptome beuteten auf eine

£nvntion nad) unten, unb man mugte bie Tlicöucttott

burd) bic gewöhnlichen SSRitWl vcrfud)cn. Srtcnfion unb

(iontrncrtcnfion mürben auf gehörige SScifc auegefübrt,

ber Äopf bei lnunerus änberte feine ©tcllung, unb

jperr ©u p nitre u. glaubt», wegen bei bcfonc-crcn &ei

räufd^eS, unb tuegen bei veränderten 3liiäfchcnö ber ©diul;

ter, ben Äopf bej Immerus in bejTcn natürliche jjbblung

jurücrgcbracbt ju fjaben; bagegeri verfidjcite bie Äranfc,
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ber 3(rm üefinbc fidj gegenwärtig in bet Sage, wie vor

einigen "Sagen, wo fie bie meiftcn gcro6bulid;cn Bcivc*

gungen, nur mit einiger Befdnvcrbc, vorjuiubmcu ver<

mod)te. Q>ei genauer Unter|ud)iing ber ©djulter erfanr.t«

jeftt Jjerr ©up untren, baf3 uod) mebrere von ten
gcw6bnlid)cn ©ymptomen einer Suration vorbanben wa»
•ten, j. 3>. bie Abplattung beä deltoideus, bat iSoti

fprlngcn bei acroinion u. f. w., unb er vermutbete,

bie Sxbauptungcn ber Äranfen fönnten wabr gemefen

feyn. Sjttenfton unb (Eontraejctcnfion würben von D^cium
vorgenonimcn, ber Äopf bei lnunerus glitt nad; eint«

gen Sügen in bie ©ckntb&ble, bic ©djulter befam i^E

natviclidicö 3luefcf;en, unb alle ©nmptome ber fiurattott

waren vcrfdjivunbcn. — ©iefer mertwürbige a.iU lägt

fid) bei einigen 3}ad)benfcn leid)t crflärcn. ©er Äopf
bcö numerus war nad) unten auägemidicn; auf bet

@clenff1ad)c nad) unten fjerabftcigcnb, ijotte er bat fafe>

rige Äapfclbanö au6gcbct)ut unb jcrriffen , unb er wat
auf bic innere ©eitc betf vorbem ©d)iilterblnttrnnbc^,

etwas in bie fossä subscapularis ju (leben getommen.
©0 b'1ttc bic Äraufc, meun fie einige Bewegungen mit

bem 3lrmc vornnbm, ben Äopf bei lnunerus auf bai

©d)iilterblatt bringen fönnen , gfeieb unter beffen &et
lcnffladie. JJicr batte ber humerus einen ©a'iijpunft

bcfontnicn, unö bie grau tonnte fid) öc» ilrmcö, obwol)!

nid)t oi)nc ©efcfcMJftbeft, fo bebienen, alä märe er nid)t

lurirt. ©ie 33e|lrcbiingen ber Äranfen, bie Qklenffiä«

djen wieber ini gehörige 2Serbnltnif5 ju bringen, f>iiticn

nur fo viel vermodit, bem Ä'nocben biefe neue Jage ju

crtbeilen , bic bureb etwas ftarfere ober auSgcbebntc Q3e;

ivegungcu notbti'eubig wieber leidet vcm'icft werben mufue.

illsbaiin (jeigten fid) bie .©tjmptome einer freicrem Jura*

tion, wenn mnn fid) fo ausbriufcn barf, wie fie bci'ni

Eintritt ber Ärnnfin ini Hotel - Dieu wn()rjuni'l)it en

Waren. ('J>aillarb im Journ. Iiebdorn. Nr. 44.)

@egen partielle ober allgemeine frampf*
f)

a

f t c 3 u f a m m c n j i e b " n g bei SR u 1 1 c rm 11 u t c i

bei'm föc baren bat ber 'provinciab 5)icbicu£ Dr.
3a ar in Ocrcbro in ©djweben bei mehreren ÖJclegenbeU

ten, mit bem bellen Sr folge extractum Stratnonii
in einer ©oftö von 2 föran gegeben, woneben Opium
-mit Oel vcrmtfd)t 6rtlid) auf ben 93iuttcrmunb angcweiu

bef würbe. Sr bctrad)tet übrigen^ bai genannte Sr»

tract überhaupt nli eini ber vortrefflidjftcii antifpnütjiobi>

fdjen Mittel unb empfiehlt ei, mit Dvicinuö ,'Oel verew

nigt, auficrorbentlid) gegen SSurm 1 unb Ärampflolif, in«

carcettrten Brud), fpaSmoöifdje 3fd)uric, a^iercnftcinfolif

u. f. w. (Arsberäüelse om, Swen^ha Lähare -Sälls-

kapets Arbeten.)

S3 t b l i 9 x a p M f cf) e 3^ c u i 9 l e i t c tt.

Recueil do figures des vers intestinaux ; ouvrage presen-
tanl iine distribution millioUi^jue de ccs animaux, les

caraeiöres generaux et particuliers de Ieurs familles
et de leurs genres etc. Par G. Van Lidt de Jeude,
(SfroftfTor ber oeral. Anatomie ju Utredit.) Leide 1829. fol.

De anatomiae cemparativae ulilitate in medicina etc. auet,

J<. R, Broussonet, Monspeüi 1829. 4.

Äurjc tfbfianblung ber Cpernfio »Cbiruroie tc. 58on Gfart TCnf
rill K. änkite' gänflid) umneürbeitetc, mit ciuer aUgcmct»

neu IDpcrationSlcbre, einer großen 5j1)1 ganjer Operationen,

wie einzelner Operation« = SJ?etbeben, torjugiid) beutfdjev

ßbirurgen, vermebrte 2tußgabe. 3K. 1. Ä. SBeimat

1828. 12,
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Seflinimung ber Sljterarteri, welche bftt ©riechen nn=

ter bem generifd)en tarnen y«*j, Den SRömern
unter öem [Kamen Mustela befannt waren.*)

Sßon Bureau be l a <Ota(((.

3n biefer Jtbbanbiung will id) möglidjft genau ju beftim*

inen fud)en, welaje Jtrten bie Mlten unter bem generifdjen 9ea=

men y«Ai; ober mustela aus ber ©attung Mustela ber

heutigen 9caturforfcber oetftanben rjaben. 9£ur in jenen ©teilen

bejiebt fiel) ibr 9tamc nidjt auf bie ©attung Mustela, wo fie

bie opauSfa^e meinen.

3d) tvitl mit ben frjfremafifc^en ©fjjriftfleUern ben Anfang
madjen. MriftoteleS bemetft bort, wo er oon ben 3eu«

gungserganen banbelt (Hist. anim, II, 9.), bie Siutbe fei)

bei'm Sßiife, bei'ro gudjfe, bei ictis unb gale fnödjern

(enthalte nämlid) einen .Rnodjen). Dies mürbe ein djaracteriill«

fdjeS 9)(erfmal fenn, wenn bie Siutbe nidjt aud) bei ber ©attung
Mustela fnödjein wäre, Ueber bie Sb'ebeutung beS SBorteS y«*?

ift alfo in biefer ©teile nidjts auSgefagt.

JfrifioteleS giebt aber alebaib beftimmtere ßbaractere
an. „DaS Sijier ictis, fagt er, bat bie ©röße fleiner »Beals

tefer £ünbdjen. .£>infid)tlicb ber ©iefe be« >§>aarS, ber weißen

gärbung beS JBaudjeS unb ber SBilbbeit abnett eS bem SBiefel

(y*>*). @S wirb febr jcibm , oetwütfet aber bie SSienenftöcfe,

«eil eS ben 4ponig liebt. Die Sliögei »erjebrt ti gleid) ben

Äa^eO («'/Aovf:i;."

Durdj büfe ©lettc werben bie Sbierarten ictis unb ga-
le genau benimmt. Der oon ber garbe bergenommene Sba*
racter, ber weife £al6 unb 93aud), paßt nur auf ben £auS<
marber (M. foina), ben Sbelmarber (M. martes) unb baS

SBiefel (M. vulgaris) unter ben Arten oon Mustela, bie in

(Suropa leben.

'

25er Sftiö (M. putorius) fommt bem .£>auSmarier bin*,

ftdjtlid) ber ©röße, fcer ©tftalt unb beS SetragenS feljr nabe;

er unterfebeibet fieb aber bureb bie garbe beS bintern Ztjtili

»oi) SSruft unb SJaud). iDiefe ift nämlid) bei rotbfaljl, bagegen

tteif bei ictis unb gale, welcbeä legtere 21)ier an jeneg

©teil? bflS SBJiefel ift. 35a$ a«hkpv rä ivaxiTj unterfebeibet md)t
Weniger, all ber SBudjä, baä 2bier ictis com grettdjen (M,
furo), welcbeä ebenfalls y*x? beißt, aber noa) bureb ben 3u[a8
baS wilbe («yf/«) bejeidjnet tpirb.

SamuS battc gewiß niemals einen Sltt'S gefeben, ha et

unter beS 2Criftoteled ictis eiaen 3ItiS oerftebt. ©a;«
uberfe^t baS SBovt ictis bureb viverra in ber Sebeutttng »on
gretteben. SBuffon (Hist. nat. VII, 256.) meint, bat grettdjen

terabfdjeue nidjt nur ben 4>omg, fonbern es fet) aud) ju tlein,

ttm mit einem SDJaltefer ^(ünbdjen eerylidjen werben ju tonnen.

<är finbet im ictis ben 3'tiS. „iDie einjige ©djwicrigfeit , bie

übrig bleibt, fagt ßamuS bort, wo er baS Slnut ic(is burd)

*) Annales des Sc, natur. Juin 1829,

Sfti« fiberfeftt, ift bte, bag, wenigfren in unfern ednbern, bet
SltiS nidjt jabm gemadjt wirb."

25eS Äriftotele« ictis ift alfo ofenbar bie Mustela foi-
na; bai anbere Sbier ift bie Mustela inartes. 2>ie ©leidjnas
nu'gfeit beiber Sbicre ergiebt fidj audj aus folgenter ©reUe;
Mustelarum duo genera: alterum sylvestre. Uisunt ma»-
nitudine. üraeci vocaot ictidas. (Hist. XXIX, 4.) SBiil*
lieb ift ber Sbelmarber etwa« größer als ber £auSmarber, unb
babei lwlber.

$>liniuS*) bemerft, bie jungen Eöwen bitten bt'r ©e>
flalt einer mustela, wenn fie aus bem Mutterleib« fonimen,
unb nadj ^»errn g. duoier bat ber ^audmarber bie ©r6ße
einer jungen 4>auSf^e. ÄUe biefe SteUen bejtidjneii feljr tiä)--

tig bie »eidjaffenbeit bes aijietes, feine ©cftalt, garbe unb fei«

nen äBudjS. Die ictides »er ©riedjen ft'nb bie mustelae bei
$>liniu£, unfere M. foina unb M. martes. ©jS Ü5ort m.ir-
tes fommt nur einmal bei ben Cateinern »or, nämlid) im 2Xar«
tialiS, aber obne Sefdjreibting.

SBir woUen nun feljen, ob bie (Erfahrung eS beffatigt, wa«
bie tfüen über baS ffietragen, bie ©eroobnbeiten, bfe Somefticitat
berfelben erwdbnt baben. ©ebon aus ber ©teile bei $(iniu<
löiinte man Idjließen, uon ben beiben Arten Mustela, weldje bie
©riedjen ictis nennen, fe>) bie eine wilb unb bie anbete ge«
jabmt gewefen; ^3allabiuS aber, ber ef.ie XMjanblung über
ben aeferbau gefdjricben bat (HI. 9, 4.), fpndjt bieS gerabe«
{u aus, unb fei}t eS außer Zweifel, baß fidj bje «Körner einer
mustela als ^>austi)ier becient baben. (jr fagt nämlid) an
ber angeführten ©teile: Contra talpas prodest catos t're.

quenter habere in mediis carduetis (Ärttfdjocfenpflanäun«
gen i ; mustelas h a b e n t p 1 e r i ij u e mansuetas. —
©ine Siergleicbung biefer ©teile mit jener bei ^liniuö muß eS
fiar madjen, baß bier ber -kausmarber gemeint ift, eine jener
ffllarlerarten , weldje bei ben ©riedjen, namentlid) bei elrifior
tele 6, unter bem Siamen ictis optfommt, (fr lebt Pon 3iaU
tffl, 91täufen, »Maulwürfen unb ©eflügel,

©ie (Jrfabrung l;at mir ben merEwürbfgen, bisber oer-
fannten llmftanb teftatigt, baß fidj ber £auSmarber jdbmen
laßt. 3d) fann pofitioe SBeweife bafür anführen. derjenige
Sljeil beS Departements be l'Ornej ben (d) bewoftne, ift febr
bewalbet; bie -^aufer ber Canbgüter bergen, außer ben 93ten<
fdjen uno Sljieren , alle Krten «on Jfernbteprobueten, »on nai
türlidjen ober Eünftlidjen guttermaffen. asüblen für bie Äörner
!ennt man nidjt, unb man brfidjt audj nidjt nad) ber Jfernbte
auf ber Senne. Sie ©djeuern unb 4>ufd)6ber wimmeln aber
audj oon Statten, «Raufen unb geibmaufen, unb ben 9Bavbern
unb 3ltiffen bieten fie einen fidjern unb mit reidjütter 9falirung
eifüUten 3fufentballSort bar. Sie 3agb biefer Sbicre ifl ein

*) X, 37. — Senator capta Marte superbus adest. —
50cattd)e ©eleljrte l;aben übrigens Mele fdjreiben ipollen,

©, Salmasjus, Exercit. Plin, X, 6.

16
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jiemlidi gewt'nnreitftJ ©cfffäft , ttnb cä gi'cbt eigne tOJarberjäget

(fouinetier). 93ian jagt im hinter unb £eibftc mil Eletnn

£\icl;sruiit>cn , iu fo abgcridjtet ftnb, bat) fie auf Der teilet

cmpoifteigen, unb fiel) in oie ©ange Mfb ätfaum« biängen', bie

mitten in ben gtutcrmaffci). tton ben ifKarbfru poifoitimen. —
©ar nicht feiten nun jiencn biefe aRawenjäger junge darbet

out, bie fie ftutr jta'jen ouf bie 3agb » on äSäufen ab irtjten.

3d) habe berrn jroei TOfJftUW Wff>m fie finb ganj »abm gc.

woibeu , unb id) habe fie flu t f]i Jardin du Koi ueftiiumt. —
•fMerburdj n-iro etifo bie Siefcfmung bei 21r ifro t e (es: «}»«•

#ör y/vfT«. y$ara (las Stjt.v ictis wirb (ehr jatim) 6eftät1af>

unb (ben fo benötigt £err g. gupier, bat ber SJcarber. ben
«tponig 1 1 e b t.

3d) fann ncd) tittige abatiaetjen jtrr ©tfdicWe beS £auS =

maibvrr. btn»tifti.cn , Mt id) häufig ju beoKortjten («elcgenbeit

teb-bt tjabt. Ungeachtet big SbaucS ber.4(011 < unb ÜeibauungS'

srgane bei Vinne's (Gattung Mustela (Maries, diu.), uh*

geachtet ber SBlutaift bes .pauSmaibeiS, rooburdj ev fie ©eifel

bei- j;ü;'neilnMe unb, fann l'd) bod) oecfirijern, baji beileibe,

ein ju ben ,V'iid)[ieffein gehöriges, abier, im wilben jSuftanbe

glei|d), giudte unb i|dje fcoa/etd) ftjft. 3d) habe gefehen,

bafj et 'ilpiilo en unb SSiinen au& meinem ©arten fiafj. SJtans

ct;e ffiurbe'n j'nr Eäüf biefe»; griidjte in ber galle gefangen,

(s'in 3JiJidi'i ocrwiiftcte mir oftmals einen Jiidjbcbalter für

tdjer.e Partien , unb id) fdjiieb alle biile SBefdjabigungen ber

gvfcfjot)er'}ü.
' 9)<ein 2itiffeber behauptete inbejj, bei «Raubet

Jen ein äBflfletfttiS., unb. bie gufiiiiue auf ber feud;ttn (irbe

«in Ufer ueirietben t$ aud), bafi baS at)ier nidjt fo gvo6 fei),

als bie Siicijoiter. (iines BageS würbe er, in einer aufgeftolU

ten feft.tinge auf frifeter, Sbat ertappt; neben i!)m lag ein

Jtgrpfen, ben er 2lbenb6 vorher gefangen unb iur J^alfte aufge-

fiefnn hatte. Vieler S&äüffeiiltiü war ein biof-er Stoiber, ber

j.u ldjwimmen »eiftanb, unb ben gid) aud) in einem jicmlid)

tiefen Gaffer jn langen fudjte. ©ein 9(e|l fanb id) in einem

£cd;e, fiift bem SJarfet gleich am iKanbe eines JUnglS. ©ort
fauo nuiiv bie i>Jt u 1 1 e r unb 6 fdjon jiemltd) ftatfe 3unge. 3^dg

Sfelt btftanb aus Jpeu unb aus rohen tiotfnen ^flan^en. —
SDuvd) bieieS ?-eibalten unb biefe KabrungSanife inüitiii fiel)

«brigeno bie SJiaibet ttn gifdjottein iialjeinj aud) »eieinigte ja

tinne leibe tu ber ©attung Mustela.
21 lift t eles fügt (IX, 6.) ber ©efdidjte ber ictis obet

4eö Sliarbeis nod) etiraS bei. ,,©ie Stutfee , fagt er, ifl fno=

djein. tiefer Sbeil beS OTanndienS fdjetnt ein 9Jiittel gegen

©trangurie ju feiin; man giebt fie geraspelt." ©en lernten

liegt e's ob, bie Sffiabrbeit be|Jeu ju beftaiigen-

y-ie eteüen, in benen Jfelianuö (IV, 14; VII, 8; IX,

55; XII, 5; XV, 11.) »on bem betragen, »on ben ©eirof)'n>

Reiten, ober oon ben rrunberbaien 2>ingen rebet, bie on ben

ton ihm yxx^t genannten Sl)ieren, bie © et) 11 eib er burd) mu-
stela ubeiie^t, sottommen foUen^ enthalten nur wenige fpeei--

f'fctje ßharactere.

SDo-S Sbier ictis irat aber ben ©ried)eii fd;on in (ehr fru=

^cn Reiten befannti iDaS gell biente unter bem 9iamen y-riitH

eber .'xT>5iV \\xx SFebecfung bei- geirrte, unb eS fommt jiveimat

bei S-> m e r t>or (Iliad. K-. SS5, 45S.), ^)eft)d)iuß nennt

laS 2bier eiis, unb fagt, eS fei) ein bem gale dbnelnbeS

2htet , bfffen gell jut 23ebecfung ber Jpelroe benuftt rocibe,

SDn-S ncd) uneibirte Süanufcript »on beS IfpolloniuS Cer-ifoti;

Äeffen 'H l b e r t i gebenff , bemeift bei »rit (693), es fe? ein

bem t; ale äönlidieS ahiee, wen roeldjem es fid) nut icenig burd)

bca 3ButbS unicridjeibe.

Galc bebemet au biefert beiben Stellen, glaube td) , ben

5"ltis, welcher fid) nad) bem Gbelmarber unter unfein europeti'

fdjen itrten l)infici)ilid) ber ©töfjc am met'fien bem 4pauSmarbet

nähert, ©er Jltis tttta namlid) unter bem SBorte y*A? burd)

eine feiner merfnuirbigfien (Sigenfd'aften in einem 2£r ifVop t>a=

nifeben Steife (@, Eustath. Iliad. K. p, 571. li«. 14. cd.

Basil.) bejeiebnet, »o er eine alte grau abmahlt, iiA rs Uivt

tiif.cn c^iTi^ti r*Mi (bie »oj gurtet fd;led;teie eeiüdje ura
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fid) uerbreitete, alä ein SttiS). Sn ber 9?ormanbie «nb in

niebieu-u f7cooingeii grnnEreidjS gebraudjt man ben 31tis, fjiui

ficfctlid) bes SBinbe £a.|Jeuc , ned) im eptiid.uvotte. Um ben 2(f«
tei bis ShiercS beium liegen Griffen, ouo benen eine fiebrige

ftarf riedjenbe ©ubftanj obgeidjieben irirb. 2>ie JBerbreitung
eines Auteift ftiutenben i»erua;e6 ifl eins ber lej'en jj)ülfsmittel>

leren fid) btefeS ahiet bebient, um fid) ber Saget unb Jpunbe
ju entlcbigen, »renn biefe es beinahe gefaßt haben. 3dj habe
nut ju oft ©elegenbeit gehabt, bei'm Sagen biefet abiere bie«

fen idiinmigen Umflanb ju bcobad?ten. SDtefer ©etud) fchemt

len Sagbljunben fel)i jmriber ju feijn ; benn bie Straffe cbet

ber abgertebfete ^iiinb bringen feinen SltiS, unb fie fallen ihn

nidjt mit bei ©ajiiaujt, obit>oi)I fie ließ mit bem £ausmätber
tbun.

©aS Shier, welcUee 2tvift tef *8 (IX, 8.) y«^ nennt,

unb welches nad) feiner Angabe 3iaute ober Soften (Uriganum)
frißt , unb Sdjlangen jagt, ifl ber apatiSmaiber. Jtelian (XV,
11.) lviebeibolt baS }{ämlid)e bon bem ahiere gale. >piiniu6
unb Kiceto über rijen baS SPort gale burd) mustela, unb
fie fügen ncd) einige Umftänbe bei, welaje batauf binbeuten,

bap b..S ahiet 4pjuetijiet geworben wat.
>J)|iniuS (XI., 109.) fagt pon ben ©nttungen Mustela

unb Viverra, bie et pon einanbet unterfcheibet: „Genitnlia
ossea siinl lupis, vulpibus

, mustelis, viverris, un-
du eliain c.ilculo liiimano remedia praeeipua." ©affelbe

fagt Jtriflc-teleS, wie wie gefeiten haben, 00m SRuthentno«

d){n feiner ictis, ipi i n i u S legt (XXXIX , 16) nod) binju:
,,Haec antem, quae in domibus nosiris oberrat, et cam-
jos suos (ut aucttir est Cicero) quotidie transfert mutat-
que sedein, serpenles perse.juitur." ©iefer lc$te Sag in

ber Uebeiieljung aus 3C r ifl t e 1 e S; y**; «p« y.ix<<rxi , be«

»beif't baS (»leidjbebeutenbe unb ben generifdjen ©inn ber SBcr*

ter y*A^ unb mustela. i2ie bejeidjnen halb bie jahnie Aa&e
ober ben jahmen ^»auSmarber; halb, wenn ictis, sylve-
stris ober martes babei fleht, ben wilben ^)ausmarber unb
(ibelmaibei ; balb bezeichnet y**5, wenn es allein fteht, ben 31'

tiS unb bat SÜiefel ; balb wieber, mit bem SSetwette «yf.'a, baä
grettdjen; enblid) wiebet, mit bem SBeiwotte tartessia ober p-l-

?*»>!, bie ,3'betfajje (Viyeijra Zibetha^, wie id) balb beweifen

roetbe.

SBas ben ^ausmarber anbelangt,, fo t fr cS nid)t auffallenb,

baf bie Otiten fein betragen, feine ©ewehnheiten, feine Cieb«

lingefpeifen, feine digenti)ümlid;Eeiten unb 2tlieS, was ihm ju«

n-iber ift, beffer beobachtet haben, weil fie ihn im jahmen 3u«
ftanbe beobadjien tonnten, wahren* wir ihn nut wilb fennen.

3wei ©teilen bei $> 1 a u t u S (Sticlio 111, Sc. 2. v. 6,

43.) liefern beweis für ben bomefticirten üuftanb biefet 9??at-»

ber.at, namlid) bes -jpausmatbers, unb fie fdjilbern bie ©ewol)n<

heilen beS Sbiereö, bem man eben fo , wie ber Äage , glücflidje

unb ui'glücflidje Sßorbcbeutungcn jufdjrieb. £>ec ^araft't fagt

nämlich :

Auspicio hodie optimo exivi foras;

Mustela innrem abstulit praeter pedes
J

Eam streune obeoenavitj speetatum lioc mihi esi,

©püter fügt et nod) hi'iju :

(^ertum est mtistelae posthac nunquam credere»,

Kam incerliorem nullam novi b e s t i a in»

Ouin ipsa decies in die mntat lncum,
Eam auspieavi ego in re capitali mea.

Gs fann biet fein fo wilbeS unb mietrauifdjeS Sfcu'et ge«

meint ffi)n, als baS Säiefel , beim CS erfafjt eine Statte ju ben
giipen beS ?)arafiten («elafinuS, unb frifjt biefe ganj tuhig.

Sin SBiefel würbe feinen fo nortbeilbaften Jtampf mit ber Statte

beliehen, wie ber fjauSmarber. Jfud) nennt 5>lautuS baS

abiet bestia unb nid)t fern, ein SScrt, weldjeS , wie

«ye>* unb riäaro-ä» im föriedjifden, ben üwifdjenjuftanb pon

Lahmheit unb SlSilbbeit bezeichnet. JDöS abier mug ferner bo<

mefiicut gewefeh fei)n, bufj man feine ©citiohnl)eiteii beobad)ten

tonnt«, namlid) baß tS iimiiet feinen fl^i vetänbert (decio«
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en die), bofi f$ ©djlangen jagt, PJauf« ttnb Sofien frißt,

©ooiel i|t wenigftenS geiriB / taji, weite tie eftafje nicht toinefti--

«irt, man ihre SSoriiebe für bie Nepeta Cataria, taS fogenann=

tc jta&entraut, nidjt bemerf t haben würbe; fo üiVt id) njn'0/

bat nun es an ber teilten Äa|c uHf'ercrSBalbcr nid)t beobachtet.

Sie gabelron ber mustela ünt) ben Satten, loelctje >pi)ä«

6ruS (IV, I.) nad) 2fefop übet-fegt bat, wo baS Sbier
iVAoufsr bci§t, beutet barauf bin, bafj bie muttela, wenn
biefeS SBoit nid)C bie eRa^e bcöeutct, für weldje bie Stßmcr nodj

bie Scamen felis unb catus hatten, wenigftenS gejäbmt war,

linb bie ©teile einer £a$i oertrat: Mustela ab homine
prensa, cum instantem necem effugere vellet: quaeso,
mquit, parcas mihi quae tibi molestis muribui purgo
domum<

Seren tiuS +) entnimmt in feinem ©unudj eine (Sbaracfe--

riftiE oon bec garbe, bie fid), wie -et) glaube, auf ben -£>auS;

mürber bejieljt. @r (teilt baS frifdje &'u6feben eines fiö neu

jungen 2Jieiifd)en.benijenigen eines alten orientalifdjen Gaftraten

gegenüber, ber bie garbe ber mustela bat: „Ad nos de-
duetus hodie est adolescentulus

,
quem tu vero videre

»velles Hie (ber <5iinud) Doms} est vetus, vi-

ctus , veternosus, seuex colore mustellino," — SaS
SBort fuscina Eommt offenbat oon fuscus; eS ift oon ber

garbe beS Stieres entnommen. SBirflid) bat bie eRupferfarbe

biefer alten orientalifchen Sunudjcn einige eTebnlid;feit mit bem
bunfcUrauncn Sltarterbaare. hingegen t)at fie feine mit ber

färbe beS SBiefelS, bie beinat;« bajenigen ber rotten .fpaare

i

hncit.

•DaS SBiefel, welches faft äffe Kommentatoren unb lieber»

feger griecbtfdjer unb lateinifdjer ©djrififteller in ben SBertcm
r«>.? unb mustela fanben, ift ouf eine beatlid) ju erfennenbe

SBeife nur bei 2tcifto telcS unb in einer ©teile bet'm Doit
befdjrieben Worten. — 21 r t fr o t c l eS fagt nämlich, tie gale
gleid;e (ter gerin nad)) ber ictis, fie fei) an ber SBaudjfeite

beS jtörperS weiß, tS ituxh rä i^titi-tu. 9?un ift bie ©attung
mustela fo natüilirt), bap fid) tie ctrijelrien Otiten unter ein*

anber oeimifcfcen, g. SS, ber JpauSuiarber unb ber (äbeltnarter.

Unter ben eure'päifcljen 2(rten biefer- ©attung ift aber ber JpalS

unb ber SBaucb nur bci'm Sftaiber unb bem SBiefel weif/. Of-
fenbar ift an biefer ©teile teS XviftotclcS unter y<j*5 baS

SBiefel gemeint. tfudj ift es baS SBiefel, welches Ooib i:i h-.n

SfBctamorpbofen (IX. 307, 320 ) in ber gabel »oii ber Galau-
this meint. Sie;e Gal;inlhis roar flava comas, unb fa-

ciendis strenua jussis. Siad) iljrer S3eiiranblung l;cipt ee>

über »on be;|eiben;

StrenuiLas antiqua manet! neo terga cclorem
Amisere suam :' forma e^t diversa priori.

Quae, quia mend^ci parientem juverat ore,
Üre parit , nostrasque domos , nt et ante, frequentat.

iDiefe löefdirfjbung papt febr gut auf b.iS SBiefel ; eS bat eig-

nen retljen SdicEen, eS ift fetjr regfam (strenua), unb eS

lommt mandjmal nudj SSäufen, Siern unb Jüüdjeldjcii in unfete

•Käufer.

Bie irrige Meinung, iretdje von KnaragoraS unb an»

bem alten ^ijiloiopben über baS ©ebäreh bcS SBiclelS bind) ben

SDJunt gehegt mürbe, bat ber fdjarfftnnige Xriftotele'e (De
gener. animal. III, 7.) iDiberlegt. Siefe ©teile läßt unS ei«

rennen, baf; man baS SBiefel nur mit feinem geiKrifdjen Seameit

r«'-i benannte; bei Jfriftoteles unb O'uit irirb aber bie

garbe betrieben , fo' bup jeglidjer 3n>eifel über bie Sbentität

ber 2trt unb über bie ©leiajbebeuteubfjeit b^-r SBörter muste»
la unb y«A? an biefen jicei ©teilen befettigt irirb.

golgen wir bem gaben biefer JBefdjrcibungen unb biefeu

tt)6ridjten ©laubenS beS iliolfes, ber fi'clj inbeD immer auf eine

beftimmte 2l'rt bejog, fo braueben mir nidjt fernerbin ju fürd)=

*) Eunucli. IV, 4. v. 19. Vid. Donar. Not. ad li. t.j

Salmasii Exercit, Plin. p. 532. 3dj (limme 1$Qt

natu» unb Suriubuö bei.
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ten, unä im Sabin inffte ber Men Socfogfe ju »erfrreii, unk
irir rcerfcrn uns mit l'eid)tigfeif jener SSeraJirruna. entminten,
»eldje burd) bie" im gen.rifdien ©inne gebrauet)ien SBörter y«*ij
unb mustela in bis SBeftimmung ber Jirteti gekommen ift.

©o ift eS baS SBiefel, melobeS unter bem SBcrre y*A5 ge^
meint ift, unb rceldieS aud) bei beS .furfuleS Xmme in bee
»«n Jtelian angefiibtten gabel portominf. Sies ift baS 2bier/
roeldjeS tie aijebaner peretjttert, unb tafür mufi man tas auf
ibren 9J?«numeiiten oorfommenbe Sbier balten , wo beS ^ler^
iule S ©eburt bavgeftellt roirt. ©o ift es aud) taS 23*te e(,

roclcbeS mir in ter bei An toriin us Liberalis erhaltenen
gabel oom Slicanber (XXIX, p. IS» — 195. Ed. Ver-
heick.) fiuben: ,,(Si a li n t b i aS erleichtert burd) eine Cüge
ter 2Ilcir.ene Seieteihinft, unt 3uno oermanbelr fie tesbalb
in ein treutofes SBiefel. ©ie muS in einem üodje leben, unb
ftd) auf eine fefcmaljlirbe SBeife fortpflansen. Seim gefdimangert
wirb fie turd) tie Obren, unt tie ®eburt erfolgt tureb ten
©djlunb. «fperfules erridjtete tfjr als SOtann eine (Japelle ne,-

ben feinem Jpaufe, unt er brad;te ibr'Opfer, welctje t>on ten
Ebebanein nod) fortwäbreub bargebradjt werben, SaS ge|t ber
©alinthiaS begeben fie fogar por jenem beS ^erfu.'ee." — SSiel--

leidjt ift eS nud) baS SBiefel, reeldjeS »pliniuS unter muttela
ruslica oerllel)t.

SaS SBiefel ift eS, rceldjeS im XrifteaS (De leg, div.
transl. bist. p. 118, F 1 a v. Josephus, Ed. Havere.) alt
uniein unb bind) tie jübifdjen @efe|e »erboten »ortomnu, weil
CS tutet) bie Cmen empfang« ur,b burd) ten SSunb gebäre,

anbete ©teilen In ben alten ©cbiififleUern renne id) nidjf,

auS benen man beutlid) abnehmen tonnte, b..fi biefefi £l)iet ge<
meint fei). Snbeffen mu0 id) ber ©teile aus £orapollo er»
wabnen, tja fle lln6 (;„ -50; i 1 1 c l barbieten fami, mehrere galae
unb rausteUe ber 'Jllten genau oon einanter ju utjterfdjei»

ben. ©t ügr nfVmlid); ,,Sie Jfegnpter bitten, um ein SBeib
barjuflellen , <|ii.ie viri operam facit, eine gale ab; bie SHw
the namlid) 00a ?}<einr.d)en biefer 2fit i|t wie ein deiner Jlnc«
d)en". — Sie Siuttje ift bei alten 2frten ber Gattung Muste-
•la , bei befi Junten , ben flauen, unb tiielen anbern ©äugtbie«
ten tucdiern. Sie ägiipiifcben Jpieu\jl»pl)en unb Änagliipbeo
tonnen beinnad) ein Mittel barbieten, Me cerfdjiebenen itten
oon y«}5 ju ertenneii , fcbalb forgfaltiae tu.b (öloiirfe ibbilr
tuiiivn berfelten ju ©e bete fteben , cornamlit^ aber, fcbalb bie

jeerintnip bes liietogiiipbifd'en Jtlphaietfi ter 2Iegiiptj'er in ben
©tujlb fegen wirb, bie ©igennamen ju lefen.

Sie (S)efdicl)ie beS gretidjens (y«A? *-/?/« tei ©trabs, Vi.
verra bei ^liniuS) ift weniger genau bei ben eilten; inbeffen

' fceftimmen bod) ©trabo «nb aMiniuS genau baS SJaterlanb,
bie ©iiten unb tie spenu^ung biefeS SbiereS. füei ©trnbo
(III. p. 144. ed. Casaub.') heigt eS; ,,Surtetanien erjeugt
eine JCtt tleiner ^afen (faßitftiii, rid'tiger ^n

?
iiK~*), bie fid)

unter bie ©rte graben, unb tie po.t mandjen leboridet genannt
»erben; fie perwiiften bie ©aeit unb nagen bie SBurjelu ter
SJäuSne ab. Siefe ffhnbiidjen Sbiere fint fef)r gemein in faft
'ganj 3berien, unb fie fii'ben (id) bis nad) SKaffilia hui/ unb
fjetbft nüf ben 3n!rln. flXati- erjählt, tie ©inwohner ber ©rrv
nefi|d)cn 3n:eln (-TOlorea unb OJfinorca) hatten einmal, als fie

bie grofre «.'enge biefer Sbiere nidjt mehr bänbigen tonnten, ei=

ne ©efätibtfdjaft ju ben Sibiriern gcfdjicft, um fiel) Canb jum
SBch"pla\>e 511 erbitten, GS fnnn fid) mobl ereignen, bag man
in einem abniidjen Srange jur ©rgreifung biefer SJcagregel ge =

jwungen würbe, gleitber SBeife , wie ja fdjoneänber wegen ber
©djlangen unb SBalbmäufe perlaffen worben. finb. Snbeffen finfc

tiefe burd) eine peftilentialifdje S5efd;affenheit ter Cuft bebingfen
gäUe fel;r fe.ltcn, gut tie gewö.hnüdjen gälte haben tie 36erier

*) SaS alte Keoltfcfje SBort khrf, tu<ir fdjon m ^omer'6 3ef.
ten mit M'/is virrtaufejjt, es hat fid) aber im Cateinifcben
Jepus erNltcn. ©0 berichtet Varro, De lin^ua lat.

IV, 25. unb' de re rustica III, 137, ©. Salmasii
Exercit, Pliu. p, £00.

X6 *
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mehrere «Düffel erfunden, um bie Äanindjen ju jagen; unter

nubern t-rbirnrn fie ftd) ber gvetid;en, weld)e£ibi)en Ijeroorbringt,

iinft bie fit mit Sorgfalt aufjieben i^»*A«t i^Uc ii ; Ij &ßCn
C!f:i , Tft<p,v7iy l-xi-ntiif). Slcacbtem bie|en rin SUiauiterb angc*

legt WO» ben ift, ladt man fie in bie Hödjet ber .Ramndjen, unb

nun jenen fie mit i b r * n JUauen bie Äanindien l)erauS, bie (ie

treffen, ober fie jwingen biefelben ibre Sbdjer ju oenaffen. Die

Säger fangen fie aisbann am 'iluSgange bec Jödjer." — Diefe

©teile ift felir imereffant für bie ©efdjidjte beS($iettd)enS unb be«

Aanincb.enS. ^linius nennt bie grettdjen, roeldje bei © t r a=

bt> r«A«r «>{/«> beißen, viverra, unb er fürjt bie tlaffifdje

©teile bee gnedjifden ©eograpben ab. 3"t ©e d)id)te bes Äa=
nindienfi, bas er lepus bieß , unb baS man in ©panien cu-
nieuhu nar.ntc, fügt er aber nod) felgenben merfwürbt;

gen ^unet ju: „Certum est, Balearicos adversus proven-

tum eorum (euniculorurn) auxilium militare a Divo Au.
gusto peliisse."

©trabo giebt an, baS grettdjen fei) urfpvjnglid) in Jibijen

}U 4>aufe. DiefeS beftäligt ©baw; er fal) baS rcilbe grettetjen

in ber S^at batei , wo es nimse beißt: mir tjat e$ aud) nod)

ein uuterrict/feter Gnglänber, >£>err DuSgute beflatiflt, wel«

(jjer 8 SMonate in jenen Canbe gelebt trotte.

3d) muß nod) eines Srrtbums von Dutbeil gebenfeit.

Diefcr bemerft in ber 9?ote ju ber angefügten ©teile bei

©trabo, bie y*K «rj'« ©trabo'S unb bie viverra bei

spliniuS, feijen bj6jenige Sbier, weldjes bie ©viedien y**5

T«fr,j,'« (Sßiefel oon SarteffuS) genannt baben; er benlt aber

nict,t baian, weber bie Sarteffier biefeS Sljier femmen tiefen,

um b.iniit .Ranincbon ju jagen. Der Sirtbum ifi banbgreiflid)

;

baS gretidjen ifl nur wenig greger alS ber aperinclin (Mustela

erminea), bagegen war bie gale oon 3artc||u6 eüuS ber groß*

ten Sl)i>'ie bieier Haltung. ©uibaS namlid) giebt an: ,,2ar<

teffuf, ift eine ©iubt am Ccean, außerhalb ber ©aulen bes Jper>

fultS, wo eS bie größten gale'S giebt." gerner errcab'ien ber

©djoliaft jum 2lr'iftop IjaneS (Ranae 478.; ulli) £c|i)d)iuS,

bie gale von 5£artc||uS fen gieidjbebeutenb mit ber grcfjen

gale.
Diefe gro^e gale, beren £erobot, bie grieajifdjen

€d)rilt|teUer be& 9Aiitelalterö unb bie arabifdjen 2teijte geben»

fen, balte id) für tinn^'S Viverra tibelha. 6ö ift biefelbe

3trt gale, recicte Jperobot a!6 inilfrifa ocifommenb anfütjrt:

((56 giebt gale'e in ©ilpbium, rpeldje benen oon SurtelTuS

burcfcauä gleicfcen.) — ^)ier finb 2>ergleid)ungcpunfte angegeben,

Keldje mid) bie gale Tartessia für bie ^ibetbtaije tjatten laf|Vn,

SSai namlid) juoift ben SBudjä anbelangt, fc ift fie am giofi--

ten unter ben galae ober mustelae. (Si fann beninad) niebt

fcie Viverra genetta gemeint fenn, ein fleineö Zt/itv oon 1 guj

Sänge unb ij ^oll ^)6be, <&6 lebt feiner biefe grege gjle bei

len ncmabifd).n_Sibt)ern. SBei biefen finbet man nad) ^erobot
(.IV, 192.) ßüflel, eine befonbere Xtt öfel ^roabrldjeinlid) oai

Ütbxa ober föuagga), ofm« (Antilope oryx>, ^»jänen , ©ta<

«ijelfd'iveine, ©djatal«, »pantber, ©trauge, tanberocobile oon

8 eilen ?an?e, bie ben gibedjfen feljr äbnein. 2l"ufierbem giebt

ti nod) 3 2uten oon Siogem («•»«*) bort: i;*»Si{ (©pringbafen),

ftrtp'i unb hc»f'i. Xud) gule'g giebt e* in ben ©ilpbium»

felbern, bie benen eon Satteffu« febr abif'"« JDieJ, fe?t $ «
tobot Ijinju, finb, fo Diel id) buvd) bie genaueren 3(ad)fud;un=

gen t)ote eifabren fönnen, bie roilben Sbieratten, reeldje bei

Jen nomabildjen Cibnern worfommen,

2)aä üanb ber nomabifdjen Cthtjer ifl nurt aber jener Sb«ü
com 2t f r ic a ber JKcmer, ber füblid) oon ber Jleinen ©qrte

unb tem ©ee Sriton liegt, ba« je^ige Äonigreid) SuniS nebft

einem Sbeile oom Jltiaä, ber fid) nad) «Mittag ju über Sojjer

unb über ben ©e« «pbarao binauä erfireett, unb ber ba$ S)at--

tellanb beut. Sie Viverra zibetnn FoWilnt aber aüS ben be(s

fen ©egenben KfrifaS, unb bie abierarten, roeldje £erobot
a\i neben feiner guie leben» dngiebt, finb ein (äigentbum ber

beißen ©egerbtn Jlfrita'«/ m ftf liedj neben i)tt ßibet^ajt It»
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Ben. — 2Me 3i&etbfa$e burfte aber Me größte gale fetjn; fie

mifjt ofene ben Sdjmanj 2 guß 4 ^oll in ber tange, unb 10—
12 3oU in ber Jpct)t , uorn am SBiberrift, roogegen ber |>auS«
marber, ber Sbelitiarbcr unb ber Suis, bie größten 2b'ere bet
©attung Muslela, nur 12 bi6 18 ^oll lang finb.

Die 3ibetbfa?e ift butd) ben Slöobigeruib ibre« JBeutetS
mer!ioürbig, eines biefen 2bieren eigentljümltdjen CrganS fiei.

fdjen bem itfter unb ben ©e|d)led)t6tbeilen ,,a»an bält viele

Sibetbta^cn wegen itjreS SiSobigerud)^. 3(bt)ffinien ifl eins voa
ben Cdnbern, wo man bie meifton t)ä( t, unb »poncet »erfidjert,

man ;;ene fie ,ui Ünfias in feld.er SJtenge auf, baß mandjc
Jt'aufleute ibrer gegen bOO babeu." (F. Cuvier, Dict. de»
Sc. nat. IX, 338, 389.)

Die Sbentiiat bes 2biernamen6 unb beS JRiedjftoffeS werben
baju bienen, uns biefe 2t i c bei ben .'t;ten leimen ju leinen. SC t-

eeta6 fSalmasii Exereit. Plin. 237.J jablt namlid; ju ben

IParfümerien ben 5Öiofd;u6, ben ;>ibetb unb ben Ämber (h-'"X",
\nittTia , «n/3*f ) ; 2t d) nie 6 aber nennt biejen rooblriedjenben

©toff in jeinem Onerocritus galae um: ^Afi^.r« picx? »«>

y«A«,V *(>< ri eCtli7» (er ließ fid) mit SOeofdjuS unb gaUeum
falben, um roobl ju riedjen). 2(ud) nennt er ba« ben äRofci)u6

liefembe Sl)i r y«A>»; bei Jtoicenna beißt es galia unb algalia,

unb baS giiedjild): arabifae lieriton eitlart bas Sßort: y*\u i

f«T«'r>)f. — ©omit finb bie äßorter fa^i'r« unb y*A/«, besglet«

ajen f«T«V;»v unb galaeum gleidjeebeutenb. — Der oon bet
(Jjibße entlebnte ßijaracter laßt uuS in ber y**i ^)erobot'8
bie ^ibetblafe ertennen.

Die 7*a? »on SartcffuS war ttieUeidjt ivte ibreS roebfriedjen»

ben ©toffes wegen gefangen gehaltene äibettjtagc, welaje aui
bem innern JCfnfa, aus bem üanbe ber Datteln, in biefe .jpanbel

treibenbe ©tabt fam , unb bie im gejäbmten ^uftanbe einige

leiste äJeränlerungeii erlitten batte, iowol;l t)in|'id;tltd; bet
©rbße , als binfidjilid) ber garbe bes ^iaarS.

50eit biel'er febr wabridjeinlidjen (Sonjectur laffen fid) alle

©teilen bei ben JClten, unb bie oon ber ©roße, »on ber 21bflam<
mung unb oon bem ©erud)e biefeS mertwürbigen SEt)ieres ent«

let)nten (ibarattere inegeiammt »eteinigen.

@o tommt man leidjt auf bie uviadje bes ©diwantens unb
bet Sierwirrung im Snterpreiiren ber alten Sd;riruieller bim
fidjtlid) bes SSJorts v^. (Ss bebeutet balb blos bie Jl'age, balb

ben Jpauemarber, balb baS SBiefel, unb, wenn ein fceiwort ju<

gefügt ift , ben SItiS, ben SOearber, baS grettdjen, enblid) felbfl

eine Viverra, namlio) bie buvdj ijjten ©erudj fid) auSäeidjnenbe

^ibetblage.

2lu( ben »on mir gefammelten ©teilen, unb auS bet 23er«

gleid;ung berfelben untereinanbet , laßt ficb, mm, wie id) glaube,
gclgenbeo idrliei-.en:

1^ Das SBort y«*? würbe im generifdjen ©inne gebraucht.

Die alten ©riedjen bejeid;neten bamit balb bie Aa|e, balb S.biete

aus ber ©attung Wu-tela, bie man auf abnlitbe lixt benugte,

ober bie abnlidje («ewobnbeiten baben, enblid) eine 2lrt bet
Viverra, namlid) bie Viverra zibetlia , L.

2) 21IS man fputer für Jia^e baS SBort a"\ouq>f gebrauchte,

fo bejeidjnete biefer Siame bod) meillenS nur bie wilbe Äage,
unb unter y«A? »erftanb man nod) bie ^)au6fa|e unb eine mu-
stcla , namlid) bie Mus'.ela fnina, weldje bei ben Stömern unb
©riedjen gejabmt, unb neben ber .Rage jur S3ernid)tung ber tra

apauie ©d)aben antidjtenben Sfager benugt würbe.

3) QaS SBort y«A? , wenn es aUein flebt, bebeutet feit

4perebot balb ben jpauSmarber, balb baS SÜiiefel, balb ben
SlifS, gleld) wie baS lateinifdje mustela, bief.S bat einen

beinahe eben fo umfaflenben generifdjen Sinn, unb bejeidjnet mit
einem Sseiworte ben öbeimrber unb ^jauSmnrber im wilben
Suflalibe, baS grettetjen, unb felbft bie i5ibetb£a|e. äBirflid)

finb fid) alle Arten biel'er fleifd)freffenben unb würmerfreffenben
Sbicrgattungen febr abniid), unb fie baben eine große gamüien»
äbhlidjlcit.

4) OTan muß bie ©renjen bes ffiaterlanbeS ber jtaje weit

grvßet äiei;en, aH ti bie neuern Siuiurfov|cijei: getban öaben;
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fie fanb fid) im trüben unb gejabrnfen Sufranbe »on (Sfjina unb

Snbien an bis nadj JUeinafien, in ©tjrien unb tfegijpten unb im

nörblicfcen tibtjtn. SBielleicbt ift bie .Rafce unferer Sßäiber nur

(ine »criinlberte 2C«, okid) ben ^ferben oon »paragua».

5) iTie iTcmefiicität ber £a§e «eilieit fictj bei ben 6bineftn,

ben Megtjpliern, ,3iibiern, Giriedjen unb .pebräern in ben ent»

fernteften Reiten. asicUndjt ift biefe iubmung gleid) jener ber

$Pferbe, ben äugen ber inbifdj = («jtbifeften Süblterjdjafien gefolgt,

leren Stilbruch, "in (Suropa cor ben biftoiifcben 3ab>l)unbeitcn

fiatt halte r wovon fiel) aber noch, unoeitennbare ©puren in bem

SBerfiaitnifi ibrer alten ©ptadje, ju ben vccfdjicbeueil Suropät«

fdjen ©pracben finben.

6) ®iiedjen unb JRömer fjatfen eine Xrt Mustela ge«

jafjmt: bies nur juoerlaifig ber .£>aii6marber. ©ie gebrauchten

itjn neben ber &a§e jur Sagb ber Kutten, 2Häufe unb anbetet

Wäger; aucl) uernicbteien fie mit ben gejatjmten SXarbern ©ctjlan«

gen unb anbete Sieptilien,

7) Sine SNonoijiapbie , eine genaue ©ynomjmte ber Sbjer*

arten, rceldje bei ben Otiten unter ben unbeftimmten Stamen
):»;, mustela, viverra vcifommen / ivar für bie 3ca=

turgefdjidjte foroobl , als gum SUeifteben ber alten Jtutoten nüg-

lid); benn bie neuern Uebeife$er t;aben bie SBöiter y«A* unb

mustela immer butdj äßiefel gegeben, iräbrcnb fie bedj

jwar faft immer Sfjt'ere bt'efer ©atfutiq bejeidmen , ober irrten,

bie binficbtlid) ber ©röfie, ber garbe, ber ©etpobnb^eiten unb bet
Sigent&ümlicljteitcn fetjr »on cinauber abweichen,

£D? t $ c e l l e it.

Sine eigentbümltdjeSSeränberung b e s fersen«
roäbrenb ber © djttia ng er fd)af t crroäbnt #r. Sarcfjct
in einer in ben Arcliives gthierales befanut gemachten Jtbbanb«

lung, Sr rerfidjert , bap bei ©djirangern ber ttnfe Xientrifel

bee .$er}en6 bicter, fefter, rotljer unb tbätiger «erbe, als bei

nidjt fdircangern yerfonen. iDiefe .fcrjpertropbte , fagt er, fit

mag nun Urfadje ober SBiifung ber »pletbota fegn, tbeilt bee

ßirculation immer einen geififfen ©rab t>on Snergt'e mit, au*
rceld;er fid) jum Sbeil bie von bem ©efäjifaftem au6geb,enbca

^etdjen ber ©djroangerfdjaft etclaren laffen.

JDrei bebeutenbe Srbfiofie finb am 1. Sult SHorgcnS
5 Ubr in bem Jtronmaitte £ufjtb unb Jtbenbs 9 Ubr eine f»

(jeftisje ßrfdjüttevung empfunben trotten, bafi viele Käufer be»

fdjäbidt unb bieje legte Srberjdjütrerung aud) in ©jigett) unb
ben Q>iubenorten ©ugatagb unb ©lattna oerfpürt würbe,
iCie Siidjtung mav vi. n ©üben gegen SCotben,

& i l f u n & e.

Sinrct6ungctt von Stnfacf) < 3ob<juecf'jil6ec unb

2lrfenif bei manchen J&amfrauf^eiteiu

Unter ben Sobinprctpctraten, njcfdje 55tett gegen

^autfranf^eiten in föebraud) gejegen f)at, gehört baf>

£infnd;i.3oö<iuccffilbcr (.t* 6" 10 • '"dure de mercure)
jtt ben (lorfften; votnämlid) bei Qjeljanblung bes lupus

f>iit man ce> fefjr toirffam gtfutiben. J?err ^Rictt gei

braucht eö in griettonen; er iicrbünnt tö mit einem- fet<

ten Ä6rpcr, 12 Ö3mn auf 1 ©erupel. (?) 9&ci feinem

©cbiaudje beleben fid) bie Oberflächen; öaö blaue 2lueji

fefjcn ber 5^eile njanbelt fid) in eine lebhafte Jarbe ber<

feilen um; Die Jjaut befommt gleidjfam ein neues Seben.

Jperr ü> i c 1 1 mipt btefem iÖiittel mehrere Jjeilungen bei.

3n neuern 3«i!«n f)at Dr. 'Paillarb eine 2luflifuHg

btcfeö 9Jitttflo in 2letl}cr empfehlen; Jperr ©iett f)«t

oud) biefeö Präparat ongeioanöt, bod) ^at er ti roeniger

vorteilhaft gefunben, olö bie SSereiniguug mit einem

fettigen excipiens.

6in flciner Äranfcr mit efnem fariifen 2f6gceffe,

mit fpinbelförmigen gtngern , (ein Symptom ber ©cro<

p^eln nad) Jpu fei a n b) hat feit mehreren 3ahren einen

{jartnnefigen lupus im Qöefichtc. .fterr QJictt f)at bie

Sinreibuiigen beö <£infad) s 3oö<juccffilbcrö verfuefct, unb
tnncrlid) faljfauren Äoit gegeben. 2)ie ^ommabe würbe
nur auf ber einen ©ette eingerieben, ^err ©iett roollte

fc^en, ob fid) bie Sßirfung aud) auf bie anbere 53acfe

crftreclcn luürbe. Siefe Q>chanblung hat je|t fdft einen

93?onat gebauert, unb ei jeigt fid) gegenwärtig gar feine

merflidjc 23er<änöcrung an ber linfen ®eite; bagegen hat

fid) bie eingeriebene ©die offenbar gebelfert. Sie Ober«

fläche ficl)t blfihenb anö; ftatt ber bläulichen garbe jeigt

ftd) eine lebhafte 9tofafar6e; bie 2fnfüllung ber> »enäfen

Capillarfi;|temö i|l iveniflev merflid;. ©ic Äfflilfhvit t|l

fo ju fagen in ben acuten Suffnnb öSergegattgen/ ri»

gunfligeä Jpinncigen jur Jpeilung.

©ei biefem Äranfcn war baö 3<>b mehrere 3Rona(«

fang ol)ne eine merflidje iSeranberuttg «erfudjt worbett>

bagegen fal) Jpeir 33ictt in mehreren ähulidien pile«
wutlid'cn 9"iiHjcii üott beffen 2lnwenbung. 2iucn meint

er, folle mau, ehe man «inen ©dilug ju jtehen nxtg«,

bie fehlgefdjlagenctt galie mit ben glücllicben vergleidxn,

unb überhaupt fei) baö 3ob erft feit i» furjer 3<«t bet

nuljt worßen, als b«|g mau ftrenge §oli$erun<jen ^ierau^

Rieben tonne.

Xrfenif mittet — 5in ^atient f;<tt Impetigo
figurata auf beiben Qjacfcu , unb jwar feit ben er(re«

fahren feineeS Üeben«. 5S3<if)renb ber <Sd)»angcr|cb«ft

r> o 1 1 c feine 93<utter einen balb mehr balö weniger «ue: <

gebreiteten 2tuefchlag , unb aud> an ifym fanö ftd) einer,

wenige 'Jage nad) ber ®eburt. ^err Q3iett erwartete

eine 3«'t lang, 2lbfitf)ruugömittet unb erweiebenöe tOiiti

tel würben ben 2(ue;fchlag befeitigen; allein er wiberfiant)

^artniiefig biefen Mitteln, fo barj cc fleh ju Ärfenifmittet«

entfdilotj, um fo mehr, 6a er unter «hnlid)«n Um(tän»
ben fcf>r ganftige'(Erfolge von biefen bcobadjtct i)atte.

Sr gebad)te namentlid) eineö jungen 93Jenfcheti tßamentf

5)elon, aui 2fntoni, ber aud) feit feinen erften i'cbenä*

jähren einen Impetigo im föcfidite gef)a6t l)atte. liiit

Sütittel waren »ergeblid) verfudjt worben, 6t« er 1818
in'ä Xpofpital ©t. J!ouid tarn , unb mit arfeniffaurem

Äali be()anbelt würbe, ©et €rfo(g öicfeS WitteW war
auägejeidjnct, unb bie Jpeilung i)t aud) ungeftört geblieben.

J^crr 9!>iett fchlug bennod) in betn vorliegenbet»

gälte bicfelbe ©ehanblung ein. Süian muf,tc aber an*

fänglid) bie 2frfcnifniitt«t ausfegen; beim gleid) ableiten*

ben Mitteln, wenn biefe ju balb angewendet werben,

vermehren, fie bie ewjün&licben ©yraptome. 2R«n fonnte



251

aber immer 6a(b wfcbcr 51t ifittett greifen, unb gegen«

weirtig fann man leidjt 61« glücfiicbc 23cranbcrung er«

fcnneii , welcbe bttrcb bicfe erft 1 SÖlonat anbauernbe

Qicbanblung herbeigeführt roorben ift. ©er Srfotg i ft

fcl)r auffallend ©ic liufc SSacfe t fi ganj abritt;

bie recl)te i|t nod) etiuaä gcrothet, allein bie Straften f)as

6cu fid) aBaelift, uiid ei entfte&en feine puffcln mehr.

Jpcrr s33iett feist bie 2£nmenbUng ber Xr'fcriitmifrel noef)

fort, beim er fjält bie Ucberjcugung feft, bafj matt ihre

Xnieenbung nod) über bie Seit ber j?eituttg hinaus fort«

fcljcn muffe, um eine vollftänbigc (Scnefuug berbeijufübrcit.

-•Sic tfrfcuifmittcl Wirrten auch gahj ausgezeichnet

(jci einem cbroni|"cfccn eczeina generale; bie Jjcilung

ift gegenwärtig bei biefem Äranfcn »oflftÄrrbig gelungen,

rocnigltcnö am Stumpfe unb an ben (Srtrcmüätcn ; nur

am Äopfc pnbet fid) nod) jene SSarictät von eczema,

bie tr.an mit bem SRamea tinea amyanthacea belegt

ffftt.

Sagegen f)a6ett fie ihre ©ienftc gegen bie 5 c ft « >3

c

p?ori.isis diffusa verfagt, bie im 3nf)r 1816 ber tinet.

Cantharidum gcmid)cu mar, unb jroar fo »oDftänbJg,

baf3 man bie Jjcilung njürbe für uollenbet haben galten

Cönucn unb für anbauernb, wenn fid) ber itraufe mehr

in 5Bcrl)ältniffcn befunben r/ättc, meldie bie Qjcncfung

ju begünftigen vermögen. Sa aber ber junge ÜRenfcfj

ticfcbwciltchc arbeiten vetridnen mußte, fo fuchtc er fid)

für feine 2lnftrcngtmgen 511 ftärfeu, unb bcshnlb beging

er l)äufig grobe Ststfebicr. ©0 ift cS gefemmen, bafj

fcic Sranf&eit wieberum erfebienen ifi. Seit einem

3iir)rc befiubet er fid> wieber im Jjofpital ©t. SouiS.

(Er fjot jefjt arfcniffaureä 3?atron befommeu. Siefcg

nutete nuögcfcljt werben , bann mürbe cS mieber genom«

meu unb mehrere SOIonatc (ang fortgebratid)t; allein ei

ift aud) nid)t bie geringfre SScränbcrung eingetreten,

jjerr 'Jüiiett gab biefc Äur auf, unb naebbem er bem

firanfen eine Jett lang Sr^olung gegönnt l>ittte , gab er

tf)m ©ebmefe (mittel; biefe l)afccii fdjuell unb febr

ausgejcidjnct angefcblagcn.

(Snblicb waren aud) bie 2frfcnifmittet unwirffam 6ei

einem föreife mit eczema chronicum, womit fid)

eine tiefeingreifenbe SScränbcrung ber Jpaut uergefellfebaf«

tete, nebft ftctS wiebcrfc()rciibcn ©dirunbcn, unb einem

unaufhörlichen 2iuSficfcrn. 2lud) t)ier würben fie mit

SSoribcil burd) ©dimcfelmittcl erfefjt. SCärc ber Ärance

jünger gewefen, fo mürbe man, unb of)tie Smeifel mit

(Erfolg, im Anfange ber Sntjünbung ©lut enfjogen t)abcn.

üjerc 'Siett erflärt ftd) babin, baf>, wenn bie

2(rfeinfmittcl gleid) allen übrigen "Mittcin nid)t anfchlagen,

if)rc 2lnmcnbung bod) fcincSwcgS fo g-efn f^rliefj ift, M
mandic engherzige QJractifcr glauben madjefl m6d)tcn,

bie fie fabeln, unb bie Q3ehauptung aufteilen, ber Qöe>

braud) ber 'ilrfcuifmittcl jiel)e unvcrmeiblicl) üble Solge.«

nnd) fid), wenn aud) nidjt auf ber Stelle, bod) wenig«

ftcitö noef) einigen ^fbren. <2r fpvtcfjt fid) gegen biefe

übertriebene ßurdjt unb gegen bau Unrichtige einer foli

cVn 'Scbauptung au<5, unb ncrfid;ert, bie 'tfrfenif mittel

l;äufig genug gc^anbljabt ju fabtn, um rationelle JbJg*'

252

rungett üDer iljre tfniuettbßarfeit auffiellen 511 finnen;
er b'it erflärt, bafj er bie Jlrfenif mittel eben fewobl bet

fid) felbft unb bei t!)rucrn Q)erfoueu antpenben würbe,

ba er überjeugt fei), baf; biefelben, mit 23or|id)t gcrcidjt,

feinö ber fd)iuercn ©i;mp(ome vcranlaffen tonnen, bie

mau m.cfentlid) mit il)rcr 2fnmenbung oerbunöen eradjtet

t)at. <5r !)at mandjmal ben ilrfenif 1, 2 unb 3 Safjre

(ang angewendet, ol)ue ba§ bie Äranfen, bie er mehrere

3af)re fpäter wieber fal), bie gcriugfteu Übeln geigen

baoon gebabt l)ätteu, weber wäfyrenb ber ©eijanblung,

nod) aud) fpäterf)in. Unter anbern gebad)te er cincö

jungen <

DDiäcd)en^ , bie er erft an bem rmmltd)en 93ior/

gen wieber gefcf)en fjnttc. ©ie war tbm im 15. Sfaljfrt

wegen cincö fcl)r fj'irtndcfigcu d;roinfd)cn eczema über,'

geben worben , weldjcS vom behaarten %l)cile bei Äopfg
biS ju ben Seben reid)te, unb weldje^ febon im 4. 3'^"
au*gebrod)cn war. So waren alle Sftittel erfebbpft wort

ben. Jperr ©iett entfd)lof, fid) jum nrfentffauren 97a;

tron. SiefeS würbe mc^rmalö auiSgefeijt, unb bann
mieber genommen; fo bauerte ci 3 Safere lang. 3eljt

war bie Jjcilung rollftdnbig gelungen. <£d |inb nun
jwar 7 3'l!>rc verftriclKn, allein bie 5?rnnff)cit b l1t H4)
tu feiner Sßetfc wieber gezeigt.

©alTelbe, meint Jperr'^öi e tt, gelte aud) von ber

tinet. Cantharidum, bie man eoenfaflö l)abe proferf«

biren wollen. (Journ. hebd. Juillet 1829.)

SDrei gaffe «Ott (£cf)watigerfc6aft 6ct 9?ott?pen

im Uteniß

t^eilt SRabam Soiuiit im Journ. hebdom Nr. 44.

mit.

€r|Ier Sali. — CEinc 22jä5rigc 3?är>ferttt von
Ovaria, fam am 16. 2fuguft 1822 in bie Majori de
Sante, 15 ©tunbcn nach ber Öcburt it)rc$ brüten, le.-

benben Äinbeö. Sic Gkburt mar natürlid) geau-fen;

bie «Patientin Ijattc fid) mof)( befunben, bi« mau if)r

bat Äinb genommen batte, um eö in bat Jinbeihau«!

ju bringen. %(%%, 5 ©tunbcn nad) ber SRiebcrfunft,

befam fie Sonvulfionen, bie nur ftirje 3wifd)curduinc

frei licficn, bi<J enblid) gänjlidjer 33erluft ber gei|tigen

'Sbätigfetten eintrat. — 3" biefem Sufratiöc mürbe fie

ju X?erru Sumeril in bie 21nftalt gebracht. Öas
®cftd)t war gerfitbet, bie 2fugen waren balbge4ff«et, ber

2lugapfel baue |ld) gegen bie ©tirn gcörcl)t, bie Sdbne
bauen in bie Sunge cingebiffen, unb leijtere mar braun:
totf), aud bem SSunbe beroorragenb, unfi fo gefchwollcn,

baf; bie Äiunlabcn fiel) in ber gn$Dtmcglid)cn k'iufernung
»on cinanber befanben. ©er Qiufd war flein, b'U't, intcr;

mittireub; ber QJaud) meid); öcr äufammengejogne Ute«

rtii3 gegen bie fossa iliaca dextra gesuanbt; bie Sod;ten

nod) flic|;enb.

Srgeab eine gh'ifftgfcit cinjtibringeit, war unmSg«
lief); et würben beäbalb 4 QMutegcl um bie Sungc ber;

um gelegt. ©urd) bie jiemlid) ftarfe öltucntleerung

nahm bie ©efebwulft tucrflicl) ab, unb man fuchte einige

£4ffel einer onti|>a«mobtfd;eu giüfltgleit einjubringett

;
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allein vcrgco(fd). einige 2Cbcr[äffe am 2frme, ©inayiSi

mcn am obern unb innciu ""ifycile der ©djcnfel, »er*

motten nicl)t baS ''dctmiptfcyu mieber jurücf ju rufen,

unö öie Sranfe florb am folgcnbcn Sage, 30 ©tunöen

naef) ber 3<icberfunft.

©ceti du. S)aS große ©cfyirn unb Die ©cfyiri»

^äutc waren norniaJ; eS mar fein ^afferergup bn; aber

Das i leine ©cfyirn mar ff r)c meid;, unb mit einem rocu

feil citerartigen Ucberjugc bebeeft. 93or ber Ocicberfunft

hatte nicfyts auf bic Sffection bicfcS Organs gebeutet. —
£>ie <£ingcn>eibe ber "ßrufrfyäfylc waren tm ©anjeu in

einem gefunben S^ltanbc. — 3" ber Uuterlcibsfyofyle

fcefanben fiel) ber fingen unb bic ©cöärme im gefunben

Sufranbc; bic l'cber mar tuberfulbs ; ber Uterus" unb

feine 2lnfyänge fyatten ein ganj normales '."lusfcfycn.

£>ic beiöen ©d)id)tcn von SOiuefolfafern auf ber äupern

gldd)C DcS Organs fa()cn mir fetjr bcutlicy.

Seit ©cbarmuttcrfyalS, ber im 3u|tanbe eines voll*

ftänbigcn (£ollapfus geblieben mar, nafym eine franffyaftc,

faft in ifyrcm ganjen Umfange freie ®c|d)roulft ein; Dtcfe

©efd)mul|t mar rotfybraun, unö bis jur oben» Jpalfte

mit einer glatten, meipeu ?Oicmbran bebeeft, bic mit

jener im 3ufatniiienfyangc franö, meldje nod) einen 'Jfycil

ter ©i'biirmutterfy6fyle ausfleiDctc. 23on ber äiSurjel biö

jur SbafiS fyatte Die ©cfdjmulft 3 3oll ' <r>re Qjrciie be<

trug 2 Bull 6 fiinien, unb au ber Sofia mar fie 15

SÜnicn bief. ®cr 2 Hinten biete ©tiel mar 2 Soll groß,

Unb entfprang vom Wintern Siaubc Des orificium uteri

internum. Siefer große Stiel mar feitlid) jufammenr

gcörüctt. — £>as ©emebe öer ©cfdjmulft mar pulpöS,

riifylid), bem SbtuSgcfyirn afynlid), aber conftflcnter. —
SMe placcnta t)atie an ber Wintern Sßanö ge|c|Ten, unb

mit ifyrcm untern Svanöc Den oberu unö voröern '""".fycil

bei 'Polypen bcrüfyrt. —
©le)eK Sali bcipcift alfo, baß ein Polyp vor öcr

©d)iväugcrung eriftiren fann , unb Daß Derfelbe bann

juglcid) mit bem UtcruS fornvtkfyft mie cS fyier ber §all

gemefen ju feyn fcycint, ofyne bem 2öad)Sifyum bcS §6tuS

ju fdjaben, unb ofyne einen 2lbortuS ju veranlaffen. —
Sie mcmbran&fcn SReffo vorn auf bem polypen, bie

©puren öcr SScrmadjfung mit einem ©tuet" placcnta

an biefee ©teile öcr ©cfdmuilfc, bemeifen, bap" öcrfelbe

fcfyon vor ber ©dimangcrfdjaft, ober bod) wenig ftcnS in

ber @d)iuangcrfd)aft öagetuefen mar.

©cfyr fyaufig fyaben mir übrigens bei ©ectionen

junger grauen Meine gcftieltc Ä6rper in ber J?6fyle beS

ÄorpcrS unb bes Jpalfcs ber ©ebärmuttcr gefcfycu.

55er ©tiel bes Polypen faß, mie angegeben, auf

einem Ifycile öeS itinern 9D?uttcrmunbeS, er mar glatt

Unb 6rcit, inbem bas ©emebe ber SßafiS bes polypen

fn ben leljten S)<onatcit bünn gemorbeu mar, als ftd)

öcr innere SRuttcrmunb ausbcfynte.

Sßärc ber Polyp fyfifyer oben in ber ©cudrmutrcn

^6fylc entfprungen, mo baß ©emebe gcfäpreidjcr unb mei<

efycr ift, fo mürbe bie ©cfdjtuulft mafyrfd)einlid) nod)

gv5pcr geworben feyn; unb fyättc er unter ber piacenra

Seiegen, fo würbe biefe bnrd; feine weitere (Sutwicfelung
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aufgcfyo&en worben unb Jjämorrljagie ueb(r 2(oortus wür<
ben bic golgc Davon gtroefen feyn.

©a öie Traufe fd)on Ämöcr gcljabt fyatte, unb ba
bic ®c|djmul|t clflftifei unö vcrfydlinipmdpig jum QJecfen
nid;t |efyr grop mar, fo mar Die Shebtttuttft leiefyt vot
ftd) gegangen, /pattc öie Äranfe Die Äranffyeit ÖeS fleis

neu ©efyirus überlebt, fo fydtte ber polyp bei feinem
Umfange unö feiner Jiagc ben 23erbad;t einer Umfttilpung
bes tlttruS erregen fönncii.

SwettcrgaU. — ?3Jabam Pr. ...., bie Srau
eines lud^fabriruntcn ju fiouoicrS, befragte mid) megen
eines mefyrjafyrigen QMutflutTeS. ^nneifyalb 5 jjafyren

fyatte fic (ecfyemal abortiit. 3iur bat erfte, gegenwärtig
rfyad)iti|d)e Äinb, mar reif jur Sßelt gefommen. «Bei

ber Unterfud)ung fanb id) einen Polypen, Deffcn ^aftS
einen Soll im ©urdjmeffer fyaben tonnte. <£c fiaE nod)

in Dem fyerabgc|uuteuen ©cbarmutterfyalfc
; feine ©citen

waren fcfyr meid) , unb mit fceicfytigfett tonnte man an
bem ©tielc fytnaufgefyen, ber in ber föebavmuttcrfyofyle

felbft wurjelte.

©le ging nod) ein 3 l1^ läng mit bem Polypen
fyerum, jtfye fic fiel) jur bringenb empfofylcncn Unterbin;
Dung beffelb.en eutfd!lief,cn tonnte. Qrnblid) würbe fic

jum ad)ien ÜÄale |d)ivangcr, unb abovtirtc im SQcrlauf

bes brüten sXiouatS. ^c^t wurö ber ©lutflup fo fyef;

tig, bap fie fid; in Paris alobalö von ^»errn ©upuy»
treu operiren liep. (£-s bilöcten ftd) inDep mefyrerc tu(

l>crtulb;e ©efcfywälfle am Jpalfe öcr ©ebdimuttcr ; ba(

burd) etuftnnöen neue SufaUe, unb enölicfy 2 ^afyre
nad) Der Unierbiiibung Der "Job.

©ri t ter gall — 3m 3nfyr 1820 befragte

mid) eine ©ame wegen einer 2lmenorrfy6e, bic vor 7
Sporen angefangen fyatte, mo fie jum Dritten unb legten

SÜeale nicöcrgcfoninicn mar. 3fyf ?Jiaitn erjAfyltc folgen«

bes: ©ie ©eburt mar natürlid) gewefeu unö fdjitcll

von fiatten gegangen ; ber ©eburtefyclfer fyatte a.ber bas

SunnKr nod) uid;t vcrlaffcn , als bic SntbunDcne über

©djmddje tlagte, unö über eine aus Den ©cbnrtotfyeilcn

fyeryorgebrungene klaffe. So mar ein f a u ftgr ofj et-

g leif d)t lu m pen, ben ber ©i-burtofyclfcr für einen

Polypen «formte. Qür legte teine Cigatur an, fonbern

brefyte ben ©tiel ber ©e|"d)mul|t, unö I6fte fie fo von
ber ©ebarmutter ab. ©ic fd;mcrjfyafte Operation fyatte

eine (£ntjünöung jur §o(ge, unb öie Ärante mup*te

mcfyrere Neonate lang Das 5>ctt fyüten. ©citöcm flu

b

bic Siegeln nid)t mieöer erfd;iencn; Dagegen er|d)6pft ein

faft bcftdnbiger Zlbfiup einer meipen Slüf|lgfcit Die Äranfe
attSncfymcnb. — 2lllcö beutet aud) auf eine allgemeine

©cfymddie fyin, unb öie Jrau ift ganj glcicfygültig gegen

ben ©eifdjlaf geworben. <Jo fomme ifyr vor,- meinte fi</

alS t>abe fie feit ben 7 %at)ren , wo fic baS fcfjtc Äihb
gebar, gar fein ©efcfylecht mcfyr. — 3d) fanb übrigens

bei ber Unterfudjung niditS Q!>cfonbereS, als bap* fiefy ber

©cbdrmutterfyalS etmaö gefenft fyatte, unb ba§ ber SDtutf

termunb rceit geöffnet mar.

üßoburd) <(t nun ber 93?onatsf[ufi bei biefer grau

von 27 3<"r)rei» fo gätiiltd; unterbrüctt worben? ©clite
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Die metritis eine 23erwad)fung ber inncrn ®c6ärmuttcn

flädjen veranlaßt Soften unD eine llcbcrrcijung ber

©dilcimbrüicu im ©cbärmutterbalfc? — %d) enthalte

niid) aller SQermutbuugcn über tiefen >punft , unö be<

nierfe nur noch, bafj Die 1od)tcr biefer Same, Die id)

im October 1827 fot) , rt)ad)tti|'d> ift Eben |'o mar ber

©ol)n jener Same rr>ad>iti|"d) , von welcher in Der jweii

ten ©eobadnung bie 9teöc ift; bcögleid;cn t)at eine ©a<

me unter meinen brannten, bie fid> 3 s2)eonate nad)

ber «ftiebertunft an einem fleinen 'Polypen operuen lief,

ebenfalls" eine Tochter geboren, beren Äorper etwaö miSf

gefaltet ift.

Stti $ c e 1 l e n.

Sine vollftänbige exstirpatio uteri f>at

Jjevr 9tecam ier im Hdtel-Dieu ausgeführt : 2>ie

Äranfe würbe in eine Sage gebracht, wie bei'm ©tein*

febnitt unterhalb DeS ©cbaambeins, unb aud) auf (i[)iilid)e

SBcife von ©et>ülfen gehalten; Jperr Siecamicr ftanb

vor ihr. Er brad)te ben 3eigcfinqer ber linfen Jjaub

in bie ©djeiie, unb führte auf bcmfelbcu erft einen, fo<

bann einen jweiten, als* Sauge ju brandjenben fdjan

fen ^)afen jum ©ebärmuttcrbalfe; biefer würbe Da*

mit Durrbfiodjen, unb nun jog Jjerr Siecamicr ben

Uterus nad) unten, bis er aus ber ©cbeiDcnöffnung ben

vorragte. 3efc' 'K£ cr e *nen ©ebülfen bie J'pafcn unb

ben t)erabgcjogencn Uterus fialtcn. Er fclbft fapte mit

bem Säumen unb Scigefingcr ber linfen Jpanb ben ©ci<

tentbeil Der gegen ftcij fclb|t umgeftülpten ©d)cibc, hielt

fo mittelbar baS lig. latum uteri möglid)|t bod) oben

ölt Den ©eiten DeS Uterus feft, unD fiad) ganj naf)c

neben Unterem Organe eine von einem ©nff gehaltene

SHabel mit einem ftarfen gewidjfkn gaben bind) biefc

•51)cile; fobann würbe eins ber Enbcn blefcs gabens

fycrausgcöogcn unb baS %nftvument entfernt, ©as 'Sias

növer würbe juerff mit ©efd)icf'lid)fcit auf ber redeten

©eite ausgeführt, nad)()cr auf Der linfen. Sine ©dringe

würbe mit jcbem gaben gemacht uub mäßig angejogeu.

23or Diefcm widjtigcn Momente Der Operation hatte

Jjerr Slecnmier, um Den 23orfall Des Uterus ju un;

terftu^cn , Die 33crwacbfungen Der ©djeibe mit Der oor»

bem ilippe bes os tincae etwas eingefd)nitten. 9?acb

Anlegung ber Sigaturen führte er wieber ein eonvercs

QMftourt ju biefem 'Sbcile, bic ©ebneibe gegen ben Ute*

rus gewanbt; cr I5f'tc frbnell bic SScrwadjftingcn ber

SMafc mit Dem ©ebärmutterbalfc, unb öffnete DaS $3atid)<

feil an Deficit Einfenfung swifdjen ©Ulfe unb Uterus.

256

S>en ginger in bas Saudjfea hinein auf ben fundui
uteri fül;rcnb, fonnte cr Die ©ebärmutter von [)iutcn

nad) vorn jietjen ; er febnitt Die breiten 33iuttcrbdnber

an il)rcin inneren iRanbe burd), trennte bie ©ebeibe

hinten vom 'DJJaltbarme ab, uub cnbigte Die Operation

DaDurcb , ba$ er ben Wintern ^beil bes ©djeibengebär*

muttcrgangcS Dutdjfdjnitt. — SMut verlor bie Ärauf«
nur tvenig iväbrcnb ber Operation; bie ©cbärmutier«

arteritn ivarcu auf bie angegebene üßeife in Den breu

ten ÜKutterbänbern unterbunben morben. SSom £)arm»

fanale Drängte fid) nid;ts vor; nur ein "Sljcil De« $lcr}ei

OilDete einen Sbruci), unb biefer erfdjicn nid)t iviebcr,

als er einmal reponivt tvorben war. Sic itraufe

würbe fogleid) ju ©ett gebrad)t. ©ie war etwas fdjwadj;

Wäbrcnb Der ©urcbfdmeibung Der vcrfd)ieDenen 1t)tilt

Wollte fie aber weniger ©ebmerjen erlitten t)<\bcn, als

waf)rcuD DeS notfjwenDigen J?crabjicf)ens Des llterus. —
5)er Erfolg Der Operation i|t vollfommcn gli'uflicb ge«

Wefen, unD bie Q)erfon auper aller Qjefa^r unb bet

Teilung naf;e. Es i|l feine weitere üMutung eingetreten,

vor ber man fid) gcfüpdjtet l)atte, weil bic arteria Ova-

ria, von mcld)cr einige 2leftc jum UtcruS gelten, viel»

lcid)t nid)t mit gefaßt fei)n fonnte.

Eine an bem Qjefunb b ru n n en im t^ien
garten bei ©torf'fyolm cingcrid)tctc ortl)o<

päbifebe 'Xnftalt, unter Leitung DeS Jprn. 2(fer»

manu, i fl im J?crb(t 1827 eröffnet: worDcn, unD bat

feitbem unter junel)mciiDer üßivtfamfcit guten gortgang

gehabt, unb bic Erlaubnijj erbalten, Den tarnen %ot

fcpbinifcbcS 3 n ^ Itut anjunebmen. 23on 15 im

erften 3abrc in Daffelbe aufgenommenen 'Patienten waf

ren vier entlaffcn worben, jwei ©ereilte unb jwei als

unheilbar. £)ie cr|tcn waren 93iäDd)cn, bas eine von

16 Stabren mit einer leiditen scoliosis, unb bai

anbere von 8 Sagten mit SScifürjung bes linfen 3>cfnes.

Sic llnl)eil baren waren: ein SÜiäbdicn von 16 ,3afj»

ren mit scoliosis d extra im bödiften ©rabc, unb

ein lOjäbrigcr Änabe mit Kyphosis, 2fußcrbcm

f)abcn 47 'perfonen auperbalb bes ^infritutö 3iat(; unb
Sianbagcn für verfcl)icbcne ©ebredjen erbalten.

®ie Eivialcfcbe ©teinjertrümmfrung
ift nun in Q^iriS fo nnerfannt, ba$ bie allgemeine Qu
rat^tingssiBerfammlung für bie P»arifcr J?ofpitä(er in

bem Ilopital Necher befdjlofTeu bat, einen ©aal ein<

rietet: ju (äffen, für Äranfe, weldje \id) ©teinoperatio*

neu nad) biefer 9JJetl)obe unterwerfen.

t & 1 t o g r a p % i f cf) c dl e u i 9 t e i t e n.

S-ymbolae pliysicae seil Icones et descriptiones Manimalium
quae in itinere per Alricam boreaiem et Asiam occi-
dentalen) Friderici Guilielmi Hemprich et Christian!
Godofredi Elirenberg studio nova aut illustra'a redie-
rnnt, Percensuit et Regis jussn et impensis edidit,

Dr. C. G. Ehrenberg. Decas I. Berolini 182S. fol,

(SJortrcfflidje Jtbbiibungcn von Ursus eyriacus; Hjrax ru-
fieeps unb syriacus; Antilope lentoryx, addax. , ara-
bjea, Dana unb Saltiana; Sci.urus syriacus un§ btßr
phyotus unb Gercopithecus pyrionotus.)

Notice sur les bains de mer et des limans ou lacs d'Odel-

«a, par le Docteur P. P, Hepithes. Odessa 1829- 8.

(2>iefe 9tadjridjt übu bie ©eebäber oon Obeffa ift aud) um
teiiialb nnutjwtrbia, »reit ei bie erfie eiaentlidje edjrift ift,

wcldie in Obcffa erfdjfenen ift/ »o bisher nur eine Leitung,

einige An jeiaen unb jureet'len ,cin Sbeatirftücf gebruett tvurben.)

SBtineralqueüe unb S?ub ju Sena^ in ^räctigau, Jlanton ©rau«

bünben. Gin Beitrag jur S5'1*reibung ber aBunbnertfdjen

SHinerclqueUenj oon Dr. «Paul Gblin, ©tabtarjt in 6bur.

Bbuv 1828. 8. m. 1 Ä. (Sin banfensmert^er SJeitrag

jur Äenntnif ber reitefameren Heilquellen,;
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SRro* 545. (9?r. ir. bcö xxv. «anbei) September 1829.

ffiebrurft bei BofJiiiS in grfurt. 3n (Sommiffion bei bem Äon. »preug. Oiranj »pouamte ju terfurt, her JCcn/gl. ©äd)f. 3citimgS=erpebitioH

ju 8eipjJ9/ bem ®, £. ©. u. R. 2burn u, SEani'ctjen »poftanue ;u 'Ißeimar unb bei bem &. Jp. ©. pr. 8anbeS=,3iibuftrie=<5oin}HOu:,

»PretS eine« ganjen ©anbei, oon 24 Sogen, 2 ffftbtr. ober 3 gl. 36 JCr., beö frinjelnen ©utrtes 3 ggl.

ülatütfixnbe.
23eo6aer}tuttgeti u6er wrfcfiiebene SOieereöa&lage*

rungen, öjeld>e neuer als tu ^ertiärforma*

lionen öes S3e<fjen0 Der ©eine ftnD, uni) eu

ne eigene g e o l o 3 i fci?e gornution bilDeu

fonnen. *)
Bon £>eäno»)erg,

©er 23crf. fjat in einer großen 2»o1janb[ung Zfau
fachen auCcinanbcr gefefet, aus" welchen er folgende

©cfylüffe Merken ju f'cnncn glaubt.

1. 3rW)t nUe tertiären Q3ecfcn fdjeinen gleidijettig,

fonbern vielmehr fucceffiv gebildet unb aufgefüllt won
6en ju fei'it.

2. Sicfe ©ucceffion fann frjrctt ©runb tu ben f)äu<

figen Otfctlfationen bcsS vSooenä gehabt Ijabcn, bie wär)s

tenb 6er langen 3 e it ber tertiären Formationen burefj

vulfanifdjc, bamals" fefjr mäd)tige iStrfungcn erjeugt

feim tonnte«.

3. Sicfe 23erfd)iebenf;cft in ber (Epodjc ber SMlbung

biefer S&ecfen erlaubt bei ben tertiären Formationen

mehrere große perioben anjunchmen, bereu einige fc\h

lieh/nb, andere tranfitortfd) Waren.

4. ^ebe biefer perioben mürbe Ablagerungen um»
faffen, bie im Speere tfycilg burd) SÖieergemäffcr, tfjctlo"

burd) Sandgemäffcr erjeugt warft; unb foldie, bie ju

gleicher 3 C ' C / außerhalb de« 93iecrcS, in jtoribfeen burd)

I)ciße Quellen unb burd) Ffüffe cntftcijen tonnten. Sie
einen wie bie anbern würden, je nad) 2(rt ber 3?ecfcn,

alle deutbare Arten ber Ablagerung aufweifen,

5. Sie 53ecfen oon pari«, von Sotibon, ber 3nfe(

SBigl)t, mürben nur üblagerlingen au3 ber altern unb
mittlem tertiären Seit enteilten.

6. Sa« leiste ©üßwafferterrain ber ©eine würbe
batjer bie S)icif)e biefer Serrainä nidjt beenbigen ; mef)<

rere 93ceer,' unb ©üßroaffcrfcrmationen waren ifjr in

onberen , neueren Qiecfcn nadjgcfolgr.

7. Sicfe neueren 'Formationen fdjeinen burd) ir)rc

foffilen ücberrefte wenigftens" jwet Perioden anjujetgen,

benen man noch, fo vollftänbig wie irgenb eine ber (t&t

frieren, bie unfercr 3''t jufügen fönnte.

8. 2Iüc biefe Perioden würben burd) ifjre Sage,

*) Annales des Sciences naturelles, Fev. et Avril IS29,

tf>re Sofillicn unb tfyre @d)id)tungett einen progreffTvcn

unmcrtltdjen Uciergang «011 einer jur anbern madjen,

von ber alten SRatur jur gegenirärtigen, »ott ben altes

ffen tertiären Seelen biö ju ben gegenwärtigen unferer

33Jeerc.

9. Sie erfie ber Pcrioben , welche fpater ali bat

Sbecfcn ber ©eine finb, würbf als ttorjüglidjftcr ^on«
tinentalnic be rfd)lag bie ©efdjiebc mit Änodjcn

ber Qjrercicn, ber J"pof)lcn unb ber Jpodjcbeiun enthalten,

mit einem 2Sort bie altefieu bei Stluviumd; alö gleid)«

jcitigen iOice rnt'eb er fd) la g würbe fte eine fe()r widx
tige Formation, bie in einer großen 2(njai)l biefer ©ef<

tcu verbreitet i|f , bilben, nämlid) bie, weldje ber Stäupt!

gegenftanb biefer 2lbl)anblung i(f.

10. Siefe F^fniction, immer nod) älter atä bie

2fu3(jöl).li)na, ber meiften 5f>älcr, uuterfd)eibet fid> von

ben anbern tertiären Terrains burd) bie d^aractere ber

Cagerung, ber 2lbf«(jung unb ber Soffilicn.

11. aßenn fre in Sufunft, wo fte no<d) beffer ge;

faunt feyn wtrb, erlauben folite, fte mittel« i^rer §of.-

filien, bie ben (ebenben föc|cl)6pfeu mefjr ober mtiiSer

vertuaubt finb , in nod) mehrere ©yffemc ju jertf)etlcn,

fo werben ftd) biefe bod) unter eiiiaubcr immer nod)

äf)iilid)er fei)!!, aU ben tertiären Fcnuntioncn.

12. ^i)tt Jpauptabferjiitigen würbe bie $«Jlini«
ren ber Eoire unb ©ar, bie ^Je er tu ff* bti €otcntin,

ber drag von SRorfolf, ©uffolf unb Sljer, ber öcrobfalf

(Caltaire moellon) unb b'er tJJ e er fa ri b von Jpereult

unb ber anbern norbivc|iiid)cn ^jaffinä beö ®o(fo bed

SBIittcImcered; bie 'SU uf d)e I m ol nff e ber ©etfeu ber

9vl)oue unb ber ©d)tueij , unb ber obere tiSeerfanb
ber fubapenntnifdjeit Jpugel u. :c. fci)tt. Siefe ^errainti

finb in bie oecanifdjen unb in bie mittelmeeris
fd)cn Werfen abgelagert worben.

13. Sie gormfition rur>t unuuterfdiieben unb oft

in bem nämlichen Sieden nnf allen früheren fiovmatiot

nen. Sie neueren ©djidjten, bie fie bebeeft, finb in eis

netn ^f)ei( ber Üoire, bem lefjten ©üßtuafferterrain ber

©eine, im füMicbcu Franfreid) unb tu Stafien ; bie

jroeitc ^Dteerformation, mit ber fte an il)ren ©erftf)!

rung^ptUKtcn abwedelt, unb bereu gonfcEiung ta ju

17
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fetin fdjefnt, wo bic SDJcergeroäffcr' «m längffen wxmllt

Ijabcn.

14. Sie (Eharactere, t»«td>e von ber ?frt ber 210*

fc(>tmg unb von ben J?a-uptfol filier» biefci IcrrrtinS cntf

Ut)\\t tvorben finb, jcigcn aud) nod) bie 9}rcbcr|'c£)läge

od, bfe ficfj in feilten Gaffern gebilbet f)abcn, als ba

finb Ufee, Älippen unb Untiefen, iinb bie inner bem

ginfluß }rtt)lreid)er aSjafferftröme von ben umgebeuben

CwirtnefftfllWnbera (amen. ©i« verraten aber feinet«

vorübcrgcljenbeu ober gewaltfamcn Sinbrud) bes Sßeere«,

weil in bei» ruhjgfteu iluobicgungen biefer SKcerflädjen

•polppengebäufe t)aben leben, Puffern fartlaiifcnbe "©an»

te bilbsn, ©eeförper , Sanbfi-rper rjaben bebeefen unb

regelmäßige 3Uebcrfd)läge fid) unter ber %e>xm von Ufer«

fcöiinenten fyabcn bilben fönnen. Sic ©dj'rferfen, bie

Äncrdjen, bie ©efebiebe finb nur it» fo roeit jcrtriimraert

unb abgerundet, oXi fie fid) lange Seit f)inburd) am Ufer

Abgerieben t)aben. SaS 93?eer febeint bei feinein 2lbj.ug

«ni Snbe Btefer tyexiobt faß: mir Ufe-rfcrcifen jurücfges

kiJen ju fabelt.

15. 2>ie Saubgcmäffeir , »eM)e ncbfl fianbmufdjeln,

©dmeefen unb üanbampfjibien aueb bic krümmer großer

Sanbfaugctfjiere in bn-ö ^Jecreobeefen fd)tuemmtcn, als

eicpt)aiüen, lOIoftoboutcn, SUjinoecrofTc, 9?ilpfcrBe :c,

festen einen lljcil berfelben fd;on läng« ifyrcs" £aufcS,

t|e fre nocl) am ®e(tabe angelangt laaren, ab, ivo fid>

beim biefs
c
Sf)icce' mit ben j.al)keid)e» Cctacecn unb a\v

fcern ©cegcfdjöpfen mifdjen tonnten.

16. Sicfelbcn ©tröme fefeten er ff an if)rctt eigenen

Ufern, foto-nn an ben ifljecresgcftabcn, bic @cfd)iebe rtb,

Bic fic vioir ben f)iS()criJ ©egenben f)erabfi'i[)rtcu. Sicfe

©efebiebe mifdjtcn ffd) mit Uferftcfefn unb rüedjfettcit

nrit OTceTesa-blagcrungcn, teic bei ben Altern tertiären

Formationen fiel) SIußnictcrfcbLTge aud) jtüifcfjen 932er;

jcsnirb'rrfdjurge eingefcftob-cn fyaben.

17. Sicfe beiben 2lrten 3Rm«*» unb Sartbabfe^un,'

$cn vermieten fid) nun an ben ©renken if)rec alten

Ufer, '2lupcrf)crlb berfelben, gegen bie beivofyntcn &a
genöcn fjin, ftnbct man feine ®eerrSprobucte mcf)r, bie

mit Änocljen bcS aufgefc&ivcmmtcii Sanbes vermengt lUffo

jen, Waö beim eine* ber ftärfften 2(rgumente fd)iuäd)t,

worauf man btn marinifefren Urfprung bei Siluviam*

fcafirt l>at,

18. 3n ben raeiften 33ecfcn f<rnn mein ned) beut!

tief) bie ©ränjen bcr alten Ufer verfolgen, welche bas

SÖJccr feit jener $»eriobe n-tdit überfdjritten f>at. <5s

febeint, ba$ ti alte (Solfe, Meerengen unb lljälcr einer

ßcmiiTeu "2lrt feyen, bie oft jiemlicl) weit in bai innere

bcr kontinente fjiiwin bringen , aber fid) gem6f)irlid) gegen

bic jeljigcu SReere t)in öffnen. ^>ei ben mei|lcn biefee

©eefen fenfen ft-d) bie 9}vebcrfd)(äge nllmfff)fig in bcr

S\id;tung, von ben entfernteren fünften an gercd»net,

wo fic if)re gröpte Xpö!)e Rotten, biö ;su ben Ufern, mo

fie fid) oftmals unter ben sWeere*fpiegel n od) [)tnab[cn;

fen. Siiie foldjc ©il'pofition erlaubt in gemiffer Qiw
fidit bie 2(rten «on Slioeau'd bc« iOiccreßbobeng btefer

€pocl;e onjune^men, ben ber Sr^öfjutig in bcr tfltfy

2öU

barfdjaft bef ©cbirge ; ben ber ©enfnng om Sftecrcä;

Ufa, unb ben eigentl)i'imlid)en urfprünglid)en Niveau
baiiuifdicn.

ÖBtt einem SSort: bie neuen ®efid)t«pun!te, unter

tt)cld)en td) jumeilen bic tertiAren Formationen ju bei

traditeh gcfud't f)abc, finb: tertiäre Q.iecfcn ntd)t

glcid)jeitig; eine ä&fgereir;e ooUfiAiibiger

QÖ c r i o b « n , beren )cbe il)rc glcicl) jettigen
93Jccre«rtbfe (jungen unb ©iipiuaffcrabfcfsun»
gen f>n 1 1 c ; u euere 'Xerrainö aU bie bisjefct
angenommenen tertiären; unb 53e}icf)ung
großer ©äugetlji e re getviffer Sß ceresf d)i d;<

ten äu benen g eroiff e r <Hn j" cl; iv ein muiij cn.

Ue6ec bic fofjlfen änodjen bec Jpo&le ju SStje

i(f ein ©djreibcn beä Jprn. Journal fcefaunt geivor»

öeu, ivtldjrsS SiittQ'cilung »erbient.

Üiarb'enne , Jen 29. Suli 1829.

„Sil bic ficuen Q3co&acl)tungen, tucldic Jpr. 3- be

(Efjrifiol über bie J?öf)lcn beS Separtement bu Öarb
befaunt gemadjt r)at (vergl. 3?oti£. 97r. 531.), ben in

bcr J?ör)lc ju 2>ije gefammeltcn "S.fyatfadjcn einen neuen

aSertl) geben »offen, fo l)abe td) geglaubt, bafj eö ben Slat

turfor|'d)crn angenehm fei;n meröe, ju imffen, wie fid) bie

in ben beiben Socalitäten bcobad)tetcn (I
-

r|rl)cinungen ju

cituuiber «erhalten. 3d) fdjrcite um fo cfyer baju, mei«

ne tl)eoretifd)en Q)etrad)tungcn mitjut^eilen , ba bic Qjc;

fanntmadjung bcr mit ben ^»rn. l

j)rof. ©erre gemein«

fdjaftlid) unternommenen Arbeit fid) nod) etroaS »er*

iieijt k.

„"Die ^Beobachtungen bei Sjm, €^rifiol unb bie

Sveftiltatc, ju roclebcn er gelangt ift, finb in ber '5r)at

von großer aSid)tigfcit, inbem fie beivcifen, Kai tvir

bereits feit geraumer 3«it gefagt t)aben; baß bai 23 on
r>anbcnfei;n beä 'DJJenfdjen von bem 23orr)an<

benfeyn von 'Jfjiercn verloren gegangener
Ttrtcn nid)t getrennt mar. 2iber abgefe^en von

biefen 3vefultatcn, beivcifen bic Q3ce6ad)fungcn beg Jjrn.

bc £f)ri(loI aud) nod), baß ber 59Je»fd) gleichseitig

mit einigen 2f)ierartcn vor^anben ivar, roeldje für baä

üaub, iuo man fic pnbet, auf einen Suftanb bcr Singe
r^iniveifeu, iveldjcr von ben Srfd)cinungen bcr gegentvär«

tigen Seit ganj vecfdjieben ift, unb- weither auf bie am
tcbiluuianifdje Kopulation f>itirocif't.

„Sie in ber J?öt)(e ju Qjijc begrabene ^Bcvölferung/

oögleid) fie einige untergegangene Strien begreift, rüelcfie

mit neueren Materialien in benfelbfn ©d)id;ten von
"Sfjon unb Q3rcccic liegen, jeigt nni bod) feine von bei!

Srfdjeinuugcn ber fe^igen Seit fo fcfjr verfd)iebene Orb<

nung bcr Singe, weil bicfelbe KoP 11 '" 1 ' !! ober tvenig«

fienS von venvanbten 2frten fid) nod) in ben Pyrenäen
pnbet, tvä()renb bte ^p6f)(en bei @arb<Separtcment$
53Jenfd>eiifnedwt» mit foleben Änod)en gemifd)t jeigen,

tveldjc ich tvefentlid) antcbiluvianifdjc nennen iverbe, nidjt

allein weil fte nid)t mcf)r auf bcr «Srbobcrfläcbe vorf)an<

ben finb, fonbem tveii fte and) ju if)rem aScr^anbenfeytt
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unb ifjrem 2Bo^f6cfi*ibc« total verfdjlebcne 23<rfjältniffe

forbcrn, al« jefct in bem Sep. bu ©arb »oifjanöcn

finb, weil Die Analoga bcr 2(rten je£t nur nod; in bot

beißen Sonen vorfommen»
.

<

y/ J?r. Gljriffol bat bic ©ütc geljabt, und bie

SRcnfdjcntnocben ju {eigen, bic er in einer grofen 'Sicfc

in bem <Sd)laimu (limon) bcr vrj6t)lc von bu föarb ange;

troffen bat. <£« i|t uumöglid), fie in ©ejicbung auf

pb»|ifd)c unb djemifdje libaractere von ben ^£igcr*, 2it

wem unb Jpi;nncnfnod)en ju untcrfdjeiben, mit wcldjcn

fie vergraben lagen, unb in 33ejie^ung auf bie "liefe

ber Sage muß man ben ^eobadjtungeu be« Jprn. bt
i£bri flol vertrauen.

„ <8o (fc alfo ber Sßcnfd) nid)t allein ber %eita,ei

nofTe von einigen verloren gegangenen l^icrartcn ge<

ivefen, fonbern er fjat fegar ju gieidjer Seit mit 'Jfyie;

ren gelebt, weldje bic antebiluvianifdjcn Spodje d)aractc<

eifiren, unb weldje in $5e{iebung auf baö Sanb, wo
man fie antrifft, eine gatu verfdjiebcne Orbnung ber

Singe bartbun, a((J bie (Etfdicinungcn ber jetzigen Seiten

jie angeben. Sßit einem äSbrte, btc Jpöt)le von ^>va t

wie bie von bu @arb jetgeu verloren gegangene Wirten

ocrgra&en mit 93lenfd)cnftiod)C« unb 'Jbpfcrwaaren, aber

5ie J^)ör)(cn von Q.Mjc, njeldic fpäter verfdjüttct finb, a(3

bie bei Sep. bu Öiarb, {eigen eine ^bicrbcvolrerung,

bie ganj verfebteben ifl unb mit ber j'eijigcn feine "Unat

(ogie mefjr fjat." G£r. Journal nimmt aud) an, bafj

bic J?6()len burd) bie vertifalcn 9?iffe angefüllt finb,

me(d)e mit bem Snnern ber Jpöfylen communiciren, von

benen einige im ^iutiern fl
an ä mit $nod;en angefüllt

finb.)

U«6cr b«ö 9J?ortalttätßttet:§<Mtmj} in be«

©efangmtjen

ifl SSUletme nad) 23ergleid)iing vieler batjin 6cjug{i<

djer ftati(tifd;cr 9?ad)rid;ten ju felgenben ©eblüffen ge;

langt:

1. Sie 0tcr6lid)feit ber ©efangenen ifl im 2((Ige*

meinen weit größer, al« jene ber freien Seilte.

2. Sie ©terblidjfeit fiefjt in gerabem 25«rf)ältniffe

mit bem fdjlednen 3"ftanbe ber ©cfängniffe, mit bem
witHidKn (Elcnbc unb bem Mangel ber (befangenen, mit

ibren Entbehrungen unb Seiben vor ber ©efangcnfdjaft.

3. Sie 2(bmini<lration ifl jmar fo gut wie außer

©tanb gefefct, etwa« gegen bie lefjtgcnannten Urfadjen

bcr ©terblicbfcit ju tfjun, bod) fann fie, wenn fie flug

'unb fprgfältig verfährt, bie erflern unwirffam madjen,

ober bod; wenigfienö gar febr befdjränfcn.

4. 2(bgefer)cn von ben 23erfd)iebenbeiten, bie eine

gofge bei Oertlidjen unb ber guten ober fdjlediten 23er<

waltung finb, geigt fid) folgenbe 3leibe, in Wfldjer bie

SOiortalität bcr (befangenen jtinimmt:

$eflgeba(tcne unb •e'lngcflagte;

a3erurtf>ei(te

;

3ene, bie in ben 3fttfta(ten fAc 95eKe(nbt gefjaUm
werben.

aoz

5. Itm fcen ©nfTug ber gefunben ttnb «ngefunben
Sage, bcr guten ober fd)led)ten Pflege eine« jcben Q5c<

fangniffe« bcurtljeilcn ju Wunen, eben fo bcr 3>cfc()äfti<

gungeu bcr verriebenen klaffen »on befangenen, wur;
6e eä am Qjffteu fc»n , öaö jä^rlic()c 3S?r^eiltnifj ber

^obe*faile ju ()c|lininicn, ba-ö Ijeißt aber nid)t jur 5o(
taliumme ber gefangenen, fonbern jur j«^rlid;cn mitt«

icren 55cv5lfcrunx).

6. ©ic Unfcnfltnifl über bai ©d)irffai ber ©efan<
genen, über tt)re 33ebikfniffc, bcfonberS über bie Qje«

bürfniffe unb bnä Soeä bcr 2(crmflcn unter it)nen, ifl

bU Jpaupturfadfe, cer man bie f)in unb wieber verfom;
menbe aufcrorbentlidje ©terblidjfeit jufd;rcibcn muß.

7. ©ett ber ^egrihtbung 6er Societc royale de«
prisons im 3«f)r 1819, alfo feit bie 2(ufmcttfamfeit

auf bai Soo<S bcr ®efangeneK gejogen WGrben ifl, unb
feit ben 'üuffefjern ber föefangencn häufige SQorwÄrfe $ti

madjt würben, balb gerechte balb ungcrcd;tc, feit biefer

Seit pnbe id)'in fafl allen QJefdngniffen, beren 9D?orta;

litätfttflen für bi.( lcfjten_ 12 ober 15 3a^te mir ju Qba
böte geftanben bauen, a'dmähjig f)crvortretcnbe fe^ir bes

mcrfcnenxnfye 23erbcfferungen, bie Q3agno'd gudgcneni;
mcn. Saf; bie 5&agno'ö l)infid)tlid) bcr^Jinfccrung ber

Mortalität nid)t glcidicn ©djritt galten, baf? biefe in

ifyncn ef>er jus a\i abgenommen f)9t, bfeö bfru^t viel«

(eid)t barauf, bafj bao" befpnbere 3iegim barin weniger
«ine 93cauffid)tigung bei 'Pubjifumd geflattct, baj5 biefeö

mithin feine Soutrole führen fann,

8. ©inb aud) alle in biefer 2fr6eit jufammengeflefl«

ten 5^atfad)cn ijod) nidjt ja|f)lreid) genug, unb verbreif

ten fie fid) aud) nid)t über f)inlänglid) grope Seiiräume,
um nid)tö ju wünfd:en übrig ju iafien, fo (offen fie

bod) Wenigflenä ben Umfang ber 23erfd)ieöcn^eiten erfen*

nen, auf wefebe id) bie iiufmerffamfeit ju (enfen wünfd;(
te, unb fie beweifen, bai bic ilbminiflration fönftjg

bie auf biefe Wcnfdjenflaffe bejüg|id)en 'Jfjatfadjen tjfeßt

geljeim galten barf, wenn fie uid;t ben nadjtbciligcu ge;

gen fie geäußerten 33crmutf)ungcn felCfl brn Sd>ein ber

aBar)rF>eit aufbrücfen will; nur in ber 6(fcntlid)en Q">ei

fanntmad)ung biefer 'Jljüifadjen wirb fie bai 6efte QJiit«

tei jur 23erbefferung bcr ©cfäugniifc pnben,

St i $ t e ( f t n.

ttnterfud)ungen über ba« im ©armfan«!
be« 'DDceufdjen in t ra u f e n 3 u flau ben fid) ntti
wicfelnbe &ai (jat S?r. ^OeviUot am 7. Sept.
ber Acatlernie des Sciences ju "Pari« mitgeteilt, ali bei

ren 9iefultatc er Jolgenbee' augiebt: 1) St fyat nur fed)i

föadartcn im Sarmfanal bti 93?enfd)en angetroffen, näni;

lief) ©auerfloffga«, ©tiifga«, feblenfaure« Qbai, üßafTer*

floffga«, Äol)(cnwaffcrfleffga« (hydrogene proto-car-
bone) unb ©d)wefelwafTerfloffgaö. 2) Sa« ©tirfga« fin*

bet fid) bei ben anÄranfheiten geflorbenentlJJcnfdjcn in grö»

fercr 33lenge ali bei gefunben $>?cnfd)cn, wai in gemiffen

gallen fid) mit bem fofjlenfauren &ai umgefehrt verhält.

3) Sa« fo^lenfaure 65a« nimmt in bem Sarmfanale beö

9}ienfd)eit im fronfen Suflanbe immer ja bei einer lernt

17 *
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peratur von 11 6(5 12°; ti nimmt bagegen ab bei ci<

ner Temperatur von — 2° biö + 5°. 4) ©ei Sn
»acbfcnen ift bie Jluantität beS äSaffcrfioffgafcs tu-t ci;

ncr -Temperatur von 11 bis 12° beträcbtlid er, als bei

einer "vlc mperntur von — 1° btö •+• 6° , wäbrcnb bei

©reifen unter bcnfelben 'Jcmpcraturucibältiiilfen gcrabe

boS llmgcfel)rtc flau l)at. 5) ägaiTtsftBffgfld ift m ben

bftnnen ©Armen in größerer SRenge vorhanben als in

ben biefen, wäbrcnb man 6isf)cr glaubte, ba§ ei nach

ben biefen Sannen f)in zunähme.

Sine £rberfd)ittterung i ft in Ber ÖJ a dj t

» o m 7. 21
' u g u ft im Departement bei Obers

rbrinS bemerft wo eben. 3u Solmar bat mon in

ber 3vid)tnng von Sorben lud) (Buben jwei leidue <£t6»

fe empfunben, bie etwa etne ©ecimbe Snufdieiucit bat;

ten. 3" 'Pinroy unb ©elfort war fic am ftärfften unb

von einem untcrirbifdien Sonner begleitet. 3n ben am
©erge gelegenen Jjäufcrn würbe fic am ftartfien cm;
pfuubcn, inbem bie SOi&bets bewegt unb bie in \i):en

Letten liegenben 93Jenfd)en gcfci;iiticlt würben.

Sie geognoftifebe ©ammiung b e S 31 a<

tionahlfliufeum« ju Prag, ati» ben ficitmeriljer,

©Ulylauer unb ffjaälarocr Greifen, ift bereits febr voll;

ftnnüig, woher bie verfcbtebeucn ©eiten abgefenbert

Unter (Sias georbnet ftnb. Sie burd) ben ©rafeu (EaSi

par von ©ternberg juiammcngcbradite Sammlung ber

58erftcinerungen aus bem Pflanzenreiche i|"t ohne Swei:

fei bie voll|taubigirc unb |d)änftc in Suropa, unb euti

hält alle Materialien ju- einer foffiien glora. 2lud)

bie Sammlung ber äSerficincrungrn auS bem ^f)ierreid;e

ift anfcrurbcntlicb reieb unb enthalt alle SJerfteinerun*

gen aus Q3öbmen zc.

i l f u n & ?

lU&ec Seit 3uffan& Öcr Jjeilfunöe in (Sonflcut;

ttnopei

ftnben ficb in ben vor Surjctn in Eonbon erfchienenen

Keifen in 6er dürfet, in 2i e g p p t e ri, 3} u b i c n

unb p a l a ft i n a in ben ^ <\# r e n 1824 bis 27,
ton bem v'lrjte 3Äa Oben inrereffante iWacbndjtrn. SaS
äBcrf ift in ber Jörn» von ©riefen an greuube verfapt,

er fd;retot an Dr. ©regor» über ben genannten ©c<

gen flau b ^olgenDes:

ßonftanfinope! , Den 25. Cctofcer 1S24.

©ir! Sic rkjtlidie praris in tiefem fianbe ift

»ort fo ganj eigentümlicher 2irt, ba$ id) vcnnut[)cn

barf, eine OJJütijeilung bc-i ?l;6rtc|jtcn bauon bürf'te il;r

3ntere|Te in '2infprud) nehmen.

Sä leben ungefähr 50 2ferüte in Sonflanttnopcl,

vormiiulid) ^raufen BUS Italien unb 9Äalta, ein 'Paar

©riechen von ben jonifdjeu 3"H'ln, einige 2lrmenier

»nb Gopten.; barunter fsnb vielleid)t 5, bie ivirtltd) als

Sterbe fluöirt fyabtn , unb 2 von biefen finö Sinilanöer,

fcie bei ben dürfen fowol^l als bei ben ^raufen in gro<

fem 2tnfel)eu liehen. Sebcr 2trjt ()at feinen be|limnucu

Stfirirt angeauefen; innerhalb beffclben lauft er täglich

nad) Äronfen tim^er, unb er befuclit in bemfelben alle

Äa|fce!>dufer mit einem griccbifdicn Sragoman als Soll)

tnetfeher, beffen ©efdtdft eS i|t, Äranfe auSiufl-Hiren,

unb ben Spetor anjupreifen. Solan finbet fic immer

flttf Der befiuhtefien ©auf im ^affeefjau e, wo fte ganj

crn|1haft rauchen, unb in bie ©efichrer ihrer Umgebung

fdjauen , ob fic barin niditS von einer Äranfh.it cntDef;

feu. 3 ob gellchc es, fo weit mtifue id) mich bcrablaffen,

um 'PrajiS j^u befommrn , unb fo mit Der banslichen

Einrichtung bcS ajolfs befannt ja werben, 2fm erften

Saae ftidne mir mein Sraiioman, ber fo eben ben

Sienfl eine* remifeben Soctorä aufgegeben, unb feit

biefer Sntlafiung auf feine eigne Jpanb praeficirt r)atte

(benn alle SragomanS werben Soctoren), begreifiid) ju

madien, ivorin meine drjilidicn Pfiidncn beftdnbcn. 3^
follte nämlich nie einen SJUt-fy ertt)cilen, el)e id) meinen

Sohn befoninien l)dtte; fobonn follte ich ben Äranfen
niemals fragen, unb ben gfennben bcffclben nie be;

flimmie 2lmii'ortetI geben. Hm bie iBmnptome fennen

ju lernen, follte ich blofj ben puls befragen, unb bie

'Piognofc feilte id) bloS auf 3 SSörtcr befdjrdnfen, näm;
iid) In Scher I Iah, b. (). ©efalle eS bem Jjerrn, bei jtvct'j

fclh.ntcn fallen, unb Allacfchjirim, b. b. föott ift gref,

bei viT^iveifelten Sdilcn. 3d) nahm meinen plals im

Äoffccljouf« mit pfeife unb Ä'affee, wdbrenb fid) mein
Sragoman mit ben dürfen um uns herum unterhielt.

3d> l)6rte alsbalb, wie er eine wunberbnre Teilung etv

jdblte, bie er mid) vor einigen ^agen hätte verrichten

gelben, unb jwar an einem |lerbenben Sffenbi; id) bettte

biefem bii Ceber herausgenommen, unb fie wieber eins

gefefet, nodibem ich bie Äranfbeit abgefchabt gehabt hätte;

ber Äranfe feu am folgenben iage ganj gefunb gemefen,

unb habe mir 6 ©eutcl gegeben. 3d) ärgerte mid) über

.
biefc Srjählung; allein ber ©urfchc febien fid) nid)tö

aus meinem 2lergcr ju mndten, unb er verwiep .mir fo;

gar „meinen Mangel an Klugheit" burd) einen fd;eefen

©tief.

SSeranlaffung ju ber Srjählung, baf; id) einem

Wanne bie fieber abgefchabt hätte u. f. w. founte bloS

ber Umfinnb gegeben haben, Dap" id) ihm "Jags jHWt
ein (Sefdiwür auf bem Siücfen geöffnet hotte Sie lün
fen verfchlangen bie ©efebichte ; wäre fie noch wunberbat

rcr gewelcn, fie hätten biefelbc nod) leichter verballt:

ber eine wanbte bie 2lugen aufwärts unb rief: „eS hat

nur Sincn ®ott gegeben"; ein ^weiter priep meine &ei

fd)icflid)i:eit, unb jagte: „Wabomet ifl ©otteS Srcunb!"
Ser le^te« flrccftc mir bie Jjatib ^in, bamit icb feinen
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Qiuls' fü^eit tmSdjte, unb fagre in freunblicljem 5cnc ju

mir:- Guehl, giaaur (fomm, Du Jjunb). 2>iit Dtcfcin

>r)übfd)cn 4>ciwüite bcabftdnigen ober Die Surfen feine

Q3clcibigung, weil es. mehr ein 9)Jisgefd)ic£" für einen

SÜtann iffc als ein Segler beffelbcn, wenn er als (i f> r t (T,

Unb folglich als ein Jjunö geboren worben t fr.

DDlcin Qjried)e, beffen 33crtraulicl)feit (beim es ift

ja 9?Jttonalfcl)lcr) fei)v läfiig würbe, raunte mir jefct

ini Ohr: „deinen ©riff, biefer Q3urfd)e bejaht tuet

.mals." Snöt-ß id) gab bem üRannc meinen 3vaif;, unb

befam bafür eine Saffe Äflffee.

: Sin gtitgcfleibeter 93tonn, Der eine halbe ©tunbe
;lang fcbwcigeiib neben nur gefeffen f;atte, erinnene fid)

fnblid) Daran, bap ein 'Paar feiner Leiber unwofjl ffpen,

Unb fragte mid) ganj feierlich, für wie viel id) ein trau»

tei 2Seib curiren wollte? 3d) fragte nach i!;rem Uebel.

.„©ic ift franf." Üßic ift ftc Denn franf? „9?u'n |ie

tann nicht effen." 2fuf biefe prämiffen t)in mußte id)

bie Teilung einer Äranfen übernehmen, bic nach bem,

t»aö id) von bem gallc mupte, jetjr vtcllcidjt im Stbes*

tampfe liegen fonnte. 3$ fonnte ei ntebt über mid)

gewinnen, ben Jpanbel abjtiidjtietjcn; fo überließ id) es

meinem erzürnten ©ragoman, biefe nngenet)me paribie

burd)jufüt)ren. 3d) borte, beiß er 100 ptaftcr forberte,

Unb bei feiueä Sßaters Stopf unb feiner Butter ©cele

'.Darauf fd;wor, id) uäbnie niemals weniger. 9?acb einem

Jjcrumbanbeln von fafr 1 ©tunbe fab id) ihm 50 piai

fter in bie JpanD brüelen; auperbem verfprad) Der ÖJiann

nod) 100, wenn bie Traufe geuefen würbe; allein biefed

JBcrfpredjcn würbe mit jener 93cracl;tung bebanbclt, weis

d>c öaffelbe, fall« es auf bie Srfüllung angcfomnicn

wäre, wirtlich verbient Reiben würbe. £>cnn diicmanb

mad)t grbpere 23crfprcd)ungcn , als ein "Surfe, tvriiu er

franf ift; 9?icmanD beuft aber auch wcnia,cr an i(;re <£r;

fülluug, als ein in ©cnefuna bcfinblicher Surfe. 3 l'b

bcfudite meine Traufe, ein olteä I;äpltd)c3 äSScib, wie

id) fpäter fanb; beim beim erfreu 3 lif'imnicntrcffen feilte

id) nichts von il)r ju feben befommen. ©ie verlangte,

id) follte ii)re Äranfbeit fenneu lernen, roät)renb wir

burd) eine Sbür getrennt waren, fo bap fie fid) in bem
einen 3'mmcr befanb, id) in Dem anbern. 55ie 1t)üre

war f)alb offen, unb fie fteefte mandmial i()ren in ein

s^ucl) gefüllten Äopf bajivifd)cn, um mir ju antworten;

bics war aber aud) ber cinjtge Sbeil, Den id) von ihr

5U fef;eu befam. @ic war übrigens Dje einäig,e unter

ben grauen, bic id) f)ier ober auf ben J3»fc l" ju bcljani

Dein hatte, Die es nidjt jugeben wollte, Dap id) meine
unwürbigen Ringer an ihre Jjanb brachte, um ben ^uls
üu fühlen. 3"Deffen fonnte id) gerabe genug von Der

©tenerfchaft erfahren, um bie Qjcgenwart von cancer
^u vermuthen; id; that alles, was fid) unter foldjen llnu

'fitinDen tl)un liep , id) gab ein Opiat,

Äaum hatte id) für Dtefeä 2öei& verfdjrt'eben, fo

'Wlirbc meine JUifmcrffamfett auf bie jüugfte, grau bim
gcloiift, bie meines Biaths bebürftig fepn fc-ü-re, obwoh,!

ihre glänjsen&cn fingen unb ihre lieblidjen Sippen nur

toenig Äranfheit vcrrictr)cn. ©ie war fe^r gefällig, «nb
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fdlug ben €d)leicr ohne viele ttmfrdiibc jurücf; Den
"$mis liep fie 'aber nur burd) ein €iücf ©aje fühlen,
uu'ldK büniv genug war, um nicht nur Das Klopfen Der
Jlrter« buvd) Dicfclbe biubiird) ju fühlen, fonßern aud)
Den ^Dnscf Der Ringer; eine ä!3eife , Die ©imiptome bei

merflid) ju mad)cn , bie id) (cljr I)äufig in ber $)rariö
antraf, ^d) verorbnete ber grau einige 2lrjiut, Die fie

gcwip" nicht nahm, unb bie fie wafjrfdicinlid) gar nidjt

forberte. 91ad)Dem id) eine pfeife geraud>t, unD ©d,ien
bet getrunfeu heitte,' entfernte id) mid).

heilige Sagi nad) Dicfcm erften Äranfenbefudjc in

Conftantinopcl wurDe id) in Das Jjaus eines ©rangen
geiufen, wo eine £on|iiltaticm wegen eines angclehenen
QiafdjaS gehalten wurDe. ©er Äranfe lag muten in

einem gropen 3'mmer auf einer über Den ©oben auggej
breiteten \)Jiattal;c; Denn vierbeinige Letten giebt es nicht

in ber AÜvfci, unb OJirtnncr fowobl als grauen fdilafcn

in ihren täglichen Älcibem, Deren fie feines wäbrcnb Der

S'iad)! aufleben, auf ben $IJa traben, bic auf ben 5jo*
Den bes ©ivntt ausgebreiut fuib.

<&iat ©d;aar von ©octoren, 3"bcn, ©rfeeben,
Staliencr unb aud) MoslimS, war um Den Äranfen
bcrumgcDränat; Darunter mi|d)ten fid; Die greunbe, Scla<
ven unb föeuolTen bciTclbcn ; leljtere fpradicn fid> aud)
über ben gall auß, fo gut als bic ©oetoreti, unb fie

nahmen wutlidien 2fnrl)ctl an ber £on|ultation. ©er
ffltann aber, welcher Das ®e|cl)äft übernahm, Den gall

Dein ar
ä
tlid>cii 'Pci|cnale vorjiitragcn, war ein, türfifdjer

QM-iefter, wcldicr bei Äranfhcitcn bie gorge für Die

delc fowobl als für Den l'eib übernahm, ills SBonuort
feiner 9vebe benuijtc er ben gewöbjiltdjcn Anfang bei

allen Singen, er faate:

/,3m .2lnfaniie fduif ©ott bie SBclt, unb allen

236lfcrn Der firbe fcficnttc er Das Sicht Des 3&Jonj. ?Kfl(
(>omet (|ein 3Limc fei; civig geehrt) warb erforen , ben
iin.iiueiDcutigcii Äoran ausiben Jpaubcn bei ^mieis Qöa>
4»rtci ju ciiipfangcii. ©icfes iöueb warb burd) ben gin;
•ger Q5octc6 gefdjrteben vor d£rfd)affuug Der ffielt; in

ihm finöet fid) Die Üßcisbeit jeglicher aßiffcnfdjaft, Der
g6ttlid)cn fowobl als Der ärztlichen; Deshalb i|t aber
nud) alle ©clebrfamfcit, auper bic bei Äorans, eitel unb
gottlos; Deshalb habe ich ben Äoran in biefem Satte be;

fragt- unb gefuuDcn, bap bie üBieberholung bes $Souei
^onig mit ber 2fnjal)l ber Sage jufaninicnpapt, feit Des
neu feine jpobcit (lijott gebe ifjm ©efunbbeiO Darnieber«
liegt; Deshalb ift Jjonig ein Jjauptmittcl, unb einer fei;

ner ?5c|ianDtthcile ift JBadjo, ein wahres ©pccifrciim
für bic vorlicijcnbe Äranfl;eit. J?at uidit bie QMeuc ben
©aft jeglidjes' Krautes cingefaugt? befinDct fid) bai
üi>ad)6 nidit im Jponig ? enthält bas SiSacbi nid»t Oel?
besbalb lapt und Das" iS3ad)S6l verfueben. 3a! be-

rühmte öoetoren; lapt uns auf ®ott vertrauen, unb
bai "DJtittcl geben, llnfcr Äranfcr (iejU 36 S.uie, bes.-

halb geben wir ihm 36 Kröpfen 1:aUe- 36 ^tiiuben,
Unb Da nur ein föott ift, unb Desbalb ffiiahomct fein

9)rcpbet, fo geben wir bas 2Bachs6(."

Ä'aum war btefer ©alinintfjiai geenbet, fo fd;niftcn
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«de ©clavcn unb felbft einige »ott ben ©octoren ber

9iebe ibreu ©eifaß.
3ur ©crcDung würbe feine 3cit gcfafTcn ; berfe(6e

9>ric(tcr formte Dafür, baß bic ©octorcu ju efl"cn bttat

men; jei>er von uns erbieft 4 fpanifebe Sollars, unb
ber ungiüd(id)e Stante würbe feinem ©djttffale übcrlaf«

fen. 2Uö jd) inbeß bei'm JpcrauSgcben einem Der Soc<
toren, *incm alten ürmciiicr, meine 23erwunDcrii!ig

über Diefcs neue 2)cittel auSbrüdte, far) fid) biefer vor«

fid)tig um, unb er raunte mir DaS 2£ort föift iu'S Obr.
^ei »neuerer 9?ad)forfd)iiug erfuhr id), Daß baß große
Vermögen beS Äranfcn in eine $)?ofcbce war cingcfdjlof;

fen werben. Ungcadjtct beS äBibcrftrebcnS meines Sra<
goman fefjrrc id) ju Der eben verladenen 5b*« jurücf,
unb Oebemete einem Sicncr, fein J^err würbe freiten,

wenn er Die ^Irjuct nähme. 3nbcß ber «Scann ftarb

bod), wie icb einen Neonat fpäter borte.

S&alD nad)[)er würbe id) ju einem Wanne gerufen,
ber ein Sicfeer bauen feilte, %d) fragte if)n, wie es mit
ibm flehe, unb wo er ©cbinerj füblc? „Sag wollen
Wir eben von eud) willen; fiitjtt Den «puls, unb fagt
es uns bann." 3d) tfjat DicS; ber «puls war fcbnell,

bnS 2ltbmcn mübfam , Die Jpaut b"fj ; aber weber vom
Patienten nod) von feiner Umgebung fonnte id) ein
©imiptom berausbringen. Sie dürfen f)egen bfe laden
lidje SQorftellumj, ein Soetor mütTe jebe itranfbeit Da»

bureb erfennen, baß er bic Singer an bi« Jpanb legt.

9k cb bem, was id) gcfuiiDcn rjatte, glaubte id) in biefem
Solle QMut entjicben ju muffen, fjcb that eS; aber
faum baue id> ben 2frm vrrbunben, fo würbe id) jum
erfien SRale aufgeforbert, bie anberc JjanD ju unterfu;
djen, unb ju meinem nidjt geringen Srftaunen fanb id)

hier 2 Singer weggeriffen, fo baf, bie Anoden vorragten.
Sefet fagte man mir bled fo viel, ber Äranfe fei; in
ber 2lrtillerfe, unb vor einer SSocbe ^n&e er Durcb bat
©pringen eines ©ewebrS feine ginger verloren. —
Sd) badjte fogleicb an eine 9)cunbfperre; id) befühlte ben
£alS, unb fanb i[)ti t)att wie eine Sifcnftamjc ; ber
9J?ann litt febon feit 3 Sagen am SetanuS, unb am
folgenben borgen ftarb er. ©ic fännen fid) (eidjt mei*
nen Unwillen benfen über bie tinglaublicbe ^r)orT>eü bet

Umgebung, unb meinen 3sm, als man meinte, „Das
<Snbc fei; in baS gref;e gebensbud) eingetragen," unb
fonuc weber vermieben , nod? binaudgefdobeu werben,
©ei) bem, wie i()m wolle, icb würDe gewiß fein SMut
entzogen baten, hätte id) nur ein« Sfeec von ber Äranfr
heit baben föiincn , an weld>er ber SfltJmn ftarb,

©ie fettnen fid) votftellen, wie fdjwer es für eine»
Ärjt ift, foldje geutc ju bcbanbeln, unb wie feiten er

ibnen Deshalb nüfelid) werben fann. Oüs giebt nur wei
uige STtobomctaner, bic nid* an 2fmulctc glauben; id)

habe Dicfclbcu an gcbroAencn -«'nodjen, bei Äopffdjmew
jen , UM fegar bei iiebesfranfett Jperjcn aufgelegt gefun*
ben. Sie Anmiete für ben (entern galt, wcld)c vo«
jungen ©ame« getragen werben, befteben nuS ein QÖnac
Jjyacintbusblättern , welcbc bei ben dürfen mus-cha*-
rumi fjtiien. 2)« £febenbe fd;irft biefetberi/ u«b «i
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foll babiirdj ein 9teim vervollftaiibigr werben, tiam(id)

jtlsl.erumi , b. f). Erfüllung il)rcr jarten 21>ünfcbe.

^iandimal be|Td)eii foId)e »'Imulete aus uicbtSbcbcu»

tenben 2S5rtern, glcid) bem abracadabra Der alten

föviceben jur J'jcilung von Siebern, unb Den abracalans

ber Suben bei aiiecru Äranfbeiten. 2inöcre 93?ale i#
es nur eine Papierrolle mit ben äüorten Bistnillalv

b, f). 3m 97amen beS gnäoigen Öottes, unb ein <Paar

Cflbba(i|Ti|'d)cn S^idH'ii DeS lütfifdjcn 2lfrro(ogen 3effer;
meificntbeilS aber ftebt ein 23erS aus Dem Äornn b.irauf.

'2lm gefd)a(5teftei<*fiiiD in gefäbrlidjen Ärautbciten,

Wi« id) glaube, ©lüden von bem 2lnjuge beS Q}ilgrini*

fameels, weldjes ber bcilfgcn ©tabt jabrlid) vom ©Uli
ranc a(S ©e|ci)cnf gefanbt wirb, ©ie finö oft mt'br ge<

fudjt nIS ber 2(rät, unb belfen aud> häufig wegen bei

frnrfercn ÖJJaubend an biefelben mebr.

2>aS getuötjniidjftc unter allen biefen 3auDerraittcIn

ift bie 2{mbcrhige( mit einer breieefigen Siolle über ber

©tirn, welcbe von ben IVIarabouts unb ben arabifd)«!

©cbcifS gefertigt wirb; cS ift wabrfcbeinlid) eine 9?ßcb»

flbm u »3 ber ^b'Ha'tfr'f"/ weldje fid) bie 3 ubcn „ati

ein Sfidjen auf if>rc Jjänbe, unb als ©tirnbanber jwi<

fdjen ibre 2(ugcn binDen folltcn." ©aS ivärc reebt guf,

wenn man nid)t verfchrtere unb ungereimtere 9J?ittei am
wenbete; allein id) fyabe einmal eine gerbftete 9J?auS aiuS

einer ©tbuf.wtinbe berauSgenommen, bie, wie man mir
cctiflr)rtft verfidjerte, Die S'ugel l)trauSäicbcn foKte.

€in weniger fd)«b(id)es unb Dabei aud) r)dufigcr an<

gewnnbteS SBcrfabren ilt es, auf üßunben eine gebratene

geige ju legen. 2(lte 3Seiber verorbnen in Snglanb, fo

viel id) weip, geigen bei ©cfd)würen , unb biefe Jjcilart

reidjt bis ju ben 3«tc" bes SefaiaS jurücf, benn biefer

verorbnete auf ^efefiab'ö ©efdjwür eine Sßcnge geigen.

Unter allen türfifebeu Mitteln ift baS Sampfbab
fcas erfie unb wirffamfte bei rbeumattfdjen ober bei

^autfranfbf'ten. %d) babc Diefe in i ber 3eit bellen

(eben, binnen weldjer fie in ber Siegel bei uns gebeilt

werben. 3» foltben gällen fann icb bie 93ottbeile bt6

turfifeben %&abii nidjt genug preifen; bie angewanbte

griction ift bic i/ülbe Jpeilung , unb bie ÖJclenfe eineö

jeben ÄnodjcnS im ÄSrper werben fo gebrebt unb gefn«

tet, beiß aud) bic ffarrften barunter naebgiebig werben.

3<b b«6e gegittert, wenn icb fab, wie fie bie Jjanb<

imb ©cbultergelenfe lurirten, fie aber aud) im ilugejw

bliclc wiebef einriebteten. 3bre Ö5efd)irflid)feit b'ft'B

ift ßewunbcrungswürDig. SS fragt fi^) aber, 06 nid>t

bie Qöid)t burd) DiefeS 93itttel würbe befeitigt werbe»

fb-nnen, falls ft cf> baffclbc fo in Snglanb einfübrett ließe/

wie es in ber Surfet) benu^t wirb.

3f(S ©egenftanb bes fiujeu^ betradjtct, fann ich ei

nid)t beffer befdireiben , als mW ben 2Borten von @ir
^obn ©inclairt „Sft baä ieben nidjtS, als eine

furje Sieibenfolge unferer ©cbanfen, fo finnte jemanb

glauben, ev babe binnen ben wenigen Minuten, bie ec

im 33abc äiibrad;te, eine Jinjabl von 3abren gelebt, fo

fd;ne!l geben fie je^t an feinem (Seifte vorüber."

3cb fann nicht fdjlicjjen, ob^ne S^icn bemerf(id) j»
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madjcn , wie fcfjr bie lütten «de 2l'erjte unter grauten

um Aphrodi.siaca quälen, bic fie macljbiin nennen;

in jebem SBinfiel werbe id) barum angefprodKii, unb e*

ift jammervoll, wenn mftn ficht, tag faum je eilt .IJiatm

3ü 3'ihr alt wirb, ohne baß er Durdj Jlutffcbwetfuiigcu

bcrge|ialt gcfdnvädjt worben wäre, fcap er fid) nur bei

funftlichcr Stcijung ben §reiiöcn ber fiiebe ju übcrUffen

vermag. Sie üScibcr anderer ©eit* fliehen große <£h,re

in einer Sfta'cbtoimnejifcbaft, bie fo jafyltcid) iftj wie bt'e

bei Qiriomue; fie Ijabcn aber tnctficnö nur wenig« Äin<

5er, weil bie 'Polygamie maf)rfd>etnlid) ber Söeoölferung

(Eintrag tbut. ©ie quälen mid)^ nun fortwäfyrenb um
SJlittel, woburd) fie frudjtbar werden, uuB fie fudjen

eben fo begierig nad) Specificis; al* [ich Oiadjel bemühte,

von ihrer ©d;we|tcr etwa* vom befristenden Alraun ju

erhalten.

3mmer fanb ich, Baß ber franfe "Jurte bic ijöfUdj*

feit uub •ifrtigh'it fcllft war, wenn fein Sehen fid) in

föcfafyr befaub; aber von bein 2iugenbllcf'e an, tvo et

fid) in ber 9iecouvaIc*ccnj befaiiö, bcljaitbelte er mid)

mit voller Anmaßung, glmbfam al* fdjäme er fid), einen

Ungläubigen fel)cn ju (äffen , baß ein 'Mloslem ben

menfd>Ud)cn ©djwäcfieii unterworfen fei). SKeilie Dienfte

Waren vcrgeiTcn , fobalb mau ihrer ntdjt mcjt bcöurfie.

2Ule anbern 2lcrjte bctlagten fiel) über bie nämliche Ihn

banfbarfeit, unb be&halb öffnete fein '2lrjt feinen 'üftunb,

bevor ber Äranfe feinen Beutel öffnete. 5Me (kriechen

flehen geivifj in biefer Jpinfidjt beffer; nur finb fie mos

ra!i|d) fo tief frel)cnb, bafj id) mid) nicmal* bc* ®cban;

fen* erwcljrcn tonnte, ein Qjricdjc, ber mit mit ber eis

nen Jjanb freunblid) entgegen fam, fiöre in bemfclben

^(.tigciiblicfc mit ber cinbern Jpanb in meiner 1afd)e.

©o tief fteht bie .^ctlrotffcnfcbaft in biefem C'anbe,

tmb fo tief ftanb fie wahrfdjcinlid) in Europa bi* jum
lOten 3"f)rf)unbert. $ßan bat bie rid)tige Scmerfung
gemacht, ber ©taub ber 3Jiebicitt laffe fid) alö ben J?ö-'

{jenmeffer bei wiffenfd)aftlid)cn Suffanbe* eine* 25olfc*

anfcl)en. 2Sohin immet ber (Einfluß von 5Biffenfd)aft

unb Kultur teid)t, ba tvirb bie SNebtcin in Sf)ten flehen,

ba fie mit ben 3ntcreffen ber 9Jcenfcbf)cit im Sinflange

(tefyt, unb beten QMücf beförbert.

©ine Äranffcett Der 1rbmtite(^6f;Ie.

S8en Sofepb ©»an.
SSerfofgt man ben 2(ft bei glosgopharyngaeus

jur 5>aufenhöhle, welchen 3«tobfou fo genau befduie*

ben f)at, fo ficht man einen großen "Jfjcil feiner 23en

tljcilung auf ber burd)fd;einenCen J?aut, welche bie

Srommclhöblc aueflcider, wenn bicfelbe ganj gefunb ift;

ift fie bagegen frnnfhaft veränbert, fo hält ei fdjrocr,

etiva« von ber 23ert^cilung bei Nerven jn fe^en. Uli

id) biefen 31etven bei einem alten SBeibe verfolgen wollte,

fanb id) bie auäflcibenbe J?aut ber ^rommelfjäfjte nid)t

Uoi vertieft/ fonbern aud) g(eid)jeittg ben Änodjen et/

xoai rauf). 33et einem 3)?annc mit einem efternben

Änotcn an ber ©tirne, beffen Wintere Ü^afenäffnungen

burdj S3erwacl)|'ungcij bei wctd;etj ©aumeö verftopft
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waren, fanb id) biefe Jpaut eöettfaffä verbieft; bai gang-
Hon sphenöpalatinum tvar bebeutenb vergrößert. 211$

id) ben Äopf cinee: jungen SBeibcS biirrfiffl)nitt, fanb id)

bic ©d)ncibcr'|d)c J?atit t>a, wo fie in ber linfen tnafen»

f;6f)le bie untete *OJufd)ei bebeefte, fc(t mit jenet am
©eptum vcttuadifen, fo baf, nur ein kleiner 9iaum jum
JÖ'urtbgänge ber Cuft übrig blieb; bai Trommelfell ber

namlidicn ©eite ivar jerftdrt, unb in beibe Trommel;
t)öl)len ivar eine eiterartige 9]Jaffc ergoffen. Sic Jpaut,

weldje bic '5tonimc(f)öt)le augfleibcte, mar fo fef>r vcri

bieft, ba^ ftd) bic D'Jetven nid)t wa^ruc^men ließen.

3d) bin nun ber Meinung , baß ^aubfteitett nid)t

fo f)äufig von einer Äranfljcit ber portio mnllis fjen

rühren, alö man wol)l angenommen fjat, fonbern meit

häufiger nod) von einem cntnlnblidjcn Sufianbe in ber

bie 1rommell)6f)lc auofletbcnbcn J^aut, tvoburd) aud>

bie fleinen '.Hefte leiben, iue(d)C vom nervus glosso-

pharyngaeus in biefc J?öf)(e einbringen. <£i giebt nur
wenige taube Seilte, bie nidjt

l

3J?uftf ober (Singen r)ör*

ten, ober nid)t eine Unterrebung führen fSnnten, wenn
fie (id) in einem bewegten SBaaen bcfuibcn. 7(nber«

verölt ei (üb mit foldieu, bie beinahe blinb finb; beim

ifi ber <3c()ncrv gelähmt, fo fann fein fiicjjt, aud) feine

befonbere 93iobificatton bcffclbcn ein vollfommcncö ©e*
f)cn vcranlatTeii ; aber äf)ii(id) muß ei fid) ja mit bett

j?6rncrvcn 5iiifid>t(id) beä ©efiallö vergalten, ^d) will

übrigciiö" nid}t (eWigncn, baß jemanb burd) ein fef»r ftar«

fesS t'idit manche ®cgcnft(5nbe in einem äf)itlidien 93er*

hdltnifle bcutlid) fief)t, wenn bai @e(id)t ber $»erfon

fon|t fduvad) ifi, a\i eine fchr taube <pcrfon mit einem
©prachrohre beffer IjÄrt. 3d) glaube baher, 'Jatib^cit

Jjdngt häufig bavon ub, baß bie fleinen Steige bei
glossopliaryng^eiis, bic ftd) in ber IromtnelfyShlc auit

breiten, burd) bie OEntjünbung gcfdnvacht tuorben ßnb.
aöenn aud) mandje Älänge von ber gcfiörtcn Junctton
ber portio mollis abhängig finb, fo bin id) boeb bet

SOicinung, ba^ fie aud) von biefen fleinen tieften bet
glossopharyngaeus, unb von beren JSetbinbüng mit
bem sympathicus magnus in bem canalis carotieug
fjerrühren finnen.

93iau fann bie ftrage aufwerfen, wie ba^ Oljr
burd) ®ufif u. f. w. in ben ©taub gefegt wirb, fdiroä«

there ?öne ju fjöreit, j. 'S. bie ©timmc. 3ch benfe

mir, ba^ biefe bic "Sfycilc um bai Trommelfell herum
eben fo erregen, als" reijettbe 3>tngc jcbcä anbere On
gan erregen, unb baß bai ganje burch biefe Tfufreiuing

in eine foldie ^hätigfet't verfemt wirb, rvic fie fid) im
gefunben gufianbe biefcö Organ* vorßnbct. ©inb bie

gunftionett ber ©efchmaefönerven gefchtvächt, fo fatm
man nid)t gut febmeefen ; ber ©cfdjmacf wirb aber wiei

bertim ganj gut, fo6a(b fie burch ettvaö SBcin gereut
worben finb. SUan wirb biefe* Argument viellcidit ta<

bellt. 2id) fjnfte inbeß ben Sßein für ein örtliche* Dicij*

mittel in biefem Saue , obwohl er vic üet'djt auch a(*

ein allgemeine* 3ieijmittel voirfen, unb burd) beiberfei

SBirfungen ben nämlidien Swccf erreichen fann.

ßrwägt m«u bie SJcrt^ctlung bc* ramus tjmpa-



271

nicus vom °1ossopTiaryn«aens , fo Wirb man ju bem

©djluJFe I)WgeIriter, birg Die Srotnmclbofjlc beim Jjörctt

npcb wichtigere Functionen auaübe, nlss man Dcrfoibcn

gemeinhin jUgYfcitJe'M bat, unö bof? Bas 3}id)tanfchla*

geii Bet SQJittci bei [ojenaitnteri Rttvjfeii ^attbbcitcit

fe()t f> d u p 9 riicjji bieg von Der vcrftccftcu Sage bet Sronv

mell)oblc l)e
r
rgcVüfjir

,

t haben mag, fonDern auch Davon,

bap Die \fliittcl fclbft auf 'irrige :2ßcifc applicirt uuirbcn.

3d) bin aber aud) Der SRcinung, bap, ba eine SBcrbiö

fung der Die Iremmelfiöblc auerlcibenocn Jpant, in tuet;

d)cr'fo jartc 9tetvcn enthalte» finö, fo ^(iurlg beobaduet

Wirb, viele 'Äc'.)6rt'ranfr;eiten Der Sun|t njgnngiicber finb,

aiö man bisher glaubte, unb bap fid) tnandjc von ben

ubclftcn Suf^Hen babureb verhüten fftffetfj Dap man Der

(JutjünDung gleid) vom anfange entgegenivtrft, cfje fiel)

5er -Sau Der jarten 'Jbeilc berge fralc veninbert f)at, Dap

ifjre Functionen für immer gefdimadu werben. (J'he Lon-
don medical Gazette. July 1829. p. 233'.)

2Ä i £ c e II e n.

Ue&er bie ü n t c r f u d) u n g bei 3? i e r c n f r a n 6*

fjcitcn. ©c.neinbin untcr(ud;t man Die älteren burd)

bic vorbere "©egenb Der ©tirenj aber auf Diefe SSeife

tnag man Druden wie man tvill, man gelangt faum ju

bie fem Organe, bödfreng «tätigt man ein Seichen füv

bie Sriftcnj einer Sltcrcnfranfbcit, wenn Dag Organ einen

hfyc beträdnlidicn Umfang erreicht [)at. Jclgcnbeo ift bic

2Ut unb iLScife-, wie i£ r uv ci II) i e r Die Untcrfudiung

vornimmt. Sr füf)rt bte XpanD muh Ijinteil auf bie 2cn;

bengegeub, ()cbt mit einem ober mehreren Stngcru Den

ZtycH ber llntcrlcibcwanbungcn ctmaö auf, weichet ffoii

fcljen Dem 5Vi mibe infam in uub ' Der tmterfreu Suppe ftd)

beünbct; juglcid) Drücf't er mit ber anbern J?nnb, oDcr

leffer mit bem 53a innen berfclbcn JJanb, bic vorbere

gcgetiüberliegeube 5Banb bei Unterleibes
-

, unb fann auf

jbjefe SSeifc ,foivo()! bie gcringfte SSolumvcrmeljrung nl<5

auch bie gcriugfte Smpfrnblid;fcit erreunen. (Älinifcbe

Supfcrtafeln,)

53er '93} ipör au'd) 'beä Opiums* »n ©d)ott*

{anb fam.bci (Gelegenheit cjneö auf einem 53ampfbootc

auf Dem £h)bc ' verübten SJcor'bcö jur ©pradje. Sie

Soctorcn (Eo'r f cnbale, S'eming'unb Ure unter;

fiul'tcii Den 5)iagcninr)a[t bes" lobten, unb überzeugten

fid) burd) Den ©efdiniad unb QJctucl) baoon, bap l'att;

fcanum baritt entölten fet). 53aL>ci fam in Anregung,

£7«

in weldier grofjen Sflenge baä ?aubanum aU ^eijmittel
gebraucht wirb. Jjerr ecniton, Der einen d)emi;dcrt

iJaben (>at; bemerftc, bap bie unrerc 23olfefla)Te tu
föla^goiu fcljr fjaufig üauDaiuini nehme, unD Daß ihm
Seile befannt feyeu, mo 3 bis 4 Unjeii genommen mor'f

ben ivaren, um Die rcijcuDcu üSirtuiigen heroorjurufcir.

;,5)ic gcrtngfte 9JJenge, bic fic je verfatifrcu, fei) eine

S)rad)me."' Jpcrr ^Jiilner, ein anotver (Jhcmifcr,

i»uf3te von 2 Sediert,, mo 1^ linse jmeitnal täglid) ge«

nommen lvurDe. 2>ies fiub unangenehme unb betrüben«

be Behauptungen, Die, obiuol)l in einer anbern Q3cjic<

^ung , an Otr/clio'd grage erinnern : ©inb "Jürfen ivi»

geivorbcn? u.
f. tu. (The London med. Gazette.

July 1829.)

Q3on bem ©efun börtinn'en auf IIb ol\>f)§t

6erg, einer febon alten unb mof)f befannteti Q3runncn*
einridjtung, mclbet ber vProviunaU93Jcbicu£ Jperr Saat
in Oerebro, bap et burd) ©tlbung einet neuen föcfcK«

fdjaft, in iveld;e aud) ©. $. J?, bet J'ronprinj alc?

jlctienbefifeer eingetreten i(t, von einem brobenben Unt
tergang gerettet tuorben. 53er Brunnen tritrbe im 3 i1 ^<

te 1827 von einer beDeutcnbcn"2lnja[)I '$erfenen bcfudjt

unb jcigte fid) tvirffam jttr J?cilung aller Der ©ebredj»

(id)fciteu unb Ärantbcitcn , für tveldje iinfcre m«i;r obet

menjgcr befannten, gcmöhnlid'en Jpeilquellen einigen

3?ufjcn ju f)abcn pflegen. 5>ie befonberc Erfahrung,
ivcldK Jperr Saar von bem Stuften ber ei feu haltt*
gen Beibcr, lvclcbc Die Bergleute buvd) Die ?lbfü()Uing

bei glühcnDen 3tobeifeng im ^Raffer bereiten, machte,

[}at ihn veranlapt, eine ©abeeihficTjtuUg Diefer 2lrt an
Dem .ijod)cfcn Älu nf e f) t;ttc, 2^ ©tunbe von bem
2(DoIpbsbcrg6brunncn gelegen, ju veranftalten, GMefe
5>äbe'r ftnB von einer ausgcäcidmetcn 2Birfiamfeit in ben

Sällcn, mo allgemein ftärfenbc Mittel ratbfam fj'nö, uub
alfo befonberö iuol)lthstig in chlorosis, ci r c n

i
fcfi c r <3i<l)t,

atrophia infantum, ©cropbcln jc. :c. 53er Ort i).i

gut gelegen, in ber fdjänften Qjegenb, unb Ö3e(egtiil)eit

Cogiö ju crf)a(tcu, tvirb fomohl ba alö in einem i;a:;e

gelegenen 53offcgefunbcn. (A.rsberu'ttelser om SwensKa
Läkare-Säilslsapets Arbeten. Stockholm, 1828.)

Sruct'feblerunp SBericbtigung. 3n Sir- 530 (Str.

2 beä XXV. SBanbeS) @. gO. ßeile 10 grüne I, grau«. ©. 22
3. 37 beven. bie le§tcre l. beren leerere bic, — 3n 9£r.

531 (Str. 3 bei XXV; Säanbeö) @. 36 3. 51 grüne (. graue.
©, 38 3, 27 tiefe I. J> a S. ©. 38 3. 57 belfelbeo l. btv
J e I b e ri.

S ib 1 to 9 rapf) tfu) e 5£ e u t ö f c t t e in

Topojjrapliie mineralogicjue du Departement du Py-de
Dome , suivie d'uu Dictior.naire orjctngnnstii|ue et

d'un Tablean synoptique des Ii.Hitcnrs d'nn grand nom^
hre de mrmla^rces, villes et villa^es du raenre 'Depar*
tement. Far J. B. Boüillei; a. Cleriuou-Fertaiit 1829.

S. m. 2 X.

Rapport urlserjte ?i l'Academie rojale de Metz, sur un
Aiiimal fossile, decouvert dans les eiivirohs de Thi-
enville; par Scouteften U. M. etc. Metz ISt'y. 8.

(SBetufft bic 21uffinbung etneä Plesiosaurus_ in ber 9Cau)=

berfajaft oon atjionoiltc.)

Untevrtdjt über bic ^Jferöe » Jpufbeftfjtagfitnlt unb bie SSepanblima.

ber franfen unb fcfjlcrbaftcn ^)üfc, ncbfl einer 2tbl;anb(ung

über bic (Saftratton ber »pferbe ; oen ©icgmtinS o. ^)örbt,

Ä. SBiirtcmberg. OTcbtcinalrati) ; Cbertbicrarjt beä SRar«

ftall« tc. ©aätglartt 18^y. 8. mit Ü5 l:tt;ogr. Safein.

Sircitc, »crl'cffcrte unb oermebrte Ausgabe. (©in febs

pvafti|'d)eä , cii'.pfeblcnsrjertln'ö SScrf.)

An Essay upon tlie Treatment of the deep and excaratecl

Ulcer: witli Cases, By Richard Anthony Stajfurd.

LoMdoa 1829. 8.

Descriplion des causes et des effets de la mnladis con-

nue sons le iiom de Diabete». Par M. Ptiaramond.

Paris 1829. 8.
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9? a t u t: f u n ö e.

Ue6ct fcett 35urff , ttjcld^c« tua« fn mit (Sdjnee

beöecfteu tänöern füf;It. *)

SOJttgetbeilt von 3. g. ©loane.

£r)e ber mit binreidwiben £enntniffen auggeffattete

fiefcr eine Steifebcfdneibung dffnct, bat er geioÄbnlid)

fcbon einen allgemeinen Begriff von ber ©<ene, rocldje

ber 93crf. befebreibt, von ben SJtüben unb ©cfabren,

l«eld)e berfelbe ju überroinben hatte. ©0 rücfen rote

jcro6bn(id> unroillführlid) bem Öfen etroaö näher, roenn

Wir 'jiartu'o* ober §rauflin'ä Steifen in bic 'Polar*

grgenben jur J?anb nehmen, unb bie bloße Srroäbnung

2lfrifa'3 verfemt une" in öJeöanfen in glAhcnbc ©an&roüs

ften unb pfabtofe 2b\ilber, unter giftige ©drangen unb
Staubthiere, fo rote unter radifücbtigc üßilbe. über roer

Würbe glauben, biif; man bei'm Steifen im ößinter über bie

Bcfdjnciteu unb beeilten Ebenen von Slorbamerifa ber

fd)ltmm(ten aller (^Entbehrungen , bie man in 3lfrifa'ö

©anbroüften ju erbulben bat, au$gefe(st fei;; baß man
fcei'm (Sehen auf gefrornem SöalTer ben brennenbfien

Surft empfinbet, ber bnreb ben ©enuß von ©d;nee nur
geweigert roirb.

3n ben ijShern ©retten Slorbamerifa'a fdfft ber

fdmmtlid)e ©dmee ju anfange beä SSinterä; aläbann

Wirb baä dlima burd) fehr heftige Aalte bei beiterm

^immel djaracterifirt, bis" roärmere . fiöftc, SJebel unb
3ugv6gel bie Stücffcbr bei 'Jrüblingö vcrti'inben. Snbeß
f)at bie ©onne im SJßiuter, felbft an ben Ufern ber

jjubfondbfli , Äraft genug, bie Oberfldcfje bei julcfet ge*

fallenett ©ebnecö aufjuthauen. ©iefes" ©dmeeroaffer friert

bann in ber folgenben 37ad)t roieber, unb bie ©dmec*
berfc erf)ä(t auf biefe 2frt eine glaffirte 06erfiiid)e / auf
weldjer bie ©dritten fchnell babin gleiten, unb ber %at

ger auf feinen breiten ©duieefcbuben roeit fcbneller unb
bequemer umfjerfdjroeifen fann, ali in ben Jffiälbcrn, roo

ber ©djnee immer roeid) bleibt, rocil bie ©onne beffen

Oberfläcbe 6fter5 auftbauen fann. ?fuS biefem ©runbe
ift ber 3ßintcr an ben Ufern bei 2Binipeg günftig, um
S&eroegung unb Ort^veränbcrung vorjunebmen, unb ba

jubieferSeit bat "pcljroilb am beftenift, founternebmen al^»

*) Jameson's Edinburgh New Fhilosophical Journal.
April — July 1829.

bann bie Säger, wie bie tyelß&nbUv irjre örJßten
3?eifen.

2fuf biefen Steifen faben biefelben häufig viel von
Surft ju leiben. Merbingö fann biefer nie biefelbe

5)auer unb bcnfelöen öjraö erretd)en, roie in ber feiger»

Sone, roeil basS fid;er|le Mittel bagegen fnft immer fdjnell

beigefebafft roerben fann; allein ber ©urft tf! bod> oft

f;6d)|^pcinlid> , unb mau follte nid)t glauben, bap bureb

bat ©djnecroaffer ber 932unb nur nodi mebr entjünbet,

ber ©ur|i aunerorbentlid) gefteigert, unb eine Wattig«
feit veranlaßt roerbe, roelcbe nur burd) 2Ba(Tcr gehoben
roerben fantt. Qiei'm Steifen über roette Ebenen, roo

ficb ber auf bem langen Q5rafe rubenbe ©djnec nad) alt

len ©eiten in Qöefidt einer roeipeu ununterbrodjenen
Secfe btä an ben ^»orijont erffreefte, babe ich, iftevi

\!cute bie in ©ümpfen, roelcbe fid) roäbrenb ber ©otw
merregen bilben, von ©ifamratten ober SMbem erridjteten

©aue erbredjen feben, um ju bem dftcrö barunter bei

ftiiClicbcn üßa|Tcr ju gelangen, roeldje» bann, fo faulig unb
ftinfenb efi aud; war, mit ber grißten ©ierbe ver|'cblun>

gen rourbe.

37ur auf 56enen unb im SBlttter i|l inbef; ber er;

fahrene 'Pcljbänbler ober Säger biefer Unannebmlidifeit
auögefeljt. aßer nur einigermaßen roeit reift, führt je*

berjeit eilten fleinen ^opf ober Äeffel bei fid>/ in roel«

d)cm er ©djuec fcbmiljt unö bao" barauö geroonnene
SBaffer fodjen läßt. Saß bie$ ledere gefebebe, ift ein

roefentlid)er ¥>unft bei Qiroceffe^; beim roenn ber ©djnee
nur gefd)moljen roirb, bat bai aßaffer einen räudjerigen

unb bittcrlidjen ©efebmaef, unb ei (6fd)t bann ben Surft
fcineätvegS. jpat man ee: bagegen foeben laffeu unb bat

burd) roieber fa(t gemacht, baß man eine bebeutenbe
sÄenge bei rcinften ©ebneee" bineingeroorfen, fo fann
fein öuellroaffer roo()lfd)mecfenber unb erqutefenber fei;n.

2i(lcin nur in ben SSälbem unb an gefdjüljten On
ten haben bie ©eroobner ber 2Bilbni(Te tftorbamerifa's*

©elegcnbeit, ficb bei Äeffelö jum ©djtneljcn bc«©d;nee«
ju beöieiren; auf ben Sbenen ift ju jenev ^abtei^it
fein Brennmaterial aufjutrclben; aud) ift bort bie Äälte

fo fdmeibenb, ba^ ei oft gefäbrtid) ober roenigffenö h6d)ft

läftig ift, Brennmaterial hcrbctjufdjaffen, Senn wenn

18
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tcr Sinti , Wie btcs nid't fetten gcfduefit, fjeftlg wirb,

fo jerreift er t>ie Oberfläche bco ©(fcneeS, unb füf)rt

ii)n in fei dum ©laubwolren m bie J?ot)e, pw Die ©om
Y.e rerfcunfrt't IBitrb , utib felUfi .jnbiaiier mandjinol Xa<

gc lang liegen bleiben muffen.

Q3ci bcr^tcicficn ©cj)neegeft6ber unb in einer foldjen

£jcje wirb rS bcgreiflid), luatum bie i£anabiec «ine« fo

1)oi)tn SSertf) auf tljrc Jpunbe feigen.*)

SSenn ber grembe fief)t, bog mandmial brei ©tue!

foldjec $f>ictc mit 50 'Pf. Sterling (350 IbJr.) bejahjt

Werben / fo niöcljte er über bie (Einfalt bei Säufers lä;

ct;c(n. 'Mlein wenn ber (Eanabicr mitten auf einer jener

weiten (Ebenen von einem |old)en ©dmeegeftüber über*

fallen wirb, Weber 2Beg nod) ©icg mcl)r ju finden

Weif;, unb anfdKinenb verloren ift, fo legt er ficf> forg;

los auf feinen ©djlitten, giebt Dm ijunbeii baö Seiden

jur 2lbfar)rt, unb überläfu es Denfelben, Den 5fficg nad)

.»jaufe ober und; ben nadjften Seiten freunblidjcr 3"bia!

tier }U finben Sie jteben i t>n erfc nod) allen SRrdrtum

gen umfjer, bis fie i'idj nacl) Dem vielleidu 10 bis 12

gut; f)od) befduieiten i&ege jtuedit gefunben. ©obalb

bieS gcfd)ef)en, fdjlägt öer vorberfte Jjiinb an, unb bann

fliegt ber ©dritten roie ber SSih'b auf ber bünnen ©dincc*

frufte bafjitl. 2Bcil fleitie Jpunbc wegen tl>rer S!etd)tigf

feit nid;t burd) biefe burdjtreten, fo werben fie weit t>ep

[er bejal;lt «IS bie größere 9»a<;e.

guweUcn r)ält ti ber 9ieif«nb» für Defj'er, 5flö (Em

t< ben ©djneegefiöberS abzuwarten, Da es feiten lange

tauert, unb immer gutes äßetter barauf folgt. St
nimmt bann ben J'puiiDen Das öefdjirr ob, giebt if>tiert

ein äfienig JU freffen, wechselt feine ©tiefein unb ©of*

fen, micfeit fiel) in feine wollene Scofe ober in fein

S&tiffelfefl, unb legt ftd) fo in ben ticf|tcn ©d)iiee; feine

•fpunbe legen fid) auf il)n, unb balb liegt 2lllcS im tief

freu ©djlafc. 2luf biefe £Bcife bringt er bie Sßadn fei;

neswegS unbef>aglid) ju, unb fretjt am nnbetn iSiorgen

gefiärft auf.

©o rann offo ber SBcnfd), rings von gefrornem

SSoffer umgeben, von bem fjcftigften Surfte geplagt werf

ben ; fo tonnen bie Jpunbe felbff burd) eine viele guß

biete ©djncebecfe bie ©pur wittern, unb fo fdnn mau
fiel) im ©dinee ein behagliches 9>ett bereiten, wenn ber

Sfjermometerftanb fo nieorig ift, baf; man auf ber Obers

Päd;« bei ©djnee'S, fclbft bei ber 6cftcn ©ctlcibung, burd)

ben fdjneibcnben äßinb erfrieren würbe.

*) Sanabict nennt man in ben norbamert'Eanifdjen fjMjian*

bem bie 8Uif«&iener- ber 5Jctäbanblunfl;i = @efeUfa;aften.

£>, Ueb.

tte&et t)tt« Slinta von (Sentioar»

91ad) einem langen unb (angti'etligen faft 5 monät«

Kd)tn Aufenthalte ju €r;ortum brad) 3. 95. $öroccf)i

jegen ©ennnat auf.
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„gafr adjt 'TOonatc fang bietet bie Umgegenb von
©ennoar ben Änfaiicl ber gräßlid)ftcn Unfruditbartcit bat.

Uugcl)«ure Ebenen, meld)« fid) wcuer crittedciv als ba<

?lugc reuljen tann , jeigen nidtts als bürrcu <2atK), bet

l)ier unb Da mit vcnnelftcn 'Pfianu'U bebeth ift, J)6d)>

ftenS baf; noch einige ®i|teln unb Ofljar's bas iluge burd)

etwaö förtV.i erfreuen. Sie SSSälö'er bieten einen glcid)

traurigen 2lnblitf bar. 3" oen Monaten ^Ipril unb

SOiai, wo fid) in ber gemäßigten Jione bie Srbe mi{

neuem fönin bef leibet, wirb in Dtefem (Elima bie 23cge;

tation nidjt rege; bie Qjäume fmb ganj fo naeft, wie

bei uns im äöinter, unb nur l)ier unb ba beftrebt fid)

ein QMattdKti fid) jum Üeben emporjuwinben. Äaum
aber f)nt bie Sifgcnjett ifjren 2lnfang genommen, fo gct)e

«ine vollftanbige llmwanblutig ber ©cenc vor \ui), unö

f)icrju rcidu'it 2 bis 3 Sicgeinu'ifTe t)in. ©er Sanb bet

SBäfle, welcher juvor feiner 23cgetation fä!)ig fd-ien, bet

beef t fid) mit bem fyerrltd'ftcn förün, bie Sbcncn erjeu*

gen eine ÜSeiig« von föiäfern, wcldje ben JjcerL^ett

reidilidjc 97al)ruug gewähren; ber QJoben, von welchem

alles l'ebcn auf eiuig verbannt ^u feyn fdnen , entwicfclt

bie gr6f;te 'it)aiigtcit; bie Kälber btfleiben fid) mit bem

fdiöiiftcu ilnubc, unb gewahren Jjccrbrn von Sitnbern

unb Äomcclen i!)ren crfri(d)cubcn ©djufe; bie eultivir»

ten gelber fmb nad) ollen 3vid)tungcn r;in mit gvi'iuctl

©aaten bcbcclt.

„Sie biegen tinei europäifdjctt ©otnmcrs gcßeti

1iid)t nur be.r unter ben SSirfungcn einer aupcrorbentlit

d)en Sürrung erlicgenben 23egctation, fonbern and) bem
meufcljlicben fiäfpet neue Äraft unb grifdie. Sie ÄiV^le

unb Slafticttät ber l!uft belebt unfern Ä6rper unb ©cifl

neu; bie mit 2BoJ}lg«ftf[)en angefüllte 21tmofpf)ärc locft

uns aus unfern aSobmingcn, um bie balfamifdjen Süft«

ber. QMumen cinjuatf)men; ber Jjimmel wirb Reiferer,

auf einen fdidnen borgen folgt ein nod) (icbltdicrer2lbenb,

Unb untere ganj« ©eele ift jur l^iätigfeit unb jiim &a
ti u ffc geftimmr. 31ie genießen wir unfercs Sa|'ei;nä fo

vollfommcn, als in einem foleben 2(ugcnblicfe. Unter

bem nubi|d)cn Jjimmcl finbet gerabe baS ©egentfycü

fiatt. 2luf bie erften (Jinbrücfc, weldje bie 3^eui)eit ber

©cene erregt f)at, folgt balb ©leicbgültigfeit unb llei

6erbruf;. 2Bal)renb ber üiegcnjeit we()t unau<jgefefjt eilt

feudjtcr brücfenber ©übwinb. 93?an verliert bie Qrpluff,

Unb bie Gräfte beS Ä6rperS wie bes ©eiftcS werben ab»

geftumpft. 2UIe ©inne geratl)en in eine 2irt von ©tof»

hing. ©o f)cftig and) immer ber 9vcgcugufj gewefen

fet)n mag, fo ^eitert fid) ber Jptmmel boeb nie ganj auf,

fonbern fdjwere SBolfen brot)cn mit immer neuen ©d)au«

cm. Sie große 23eränbcrltd;fcit ber Temperatur frört

baS ©leiebgewiebt ber ®efunbf)cit; bie fted)enbe 5)Jittagd»

fonne contraftirt mit bem balb nacbfolgenben fdjneibcn*

ben üBinbe; bie mit ®nfferbampf überlabenc 2ftmofpf)ä*

te r)äft bie Kleiber unb ©eräthfebaften beftänbig feudjt

unb erzeugt ©teefungen in ber dirculation unb rfjeuma;

tifd)e ?->cfcbwerben. €ine biefe Sage jnf)cn Sotl)S «n

fd)wett ben fSetfer)r, «nb felbft bas Saniert"/ wrtd;«*
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bic Statut eigcnbs für ötcfe CMmate gefrfiaffen 311 haben

fd)eint, mit'b für Ben Jfugenblicf unbrauchbar. Ungejic*

fer, gttetjen von n Hell ©eftaltcn 1111b ©rcp.cn, SOhicfen

unö 2lmcifen erheben fiel), von einer grünlidtcn #lü||ig*

feit ftrobcnb, in S53olfcn ober ©dtnaren au6 biefem un<

gebeuern ©umpfe, al<S ob fie Der gauinii; ir>r Safcun
»erbanften, unö bringen in jeben üßinfcl ber jpaufec

«in. Sa nun vollends Die ©rieft« aus Sehm bc|tcl)cn,

fcen jeber Stegcnfdiaucr mehr burcbiveidjr, fo fdjtucbt man
Sag unb 9?ad)t in befranötger 2ltig|t, uub babei fehlt

ti biefec 3abrc-Sjctt an Dem Jüllboru von Stüducn unb
nüfjliiten ©oDcncrjeugniilen, i»cld;e fonft einen |üDiid;en

«^erbfr fo anjief)etii| niacbcn»

z/3^ fernste ben 2infaug ber Stegenjett- ju @cn<
naar ju, unb verließ eS öann, ura ben Stcft öcrfelbcn

JU (Jbaitum ju verleben, Sie Stegen finb am erfreu Or»
te heftiger, läufiger unb von größerer "Dauer, unb ein

Wüthcnöer ©üöiviub peitfdtt Das berabfallcnfce SS äffer

»or fid) her; fo ivie bic tropfen bie i£röe erreichen, jer;

ftieben fie in Wtnjige Xbcilcben, fo bct$ ber 9oötn mit
einer biefen SUebcl|d;id)t bebeeft evfdjeiiit. Siefc ©tür<

me finb von ©onuer unö 33li(j, fo wie juweilcn von
Jpagcl begleitet. Scr lefcte ift 311 l£l)arttim unbefannt. Sie
Sßolfcu fenfen ftd) häufig unb bebeefen bie Oberflädte

beS S3obcnS ; allein 311 (Jbartum, meldte« biebt an ber

©rctnje ber Stegenjone liegt, (reffen fid) bie Stegen fpä«

ter ein, fo mic fie benn aud) nid)t fo ftarf utib anl)al<

tenb finb. SiefcS Sabr fiel ter cifie am IS. 3"''' uub
»on biefem "Sage bis jum legten 2luguft ()ielt fid) ber-

^hermomrtcrftnnb forttväbrcnb jivifdtcn 26 unö 23° 9t. ; *)

nur an brei 'Sagen jcigte Das* Snfrrumctit 80°, unb an
einem cinjigen 31°. £()e bie Siegen eintraten, hatte

baffelbe jeben "Sag 33 — 34° gejeigt; unö ausnähme;

weife tonnte am 2. ','lugufr, alfo mitten In ber Siegen»

jeit, baS lXl)ermometer, wie Sbruce es angiebt, 116° J.
(37° St.) jcigen. SJicrfuu'irbigenveife ftanb cS bei @oft<

nenaufgaug wäbrcnb ber Strgcnjcit faft immer eben fo

fjod), ivie ju berfelbcn ©tunöe in ber hcißc|ten Jahres;

jett, nämlich auf 21 — 22° St. 3cb finDc ben ©runb
in ber außcrorDcntlichcn ©tille ber ?ümofphäre jnr Stacht;

jeit, luo feiten aud) nur ber Icifcfte SSinö webt.

z/3« alten biefen Säubern pnbet man faum mehr
tifs 3 bis 4 trautartige «Pflanjcn, wictvobl mau nach

oer Qiradjt be« grünen "£eppid)$, mit bem ber hobelt

auf furje Seit bebeeft ifr, auf eine grof.e 93iaiinicf>fa(tig.'

feit von Wirten fcMiefen feilte. ®iefe 9>flanjen finb Tri-
anthema pentandra, Boerliavia repens unb ein

jmergartiger Convolvulns mit ivctpen 'QMüt^en." (2(us

einer in ber London Literary Gazette unb Jarae-
son's Edinburgh new Philosopliical Journal , April
— Jnlv 1829 mitgeteilten 'Probe von bem SÜanufcripte

bes SScrfafferö.)

") Jpitv iit »vobl oen bem ^djlten Sficrmometerftanbe bi»

«tb«. SC, Ueb,
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«flottjett «Ger ben 25tfrcr ; ttad) bei' ^co6acT)turt(j

jtueier gegenwartig in ^nglanb befrn&It^en
(Svemplaie.

©a fid) jefjt, fagt ein Ungenannter in Jameson's
New Edinburgh Phil sophioal Journal, im ©arten
ber gcologifdjen ©efe!lf*aft ju l'onbon, von iveldier id>

TOitglicö bin, jipei lebenöe vöibcr befinben, fo fiat mir
bieä ©elcgenf)eit verlcbafft, biefe intereffnnten $f)ieve,
in ©ejiel^uiig auf Deren ÜcbenöiiKife unb Körperbau, ju
bcobaditen.

J|(8 id) ben ©arten tvÄf)reu& ber fcfjr falten 5age
bes |e§t'.>erfIolTenfii Januars befud'te, fanb id) brn 2Sän
ter Warft befdjaftigt, eine O.uauiität (jrbe von bcr'Jljur
bei siiiberbaufeö ivegjuiaumen. 2llä id) bie ©adjc näljer
unterfucjjre, fanb icb, bap biefe gefd)cibten Xl)iere, meil
if)ncu bie burd) baiS ©d)irnTellod) unb bie Stifeeu ber
1f)ür einbtingenbe falte üuft befd)roerlid) mar, alle

Sücfen von aupen verfiopft i)atteu, fo baß ber 25ärter
nur mit großer 9Äüf>e ben ©tMSffel umbreen tonnte.-
2ll« id) mid) einige läge barauf mieber an Ort unb
©teile begab, bemerfte id>, baß bie 3M6er fid) bureft bie
Serfrörung il)rer erfreu arbeiten in'd)t fjatteu irren (af;

fen, fonbem bie ganje tbj&v mieber mit einer biefen
Sebmfd)id)t beflcbt hatten, tueldje ju einem harten ilitt

jufammengefroren mar. Obgleid) Diefcr Q3ciüitrf ifter«
roeggeräumt muröe, fo ftellteu ii)n bie abirre bod) \t;

berjeit ivieber her, unö bis in ben SRonat 3??ärj bin?
ein, fanb icb bie 5l)üren vollfommen jugebaut. £>ie
Seilte, meldjc bie *iber ju beforgeu i)aucn, hielten ei
j-ulebt für eine unöanfbnre Wübe, ben Äotr) megjura'u;
men_, inöem tt)uen bie Xbicre befeäubig von füexstm JH
fdjaffen gaben, ©ie Den 2 3">ibern angemiefrnc Sßob;
nung i(f eine niebrige baefofenffrmige flutte, bie burd)
eine ©djcibeiuanb in jivei Kammern gcthcilt ift, meil
man bic ilbfubt hatte, bie beiben ^nbivibuen getrennt
ju halten, ©ie haben ei jeboeb vorgewogen, fid) in ei<

ner ber Kammern jufammen ciiijuguartiren , unb fie

fdKinen fid) ju ihrer üBahl hierju burd) ben Umftnnb
^aben beftimmen ju (äffen, baß biefe Äammer an -

äm&
€itigangen mit W)üttn verfchen ift, unb fie ba^er me.'
niger ju arbeiten brausten, um fie in ©taub 311 feljen.

Sic anberc Kammer, meldte jivei offene eingäuge 6e;
fifjt, ift von' ihnen in ein SSorrathsbau? vermanbclt woxi
ben, mo()in fie baö Jpofj «nö bie SRinöe fd)(cppen, wo«
mit fie gefüttert meröen.

Sie l^ete haben bie beiben Shürcn ihrer SBol^n*
fammer beflcbt, aber einen Eingang, meldtet einem flei*

neu in ihrem ©ehege befiublid;en Sümpfe! gegenüber*
liegt, offen gelaffcn.

<li mar intcreffant, bic Materialien ju unterfuchen,
bereit fid) bie flcincn Sündjcr ju ihren arbeiten bebienr

e«en. ©ie hatten boju ben ©d)(amm von bem ©runö
if)rei Sümpfels heraufgeholt, unb mit Jjoljfpähnen jtti

fammengewürft, bie von ben Stcißbünbeln übrig geblic*

ben waren, von benen fie vorher bie ganje ©dtaale ab;

genagt r>ntten. ©ei'rn einmengen biefer 21&fälle war,
18*
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offenbar bie tfbfidit, 6cm Bewurf mefjr Jffligfcit ju ge<

ben, unb ben (sccl)l.imm laubiger ju madjeu, fo rote man

fleh bei Anfertigung Der fiufibacrjtetne bei @troh'o ju

gUidjem ßmede bcöicnt.

S>a blc Biber bei ihrer llrbeit feinen anbern ginerf

h>ttcn, olö bie Ihür lufibid)t ju verwahren, fo Ritten

fie fein eigentliche* ©erüfte aufgebaut, unb überhaupt

nur fcf)C wenig grißerc ©tiefe angcivanbt.

9j?an hat viel barüber gerebet, baf; ber Biber in

ber ßjcfangenfdiaft ben ihn im ©taube ber 2Bilbhcit ei«

gcttthümlichcn ^nf''"" einbüße, ©ieti wirb burd) bas"

obige factum jum 'S.hcil wiberlegt. S)ie SSrrbrffcrung,

bie fic an ii)rer 2ßof)nung anbrachten , beiucif t j\u<

gleid) , bnp ber Biber fid) mit einem Singang begnügt,

wai mit .fjearne'<5 Beobadjtung übereintiimmt.

2fuf,cr biefer Söerbcfferung ihrer äBohnung von au»

fjen , Ratten fie fid) biefelbe aud) von innen bequemer

eingerichtet, unb jtvar babiirch, baß ftc eine große 'üRcn*

ge jartc Srocige unb anbere weidje ©ubftanjen, bie ih»

nett in ben 2ßurf gefornmen, eingetragen, unb baraud

ein etnia 1 8 l, ß über beul Bobcn erhabene* fiager gc*

bilbet hatten, weldie* fich nach bem Eingänge ju all«

tndhlig abboTcbtc. £)iefe <Erh6hung bei Sägers
1

fchü($t fie

im hohen föraöe cor bem Sinfluffe ber falten Stift, unb

bie allmahlige Bofcbung beffelben nad) bem SSaffer ju,

feheim auf eine ©pur ber in ifyrem 23nterlanbe nött>t*

gen SßorfidiE l>injitbeuten, burd; bie fie fid) vor pliljli*

d)cn üeberfcbiucmmungen fidjer (teilen. äBiewohl bie

'pfüfje, welche fiel) )eijt vor ihrer 'Shür bcfinDet, ihren

SBafferftanb nie erhöben fann, fo i(t ben Bibern bod>

ber 3nftiuct geblieben, ber fie lehrt, fid; vor einem foU

d)en Sufalle j« |d)ü&en.

S)ie 2Raiurgefd;id)te bei Liberi, bie an fid) interef»

fant genug ift, um ber llebertreibungcit vollfommen enti

beeren ju fSnnen , ift noch immer burd) jahlrcidje Ja»

belli entftcllt. S» öen falfdjcn Behauptungen gehirt aud;

Sie, bap fiel) biefes" 'Jhier bei'm Bauen bei ©d)iiianje«

als" einer Äclle bebiene. SScire bieä ber Sali, fo würbe

man an biefem mit feinesiuegs" harten ©d)uppen bes

fcceften Organe bafb ©puren von 3lbnu|img bemerfen;

allein biefe ©diuppcn finb immer vollfommen tinverfcr)rt.

Bei i()rcm im leijten SBinter aufgeführten Bau muthe»

ten unfere Biber ihren ©cbivänjen feine fo harte 2lr<

beit ja. ©ie trugen bie Materialien fämmtlid) in ben

Sßorbcrpfutcti bei, unb fo flein biefe aud) finb, fo muß;

teil bie Ihterc, inbem ftc ihre Äetjle mit 51» .ftülfe nah;

roen, Jod) Swöcutenbe SÄaffsti ©d)lamm auf einmal ju

transiportiren. Ser ©djwanj ift ihnen inbeß fein um
nüfjer 2tnf)änqfel, er öient bem 5f)iere im SIßaffer, bem

eigentlichen ©erneute bei Biber«, ali ©teuerruber. 2luf

bem Sanbe ift bai Ihicr unbeholfen, langfam unb eine

leidjte Beute feiner $cinbe. €ä fluchtet fid) baher bei

bem evften S«ichen von ©efahr tn'ö SSaffer, in melchcm

ti nußerft ge|'d>iclt taucht unb fd)reimmt. Surd) ge*

fehiefte '2(um en bung feine« ©djroanje« tpirb ei ihm m6g*

lid), fich unter bem SIBaffer ju erhalten, (ich bafelbft mit

ber Gopten ©efd;ivinbißfeit fortjubeivefleit, mb eben fo
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fdjnell ivieber auf ber Oberfläche ju erfcheinen. Sie
aSurjcl bei Nupliar (Nympliaea) luteum

, feine Jjaupti

unhrung, holt ber Biber gleichfalls vom Boben ber &et
teaffer, unb ebenbahin vev|enft er feinen aus Stinbe unb
giueigen be|tel)euben üBintcrvorratr).

55er Biber fcheint mit ber größten 2fengftlid)feit

auf 9Uinheit unb "Jroefenheit feiner SBohnung ju galten.

äSenn er, aui bem SUJaffer tommenb, einfricd)cn rcitt,

fo madjt er erft auf ber ©dnvelie «£alt, unb fchüttelt

alle üßaffcrtropfen von ben ©eiten unb bem ©cbtüanje/

worauf er fid; beruhigt noch feinem Säger begiebt.

SK t i c e II e «.

Meter ben SKonati bat man fo wenige SBeobad;»

tunaen, bap jeSc auf ibn ?u bejietjenlie Jinmcitnna cincä

3?eijenDcn $u beaebten ift. 3)f6n)fflen ntbme id) gclgenöcg aui
SDJ a re'ö Journal of a Passage from the Paciiic to tha
Atlantic etc. descending the River Maraijon or Ama-
xon. London 1829. 8. auf „2)en Sag juoor, et>e n>ir Sabi«
tlnga oetliefjen , teprte ein gildjfr, mcldjen ber »fatcr aiiegefen«

bet hatte, mit einer von ihm baipunirten vacca marina juviict,

unb ba id) öftere ein brtglcicten £ h'tr s
11

l
( hen unb iro inbg«

lid) eine gut ert)ali«ne Jj.iut bavon ju haben gemuni'djt hatte,

fenbete fle uns ber pater, ehe er fie hatte aufld'nci&en lofTen.

3h'e Otflalt hatte bis auf bie €d)naujc mit berjenigen eined

EecLuiibfC !tehniid:ffit , bie £aut bagegen mit berjenigen eines

?J<eeud)iveines ober ÄiJiilIfifitee, inar baüci glatt, auf bem SiüU
ien buntelbleifarben unb hie unb ba mit e nigen .fcuaren befe^t.

£>ie <Ed)nauje unb befonberä bie Cippen hatten mit Jenen eine*

^)d)fenS 2tehnlid)teit , woher ber fpaniidje Siame vaca marina
unb ber yortugieftfdje peixe boy. 3)er ©djiranj roar horijontal/

breit unb nicht tief. 3t n jeber gdjulter fafj eine glcffe, bie

breit aber nidjt biet war, unb gegen bai Cinbe bin fcfcmater unb
bünner »tjurbe. — iDie 35imenfionen bieieS ShtereS , rceldjeÄ

ganj auegercadjfen , aber nicht befonberö fett war, betrugen in

ber Sänge 10 gu§ unb um ben btttftrn Sheil herum 8 ?ufi.

2)a aber bie Snbiancr nid)t 2ufi ba" En,
t

bai Zt)iit in 33eir>«#

gung $u fegen unb id) mit bem glichet übereina.etommen roar,

bie .paut ju taufen, gab id) mir nidjt fo »iel 3\'übe im äReffen,

ali id) ei lonft geihan haben ivürbe. 2ilc baä Stiicr am untern

Äheile bee JRcrpeie otm Aopf nad; bem Sdjrcanj hin aufgcfdjnit«

ten irurbe, fanb man unter ber 4>aut üt,ec i, en gjj^pen ln t fn

flciidjigen aheilen eine gettfdjidjt , unb ba man auG biefem Jett

baä Det gevoinnt, meldjeö h' er mauteiga genannt TOirb , fo

pflegten ber gifdjer unb leine ©«hülfen bie|e gettfdjidjt forgfältig

nbjuiöfen. 3in ber bicffim Stelle unmittelbar über ben £>atmea
hatte bie ©djidjt 2 3oll J)urd)meffer. &a& unter bem gette

liegenbe gleild) fab »x>ie ma§ig fettes Siinbfieifd) aus, unb irurbe

ebenfalls abgel'pj't. Die Sippen trurben b<jnn jerfdjnitten unb
bie teingerceibe hfrauSgensmmen. 3d) »erflehe nidjt hinlanglid)

3(iiatomie, um alle Crgane ju befd)re,ben, unb roill beehalb nur
bemerfen, baß biejenigen Organe uorhanben ju fcpn ftbienen,

tveldje man bei ben weiften l'anbthicten anjutreffen pflegt. 3Di«

Cungen njaren fetjr groß unb »evbreiteten fid) faß: auf jebet

Seite bes JRild'eus ber ganjen Sauge nach; flon ben Z)armea
»raren fie burd) ein fiarfes -JirerchfeU gefetieben. Ss rcaren

j«iei befonbere ffliagen oorhanben, i»eld)e burd) einen fleineo

aber langen iDarm mit einanber in ffierbinbung flanben, unb
ein ncd) größerer Darm lief »om siueiten ffliagen aus. Siadjbem

fie aufgeldjnitten roorben »varen, fanb man &ra$, ober irgenb

eine 2lrt ÜSegetabilien in beufelben, rceldje ba3 Sbier erft un.

langft eingeuommea hatte. Der Snhalt bes elften SJcagen«

n>ar mit einer bieten Sdjleimfubftanj überjogen, irahrenb ber»

jenige bes jn>eiten SÖeagens unb ber großem Därme oon gelbere»

gaibe >var unb (inen hbhern ©lab ber Säcvbauung erfahret) tu
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habtn fegten. Set* Stoff« f)at 6 fang* fpifc julaufenbe Änc-

flicn mit GSelenfen, benen ber menfebliajen £anb äbnlidj. 35ie

ßrtremitäien bcS <£djwanje6 unb bei gloffen »arm .Knorpel.

3Da4 Äuffdjneiben biefcr vaca marina l;atre bie Xufmerf famfcit

Vieler ILbicre erregt. Die SRanner 8 erl?gten baö 2bier< «ine

SRenge SZBeibcr unb jUnber (lonben mit Äorben bobci, mabrenb

niedrere ba'boerbungerte £unbe alles auffcfenappten, was ibncn

lugereorfert rourbej aucfe in'» SBaffer ßertjocfeiie Abgänge wur»

282

ben augenilicflidj aufgefcfenappt, unb wie wir glauben »on Ali»
gatorS.

eine bebeutenbe gabt 9copat = $pfla njen mit bem
6od)enill = 3nfect ift cor einiger Seit auS bem Xcclimatifi«

rungSgarten ju GaOij nad) 3aoa auSgetübrt worben, wo man
annebmen barf, bafj fie fe^t gut gebeten , unb ein für bie nie«

berlänbifdjen ßoloiiien [et;t bebeutenbe« 2(u6fubrprobuct ouSma»
efeen werben.

4> i 1 t u « . h e*

lt«6er bie ßranf&eiten in 9>fnmout&

%&t Dr. QMacfmorc im Edinb. med. and surg.

Journ. July 1829 eine Zlbfeanblung nfebergelegt, in

»elcfeer ftd> jafelreidje Berechnungen finben, fite in fta*

tiffifdjer Jpinficfet vielem Sntcreffe barbieten. 3n tobet«

larifefeer Uebcrfidjt werben bie verfdjiebenen Umftänbe

rjerauSgefeoben, meldje auf bie grequenj mancher Äranfi

Reiten unb auf bai MortalitätSvcrfeältniß burd) biefelbcn

von (Einfluß finb. ®' e "fte Tabelle feebt bie relative

grequenj einiger ber wtefetigften Äranffeeiten unb bie

burd) fie erjeugte Mortalität in verfefeiebenen Sebcnope»

rieben bei baten Qjcfcfeledjtern herauf. SDie Jjiiupt«

refultate biefer Tabelle finb folgenbe:

Anasarca finbet (Td) feäufiger bei CErwadjfrnen,

ftn Söcrfeäliniß »on 196 ju 50, ober faft wie 4 ju 1.

Sie relative Mortalität am anasarca ift groß in ber

Suflcnb, wafericfeeinlidj weil feier bae" anasarca immer
fimiptomatifd) , unb ein fecunbdrcS Bedien widjtigcr in«

nerlid)er Äranffeciten ifi. 25a« 2t(ter von 50 bis 60
ift ber Äranffecit jumeift unterworfen; abfolutam
töbtlicfeften ift fie jwifefeen 20 unb 30 Saferen, relativ
om töbtlicfeften jwifefeen 40 unb 50 Saferen.

Ascites. 5)a bie 'Jotalfumme ber Srwaefefencn

6a« ^Doppelte von ber 3afel ber S 11 «^"*» ift, fo muß
man bie 3afel 6er jungen £eutc in ben verfefeiebenen

(Eolumnen, wo bie "Xotalfummcn angegeben werben fol«

len, verboppcln, um bao riefetige 23erfeältniß fecraufyus

finben; bei ascites j. 35. ift baS 23erfeältniß niefet 6:26,

fonbern 6 X 12 === 12 ju 26. Ascites ift alfo, wenn
man bas" 93orfommen auf bie 3afe( ber für bie Äranf feeit cm*

pfänglidjcn Qicrfoiien bejiefet, feauptfäd;(icfe eincÄranffecit

Srwad)fcner ; boefe ift bie Mortalität größer bei jungen

beuten, nämlicfe im SQerfeältnifj von 2,8 ju2. ©iefj rüfert

vielleicfet von ber 3artfeeit bcö ©ewebeö in ber 3u9f«6
(jer, wclcfee nur einen fd)(ccfeten Srfafc ber Äranffeeitif

verwüftungen geftattet, aufgenommen bei efeirurgifdjen

Sranffeeitcn burd) äufere ©cwalttfeätigfeit, wo bie vis

reparativa in ber 3 u 9 c»b au^iufemenb geffeigert ift.

2>ai liluv von 50 bii 40 ift ber Ärantfeeit am meiftet»

unterworfen.

Asthma ober Dyspnoea fommt' faft viermal

Ijäufiger bei <£rwad;fenen vor, a(ö bei jungen beuten;

nud) finbet bei ben erftern eine größere Mortalität ftatt.

5?rrncr ift bie Mortalität oebeutenber bei erwaefefenen

SOiännem, a\i bei erwaefefenen grauen. Sa« 2Wter von

50 6i<5 60 f ff ber Äranffecft am meifletl unterworfen;
bai von 40 bii 50 ift am töbtlidjften.

2t pop (erte ift faft einzig nur eine Äranffeeit

ber €rwad)fcnen, benn bai (angfame unb grubweife
coma, weldje« bei Äinbern in gol^e von phrenitis
unb encephalitis vortommt, ift nidjt genau 2lpoplejcie;

unter biefem 97amen begreift man bie fiefe in einem
2tugenblicfc offenbarenbe Äranffeeit. ©ie ift merflid)

töbtlidier bei Männern alt bei grauen.
Gar (litis fommt breimal feäufiger 6ei QJerfonett

vor, bie über bie ^ubcrtdtsjafere feinauö finb, alö bei

fold)eu, bie ti nod) nid;t finb. 3fe» große relativ!

Mortalität bei Äinbern beweipt, welcfecn Sinftuß bie

©djnclligfeit beö 5>ulfc«, bie für biefeii Jllter djaracte*

riftifd) ift, auf bie Äranffeeiten bcö Jpcrjcnc; ausübt.

Ser Äranffecit am meiften audgefefet ift bai 2t(ter von
40 bis* 50 Saferen ; relativ am "töbtlicfeftcn ift fie in

jenem von SO biä 40 Saferen.

<£onv ulfionen fmb achtmal feäufiger bei Äim
bern; fie finb tibtlicfeer bei Mäbdjen alö bei Änaben,
wegen ber giößern €enfibilität unb Srritabilität. 2)a*
erfte £ebcii6ja-fer i(t bai töbtlid)fte.

Äatarrfe ift feäufiger unb auefe töbtlicfeer bei Äim
bern. 2tm töbtlicfeften unb bemfclben am meiften auit

gefegt ift bai eifte fieben^jafer.

Enteritis fommt faft breimal fo feätifig bei

Sinbcrn vor. ©ei j?nabcn unb Mäbcfeen ift bie Dftor»

talität faft glcid) groß; im crwacbfeticn 2llter feinge«

gen ift fie größer bei Männern, im 23crfeältitiß von
10:7. 2(m töbtlichflen unb ber Äranffeeit am meiften
unterworfen ift bai 2llter von 2 bii 5.

Cfeolcra, 5)i) «enteric unb Sfarrfeöe fom«
men breimal feäufiger bei Äinbern vor; weniger feäufig,

aber töbtlid>er finb fie bei Mäbdjcn als bei Änabcn.
3n biefen Bcjicfeungen ftimmen biefe Äranffeeiteu mit
bcmÄatarrfe überein, unb ei crgicbt fid>, baß Äranf»
feciten ber ©djlcimfeäute vorjüglicfe gern bie Jvinbfecif,

unb jroar bai wei&licfee föcfdjlecbt befallen, ©agegen
fmb biefe Äranffeeiten bei ben Erwaefefenen weniger tobt;

liefe bei grauen als bei Männern, unb jwar ift bad

SJerfeältniß feier wie 27 ju 9. 2lm töbtlidjften unb bie«

fen Äranffeeiten am meiften auSgcfefjt ift bai erfte 2es

benSjafer.

©pSpcpfie ift faft cinjig unb aKein eine Äranf«

fecit bcS erwfldjfcnen 2UtcrS; natürlicfe ift feterbei bnS

fo feäufige unfcfeulbige £rbrcd;eu ber ©äuglingc nid>t
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mit Hl Rechnung gebracht werben. S-is ?f(tcr von SO
bis -iü ^.^i-cn i|l ber JUautl)cit iim weiften auegcfcfet.

gptlcpfie ift nu-[)f als nod) einmal fo f)äufig

bei 6r»ad}fenen als bei Sinbcrn. if&ei <£rwacb|eucn

ift fie weit weniger mit onöern Sräntr/eften conipiuur,

als bei Sinbcrn, fbttt bei icfctercn bie vcrfcbicbcncn
l

Sbeilc beo Slervenfufteniej in treit lebhafterer 0ympai
thie mit einanber fielen. Saf>er r ü f> r t ihre gering««

©tcibltcbfcit. 2lm töDtlicbftcn ift bau 2llrer von 20
6is 30.

, . £r i>fi peiae* fomrat nur fetten bei Stubern vor.

£s fommt am fjäufig|tcn jwifchen 30 unö 40 vor.

Sieb er fommen jwar fcf)r häufig bei Sinber»

vor; Doch, halte td) es für irrig, wenn man behauptet,

Dap bie \0?ehrjahl ber SicJ>erf lanf'cti Sinter feyen. äßaljn

fcheinlicb getreu manche von Den als Silber anfacfüi;r*

teil (Villen JU gastritis unb enteritis erytlierri.itica.

Sieber finb bei Stnbcrn- bei weite» nicht fo töbtlid), als"

bei Cürunicbfcncii , was auf Den genauen Snfammcufyang
ter Siebet mit bem 9? e r v tu f» \i e m e binjuweifen

fd)ctnt, Deffen Sranfhciten gar fer)r Durch bie äußerer»

Deutliche (SrfcbSpfung gefteigert iverbcn, Der Dicfcs ©»<
ftem Durch '"Inftrcmui'igen unb- ©orgen bei ®rwad>fcncn

unterliegt. Sie S'ebcr finb täötlidjer bei tOtäbdjcn als

6ei Sitabcn; im 23crf)Hiniß von 77 ju 27; bagegen

Weniger töbtlicb, obwohl häufiger bei erwach|cncn ,s ran;

en, nänilidi im SGerbältnir" ju 21 ju 9. iixtt tobtlid)»

fien unb ber Sranfbcit ara meiften unterworfen ift bas

2tlrcr von 20 biß 30.

Gastritis ift jwar etwas Ijöufigcr bei erwarbfe»

neu ""öerfouen , eibcr fie ift nidit fo t6ötltcf)
; fic ift fer»

ncr weit töbtlichcr bei jungen $)?äbcbcn unb bei erwadj»

'

fenen Männern. 2(m bäufig|ten fommt fie jwifd;eu 20
unb 30 vor.

Hepatitis unb Icterus finb Dreimal r)dufn<

gcr bei Srwad>fcncn als! bei Stnbcrn
; fte fommen bei

rrwadjfcncn Sratien jweimai fo häufig vor, als bei er»

waebfenen Männern , finb aber bei weitem nid)t fo

töbtiid). Sas 2Utcr von 20 bis 30 ift ber Sranf&eit
vorjüglid) unterworfen.

931a fern fommen faft nur bei Sinbcrn vor, un&
jwar am fjäufigfrcn vom 2tcn bii jum 5tcn .Subre«

21 in töbtlitfeftcn ift Dag jweite £cDcnejaf)r.

Hydrothora x unb Haemoptysis. Surd)
Jftadjläi'figfeit im Sufjrcn ber Sranfcnjoumnle ift bei

Den Sinbcrn fjicr ein ju flcines S2?crf)d(tnif5 angcgc&en.
2im fjänfigfTcn finbet fief) bie Sranfljcit jwifdjen 30 unb
40 ; am töbtlidjften ift fie jwifchen 40 unb 50.

Sie Pneumonie finbet fiel) nur um weniges*

feftener bei Sinbcrn, ali bei Erwadjfencn, nänilid) in
betn "Öcrljättnifj von 5 ju 6,5. ©ie fft bei ben lekf

fern weniger t6btlieb. Unter Den Sintern ift fie beibcü,

häufiger unb töbt(id>cr, bei Snaben ali bei Stäbchen.
"£>ai verr^ältntfjmäpiiie 93orfcmmen betreiben bei erwadj;

fene« Srauen unb Wänncrn i|t wie 10 jn 6, bai 93lon
talität^er§ä(tnii5 ift Dagegen wie 13 ju 40. 2Jm f;«iif
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figfteu fommt Die Sranff)et't jwifdien SO unb 40 vor,

am tflbtlicbfteii ift fie äwifdjen 50 unb 60.

Peritonitis ift öreinjal (jaufiger bei Srwad);
feuen als bei ÄiuDern; fic i|t töbtlidjer bei Den Wäm
nern, fommt aber bei Diefen nidjt fo f)aufig vor, ali

bei ben Äraueit. 2(m t>'iufigftcn jcigt fte fid) jwifcf)ei»

20 unb 30; am t6btlid)ftin ift fic jwifdien 30 unb 40.
FaralysiSj INlania unb Melancholia

gcf)8ren l)aii|.'tfiv:l)lid) Dem erwadjfenen "llter an. ©ie
fuiD am tSotiic&ften bei Männern, unb fommen am
^äufigltcn jwtf.d"en 40 unb 50 vor

Sie Plithisis finbet fid) feiten bei Sinbern; in

QMtjmoutl) fommt fie 16 9)tai häufiger bei (Erwadjfcnetl"'

vor. ©ic f)of)e Sieijbarfeit ber Sangen im fiuDlidjen-

2llter ge|lattet nid)t, Dafj Der SßcrfdjwarunqsproccD lange

fam einher fdjteitc, c()e bai t6Dtlid>e Silbe eintritt.

Sin €rgug oDer ibranb jer(t8ren bai Sebcn im acuten

©tabium Der fiungcnfranffjeitcn. 5>cr Äranfbcit am
meiften unterworfen , unD juglcid) um t6Dt(id)|ten ift

bai äUev von 30 bii 40. Julien fefet Diefen 3cit*

räum früher. £>ie Sranft)eit ift fef)r fjcrrfdjenö von 20
bi^ 40.

Phrenitis fd>eint Sinbcr faft breimai tjäupgetr

ju befallen ali Qrrwadjfcne. ©ie i|t bei Waodjen tobt»,

lidjer , aber nidjt fo fjaufig als bei Snobeu. »'lud) im
erwachsenen 2(lter ift fie bei Sraucn t6btlicber, weil ftdj :

bei ihnen (eicht ein £rguf5 ober ein Srtravafat einfteilt;

®as 23 ,rf)ältuij5 i|t wie 7 ju 5. 5)cr Äranfheit am
meiften amSge feist unb Daneben auch am täbtltdjftett ift

Das 2llter von 2 bid 5. ^jei <£rwad)fcneit finbet fid)

bie Sranfheit am fjäufigffen jwifdjen 30 unb 40.

Seud)6ufteit. Unter 31 Sranfen ift nur 1 %\\t

bivibuiun über Die 3"fJ re ^ l* Qinbertät hinaus". <5r

ift häufiger befm weiblichen ®efd)leduc , t6btlid)er abee

bei'm m.innlichcn. Set Äranffjeit am meiften unter»'

worfeu unb am t6bt!id;ften ift Das 2f(ter jwifeben 2 unD
5 S^hrcn.

9t hcumatiSmuö ift faft nur ein QEigcntljum De«

Srwad)fcnen. Qür pnDet fich, am t)äufig|teii jwifchen 30
unb 40.

©d>a rfadjficb er fommt rjäufiger naef) Den 3'*^'

reit ber Pubertät vor, als bie 9Rafern ober ber Send)*

fiu|teu. '2lm (jaufigften befällt es Siuber jwifchen 5 unt>

10 Sahren.

?S tattern. Unter ben aufgeführten gdÜett fom<

men nur 6 bei Qlicrfonen vor, bie über bie %at)Vt bev

Qiubertät hinaus waren. Sie Srequcnj foivorjt als b(«

Mortalität ift bei'm mdnnticfcen ©efchledjte gröper. See
Sranfhcit am meiften unterworfen unb am t6bt(ic6ften

ift bai 2lltcr von 2 bis ju 5 3af)ren.

Sie Sranfhcitcn, weldie biefer Tabelle ju Sof<)«

bei Sinbern beiberlci ®efd)lcchts vornämlid) herrfdjen,

finb (£onvu(fioucn, Äatarrh, enteritis, g^oiera unD
Siatrhfie, iOfafern, phrenitis hydroceplialica, Seudj»

hufien, ©cbar(ad), glattem, alfo Sranfheiten bes ®e«

^irns, ber Jjaut «nb Der ©d;leimr;äutr. Sie Svanf»
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Reiten mit grSßter «6 fo tut er tDTortaütä't bei Äinbcrit-

finb (Eonvulftoncn, Äatarrr), enleritis; f>tcr tfi bas

S3crf)ältnip wie 16 ju 7. 'Sei cholera unb ©iarrliöe

ift ba6 2}err)ältni(j wie 15 ju 10; bei gastrilis wie 4

jii 5; bei Sftafern unb Pneumonie wie 38 ju 20; «ei

g>^rcnitig mie 16 ju 8. ©obann gehören itocl) Äeud;*

^u|Tcit , ©djarlach unb flattern hierher.

SMe Äranf f)citcn mit gröpter relativer Sftorra»

litÄt bei ben Äinbcrn fmb anasarca, wo bai 93erf>cilt;

liijj ift Wie 7 ju 3, carditis wie 8 5U 4, enteritis

Wie 8 su 5,7, gastritis wie 39 511 17, bydrothorax

unb Pneumonie "wie 21 511 6, phrenitis wie 5,7 ju

4,7.

gut Anatomie ttt Äranf^citeti t>e$ Collum uteri

wiD i^rer 'iöeljaiiDluncj.

©er ©ebärmutterljafs ift einer SJicngc von SLtanti

Reiten außgefeijt ; an if)m fommen chirurgifdic "äJlnuipu*

lationen vor, Die manchmal unnüf} finb, manchmal ges

fähvlich, unb feiten burchaus glücflid) ; bcer)alb muß
man auf bai ©tubium fetner anatomtfehen JScrhältniJTc

tjrofen gleiß verwenben, nameittlid) auf bas SJcrbaltnijj

jti ben angrän*ctiben feilen, um ju wtffcn, wann
man biefe Operationen vermetben mup, unb um bic<

felbcn, wenn fie fiel) untmigängltdj nötbig machen , mit

föenauigfeit ausjufür)rcn. .Hus biefen Qhünbcn tr)cilcn

Wir ben Scfcrn aus Jjerrn Sivattc'ß SiiauguralaD;

Ijanblung folgeubeß , bic topograpbifdie Anatomie bes

©cbärmutterbalfes Sctrcffenbe, mit. 2lud) wollen wir

liod) eine cutbere ©rede ausgeben, wo unö Jperr £u
vattc i'iber geteiffe ÄranfReiten bes Collum uteri fcf>r

rtd)tig gefprod-cn ju ijaben fd)cint unb wo man eilt

neueö biagnofrifches iBiomcnt beraußgei;obcn finbct.

a, SB er hält n iß b'e 6 coli um uteri jum SBaudjfelte,
{um b e 1 n 3 h c i I c b c x <B 6) e i b t , \ u r 25 1 a |

e unb
j u m 50t a (1 b a r m e.

„S)ie Entfernung bei SBaucJjfcfis' vom Enbe bei

os tincae betragt vorn 9 fiinieu, fjintcu 10 fiitiicn."

(3)turn in feiner these inaugnrale.) 55ie SMafe ruljt

mit ibrem QSrunbe auf bem wortern unb obern 5f)ei(e

bes föcbärmutterbalfes; fie ift fogar burd) eine Sage

äicmlicb (otforen Sellgcwcbcs baniit vcrwadjfcn. liefet

^Erjctt beß Jpnlfcs entfprich; genau ber 93iitte einer £iute,

fcie man von ber eincir Urefcrfijfnung jur anbern jiebett

Würbe. . 9}?ad)t man einen Ijorijontalen ©duiitt tu bat
Collum uteri, 4 Einten über bem untern Enbe bei

labium anterius, fo trifft man auf bic gebadjtc %etti

fubftanj, weldje eine Sßercinigung jwifdjcn bem SMofcm
grunbe unb bem Collum uteri bewirft, ©teigt man
mit bem ©djnitte r)6t)cr r)tnauf, bis" nodj um 5 Einien,

fo f)at mau ben mit Seügcwcbe erfüllten 3wifd;ciu-ntit)i

«6erfd)i'itten , unb man öffnet bas ©audjfcll. ©den
ein Sinfdmitt in einer Jj6r)c von 5 Stnien , wenn bic

©djncibe bei Qjt|Touri nact) oben unb vorn geriduet ifl,

Würbe bt'e 5Dlafc ver(e|en, nametulid;, wenn biefelbe
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burdi J?arn au«gfbcr)nt wdre. Jpinten ifl jwar, wie

ei 3)1 ur» angiebt, unb wie id) ei fclbft gofun»

ben l)abe, bic Entfernung jwifdjen bem untern Qiubc

beß lahium fiosterius unb bem Snöe b i Collum uteri

im diifurgifdjcit ©inne, betradjtlicber; ei finbct fid)

aber f>tcr fein mit getig^webe erfüllter ^latim, wie

vom, unb ein felb|t bon.ioutiil geführter ©d>nitt obers

i)alb (? im Originale ftcfjt au - tle.-sus) ber von

SÖIurt) angegebenen QSfftmjen würbe in ©efa^r fefeen,

bai 33aud)fell ju verlern. Xpier i|l bev "D^aftbarm mit

bem Collum uteri mitteilt bes oben» 'Xfyetld ber ©d)eibe,

unb jwar burd) r)öch|Tcnö eine fitnic 3i'Hgewcbc ver»

einigt. 25er obere 5f)ci( ber ©djeibc vereinigt fid)

mit bem Collum uteri, vorn 4 Sinieit oberhalb beä

Untern SnOeö vom labium anterius i)inten 5 Linien

oberhalb bes untern <£nbeä vom labium posterius.

2tucb bilben bie gangefaferu ber ©djeibe, bic nadi aufs

Wärt« gel)en, bic erfte S)?U«fe(f*id>t bei Collum uteri,

unb fie fet:-cn ftd) mit ben oberfläd;lid;cn fiängefafcrtt

ber Gebärmutter forr."

b. SBon ben Ära n! betten, bie baS fairen cbqm be6
Collum uteri j u e c ft e r

fl
r c i f e n.

„tSßic ich fd)ou angeführt r)a6e, möffen bie fi6rJf

fen QJoIbpcii Ijaiiptl'adjlid) im cigenthümlidjcn föewcbc

bei föebänntitterhalfco i^ren Urfprung nehmen, in bei'

ftbröfen ©ub|tauj, weldje bcfTen Seftigfcit bebingt.

Stbrbfe ©efdjWÄifte foulten aber im Jjalfc ber (Scbän

mutter eben foivohl vorfommen , wie in ben 9Banbuit(

gen bei ®ebärniu;tcr(6rprtg f^|t, unb biefe fbnucn

alebann von einer jellig :fibr6fcn^JMafc ttmfdiloffen fenn,

woburd) fie gänjlid) von bem eigentümlichen ÖJewebc

beß ©ebärmuttcrr)alfeö abgcgränjt werben. 3 1 ' foldjcit

gallen laffen fie fiel), fobalb fie entbeeft woröen ftub,

leidjt auefdjälen. ilnbere 3)cale fmb biefe ©efdjwülfte

in feine QMafe eingcfdiloffcn; fie fdjeincn alebann eine

abnorme .(Snttvicfcfung burd) eine 2(rt von J?»pertrophie

beß pbröfen ©eiveOc«, atiö tvcldjem ber öebärmittteri)al«

gebilbet i|t, b.irjuff eilen. CDtefc entarten ()äufiger, unb tt)re

i£ntartung pfianjt fid) leichter auf ben übrigen c2hcil bei

©ebärmuitcrfialfeß fort, i\nb fclbft auf ben ganjen llteruß.

3m erflcrn Jade hingegen ift bic Entartung eine feit;

nere Erfchcinung , unb wo ^e eintritt, ba hübet bie

umhüüenbe QMafe eine föränjfdjcibc, weldje bem %ovti

fchreiten bes Ucbclß längere Seit Einfalt tr)ut.

„©er ©cirr^uö bei föcbarmutterrjalfcö fann, Wh
angeführt, ben erfreu ©rab bes" fogenannten caneröfen

.Ö3cfd)würß Silben. Er ergreift vornätulieb grauen mit

einer bcut(id;cn diathesis cancrosa ; er ent|ler)t wor)I,

ofjnc baf; fid) eine beftimmte Urfadje nachweifen liefe;

"er finbct ftd) foirohl bei grauen, bie vermöge iljrce"

53cr'ufcß ober vermöge ihres Temperaments ben &ei

-fd)led)tßapparat feiern (äffen, als bei grauen, bic wc;

•gen ©cfunfenferms" ober wegen unwiberftchlid'cr Sccigting

fid) bem ©cifd)!afc im Urberntaf; ergeWlt. 3ff'fcfr ^' ft '*

bes" Uterus ffirrf)6ß, fo ift er meiftenß härter unb gros

f;er; feine gorm ift veränbert, er ift ungleid); ba(b ift

er ber ©ife unerträglicher ©d;mcr$cn, ober er i|t buray
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fiM fcf>mcrjfo$; feine Temperatur fnnti erf)6ftt, ober

von gleicher 3>cfd)affenheit mit bell umgebenben gelten

fenu; fdmeibet man ein ©lücf ab, fo finbet man bie

Waffe i)art unb ben edmitt glatt; bie ©ubftanj i(l

fyalb bui^fiditig, gelbmcil; graulid) ober blaulid). 3"
manchen galten ift ber ganjc ©ebärmutterförper von

jlnfnng an hanffyaft afficirt; anöcre SSiaie finbet fiel)

bieg ein £nötd)cn an einer ber Sippen, biefeä ern»id)t

fid), unb gel)t in einen 3"ffnno vcn Ulceration über,

Wafjrcnb ber übrige ©cbärnuinertjalo' gefunb bleibt, unb

in einem folchen galle fd)cint eine fibröfe QMafe i>ai

Än6td)en umfüllt ju r)a&cn. Snbltcf) fann ber umfdirie*

bene ©firrljuä ben ganjen föebarmutter[)a(« in bie iCranf»

Ijcit f)incinjief)cn, clje er entartet; unb cntftefjt nun

<£nveid)ung , fo wirb ber ganje J?alö ergriffen , cr)c bie

Siterung eintritt, ©erü^rt man ben Jpalö in einem

foldjen Suftante, fo füf>lt er fidj wie ein fauler 2lpfel

an, bie (Eiterung ift bann ganj nalje, unb entfielt fie,

fo burd;brinfjt fie t>aö Snnere bei Jpalfeä ganj. "Sou*

d)irt man aläbann, fo fi'if)(t fid) bas" Collum uteri ge*

nati fo an, tüic roenn man ben ginger in cin"c gefüllte

unb fyalbaufgcgancjcne ©toefrofe (Althaea rosea) ffeeft.

©le faulige SÜcaffe, tveld)e ben ginger bei'm 'Joudnren

bcfdjmufct, tvirb burd) ben bie 5Mumc crfüllcnben

©d)lcim bargcftellt; bie lljeildjen, bie fiel) befm gering;

ften ©ruefe vom ©ebärmutterfjalfc abl6fen , werben

butd) bie im Qulturjiiftanbe in QMumcnblättcr umge;

Baubeiten ©taubfaben bargcftellt, bie abfallen, wenn
man etwae" fteirfer in ben 5)iittelpunft ber Qjlume brücft.

ffitein greunb, Dr. SJibal von Saffiö, gab mir biefen

vollf'ommcn treffenben SScrgleid) an, als" id) gerate eine

grau mit cancer uteri toud;irte, bie fid) in bem an«

gegebenen 3uftanbe befanb." (La Lancette Franchise

T. II. Nr. 5. Juillet 1829.)

SSI i $ c e II ( It.

2Crterten mit SDJetallbratb ju unferbtnben Ijat

Dr. .$. ©. Eevert unternommen unb befitjalb eine 9tiit)t (21)

von SBerfuctjen an $unben gemadjt, unb ift babei folgenbermafien

ju SBetfe gegangen. Sr legte eine ber größeren Jtrterien blofi,

j. @. bie carotis ober cruralis ober hmtieralis , unb nadjbem

er fie forgfaltig ven ben umgebenben ©efä@en , Sleroen unb J5ell»

gewebe ifolirt baue, bradjte er bie Cigotur an, beren Enben er

biefct an bem SBcfeftigungeifnotcn abfdjnitt. 2)ie SBunbe würbe

burd) etniße blutige ^>efte ober burd) einige «gicftpflafterftreifen
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vereinigt. Scadj einem »«rfdjiebenflidj langen 3cttraum, von 15
bie; 40 Sagen, präpatirte man mit Sorgfalt bie;Sielie, wobie£)pe*
ration »orgenouimenj wotben war, um bie SBiifungen ber fiiga*

tur ju unterfuetjen. 3n ben fünf erften SBerfuctjen war bie ti«

galur mit einem Sßleibrabt oorgenommen worben; in ben neun fol»

genben mit einem (Selb ., ©über ober >piatinbrabt, in ben fiebeo

legten mit gewidji'ter ©eibe, fleinen ßaouidjoutftreifcn ober ei«

nein biegfamen -jbaltn. — golgenbe^ finb Ue Sie.uitute tiefet

btei 9ieit)rn oon SBecfudjen. 3n ben 5 erften 2Jerfud)en «erei»

rigte fictj bie SBunbe ferjv leidjt per primam inlentionem, mit
2tu6nabme ein.ö galted, rco baS Sljier bureb Jlrai-en bie blutigen

Riefte unb Jpeftpflüfter roeggeriffen batte. 3n eieren biefer 25er»

fucljc war bie Jlrterie auf eine ©treffe von 1 bi6 1J 3olt oolt«

tommen obliterier ; in einem gälte mar baö («efiifi turcbld)nilten/

aber bie beiben Snben waren mit einer ©ubftanj gefüllt unb
völlig oer!djlo(fen, welche bie garbe von SBluttlumpeu tjatte, \t*

bod) fefter war; ber SPleibrabt war von allen ©eiten in bidjtej

SeUgewebe , weldjeS um ibn eine 2Crt Balg bilbele, eingefdjlof«

fen, 3n feinem gälte beobadjtete man aueb nur eine ©pur ooj
Sntjünbung ober SBeränberung ber benadjbarten Sbeile. — SDie

2?erfuaje mit ©otb=, ©über unb $latinbrabt b°ben ganj biefel«

ben Siefultate gegeben.— 9cid)t fo war ee) mit ben 25erfud)en bec

bvitten SReibc, wo man Streifen »on ©eibe, oon elaftifctjem &\irnr

mi, ober wo ©raSbalme angewenbet «ouiben. 2)ie SBunbe v«e»

einigte fieb immer unb ohne ©djwierigfeit per primam inten»-

lionein ; aber in faft allen gällen fanb man bie l'igatur in eine

fleine Quantität (Siter uerfentt , bie SBanbe ber 2lrteiien offen*

bar frantbaft oeränbert unb enblid) beutlidje äeieben oon ©nt*
jünbung in ben umgebenben Sbeilen. — „ÄuS biefen SSerfu«

cben,fagt ber SSerfaffer beim ©djlujj feiner Jtbbanblung, tann man
fd)lic|ifn,ba{j bie äRetbobe ber 2lrterienunterbinbung mit einem SDie»

taUbrabt, $.6. oon @t>ib, ©über ober »piaiin, unbeftreitbare 23or«

tbeile barbietet. Snbeffen, fäbrt er fort, finb neue Unterfu«
ctjungen unb eine größere 3ai)l von Serfucben unb SSetänberungen
berfelben nötbig, um XüeS auf-tr Zweifel ju fegen. 3d) b^ffe/

ba6 ein gewanbterer Srperimentator, als ictj, einft biefen inte»

reffanten ©egenftanb aufnebmen unb vollenben wirb, waä ich, nun
angefangen tjabt. 3)iefe SBerfucbe erinnern burd) ibr SJefultat an
bie Operation, weldje bie Sb'rurgie beel löten Sabrbunbertä gegen
bie Hernien anwenbete, namlid) an ben fogenannten golbeoen
4>eft. 2)ie Cigatur beS ©aamenftrangS mittel« eines ffiolb»

brabt» tatte eben fo wenig einen itbeceg ;ur golge , alä bie tt»

wäbnten Unterbinbungen ber Jtrterien." (Americaa Journal
of inedical Sciences, Maj.)

ßflinafaures ebinfn. 25er franjöfifctje (Sbcmifer $entx>
fjat ber Academie rojale de medecine eine 2tbbanblung übet
bie (äb'iafäure unb ibre Jierbinbungen oorgelefen. Sr fdjlagt

für bie mebicinifebe ^rariä bie Xnwenbung be£ cl; ina f au t e n
Sb,' 11 '" 1' ftatt beG fc^wcfelfauren SbininS vor.

Stelrolog. Ser oerbiente ©eburtäbelfec 25tgefdji ju
gtorenj ift leiber in biefem ©cmraer gefiorben.

?5 i& li og rap M f tl e üfteuigfeitett.
Memoire sur la famille des Ombelliferes par M. Aug.

Pyr. de Candultc. Paris 1829. 4. m. Ä.
An experi mental Inquiry into the Laivs which regulato

the Phenomena of organic and animal Life. By Ge«
orge Calvert Holland M. D. Edinburgh 1829. 8.

Memoire sur l'injection du cordon cmbilical pour ope"*

rer le decollemeut du placenta, Par Jules Haiin.
Paris 1829. 8,

2Dte Silbung neuer tfugenlibcr (Blepharoplastik) noiS 3erffS«

rungen unb baburd) beroorgebradjten Jtuöwärtswenbungen
berfelben, »on 3. @. ®. gricte Dr., jweitem Jtrjte unb
birigirenbem SBunbar^te beö allgemeinen JCrantenbaufe« unfc

SJiitgliebe beS ©efunbbeitgratfje« ju Hamburg ?c. Hamburg
1829. 8

V
m. 4 ©teintafeln. (3ft eine gut aueigebadjte unb

buret) günfligen Svfolg erprobte SSerwenbung ber bem äu«
jScrn 2fugeuwinfel nabe liegenben 4?aut juc iuigenlibbaut.)
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km ©etete kt ftimi* inif» fwirunöc,
SRr. 547* («JÖL 19. beö xxv. 23anfrcö.) September 1829.

©ebructt beiSoffiuä in Grfurt. SnGommiffion bei bem Jtönigl. *pieug. ©ranj=spoftamrc ju Sifurt, bet .Kon. gädjf. 3eitungs=@rpebition
ju Ceipjig, bem ®- £. <3. u.g. Sliurn u. Sarifdjen ''Pc.fiamtc ju äßeünar unb bei bem ©. .£.©. pr. i!anbe$;3nbuftrie;Som)>toir,

5>reif) eines jcben SSanbe* oon 24 Segen, 2 JRtblr. ober 3 gf. 36 Ar., bc$ einzelnen ©tüctes 3 gg!.

Slatutiunbe.
Ue6et cltictt vom SOJeete Bebecfteu SOßalb an

ber Äüfle »on liree, cinec bet we|llid;eti

Snfeln. *)

SJcn £errn Gotin ©mitö ju 3nverart/.

"Xli ich im ©ommer 1826. bie 3"ffl ^«"* 6cfuc&te,

erfuhr id) von einigen Singebornen, ba$ man in ben

©anbbänfen am Ufer Jjafclnüffe finbe, unb bod) mdcbft

gegenwärtig auf ber ganjen 3»fe ' ''in «fjafclftraud).

Um biefem ©erüdne auf ben ®runb ju geben, unter;

fliehte id) eine Glicht an ber 3}orbwcftfcite öer 3nfe(,

wo bie 91ü|Te am fjätifigftcit vorfommen follten. ©iefe

im 2(llgemeincn gegen 92372B. gerief) tete ©nebt wirb

von ben SSellen bes atlantifeben Oceaii3 f)eftig gcpcitfdjt,

fnbem fein 23orlaub bie Sraft ber Jlutf) triebt. ©id)t

an ihr, gegen 0|tcn, liegt ber befannte ©teinbrud) von

S3allt)!'})beaürais, unb gegen 5Bc|tcn wirb fic von einer

ntebrigen 2Sanb von ©netdfelfcn unb rtngsS umher von

12 unb 16 §ufj hohem 2l((uvialbobcn begrenjt, ber meift

auö gefebobenem Sic« befrebt. ©as auf biefc 2(rt gebil;

bete Ufer i|t mit einer bünnen ©d)id)t Sammerbe l>c;

beeft, welche bie gciu6r)ntid> an bcrglcid)en (Stellen wach;

fenben 'Pflanjcn bervorbringt, unb von ben ©pringfttt!

tfyen oft hart mitgenommen tvirb. ©iefer jebrt inbefj

im allgemeinen feinesroegs an ber 3n fe '> 'm ©cgentbeil

ift bie 1500 2lcrcs baltenbe (Ebene, von wcldicr btefeä

Ufer bie norböltlicbc ©renje bildet, offenbar er(t in neu«

ern Seiten vom Sftecrc a6gefefet; ein grofjer "Sbeil biefer

Sbcne erbebt fid) faum über bie Sftccreoffäcbe. ©urdj
bte 'DJeitte ber 3nfel unb an ber Örcnjc biefer Sbene
jteijt fid) ein ©trid) lorflanb bin, welcher bie Ucberrcfte

von Sieben, SSirfcn unb anbem Räumen enthält, bie

auf biefer fablen 3ufe( je^t nid)t mehr warfen, unb
von einer glücflicbcn Seit Sunbc geben, ©er Singeborne

fingt nod) jefet mit Sntbufiasmus" von ben alten 3eiten,

wo bie SBälbcr, bie je^t in *5orf verwanbclt finb, in

üppiger gülle prangten, tvnbrenb er gegenwärtig nach

bem Jefilanb überfahren map, um fid) bie fdjwaebcn

©parren ju ^olen, mit benen er baß S)ad) feiner Jjütte

ftl'lfjt.

*) Jaineson's Edinburgb New Philosophical Journal
April — June 1S29,

SKcfer Torfmoor er(trccft firfj gegenwärtig nidjt fo

Weit nad) 31®. als bie L;über erwähnte Q3ud)t, ba fid)

HWifdjen ihm unb bem 0«e ein ;J!)eil ber Sbene unb be8

3ii|Tc« biniicl)t , weldje bie ganje Slßc|lfcite ber %nftl

eiuncbnicn ; allein er febeint früher viel weiter gereicht

unb mit bem überfluteten SSalöc, ber jc^t einen $beil

bei ©eebette« bilbct, ein ununterbrodjencs" (Sanje au«ge<

macht ju haben.

Sic filutb hatte ungefähr it)re r)af6c Sj&fy erreicht,

aU id) bie 53ud)t befud)te, unb ei brang (ich mir fo;

gteid) bie 3>ciiicrfung auf, bap ber fanfte 2(bbang , an
wcld;cm bie 95ra.nJ)ung maje|läti|'d) anfcblug, von bunf;

lerer Sarbe war, al3 bie Q5nci8formatton vermutben

liep; bei genauer Untcrfudjung fanb ich, baß fid) eine

bünne Xorfi'cbtdjt an ber weftlid)en ©eite ber Q3at b)in;

jog , unb fid) feewärts fo weit erftreefte, als bie $iefe

bes üßaiTers unb ber ©cf)aum ber SJJranbung mir ju fe*

()cn geftattete. Sie aßellcn febienetj. über bie geglättete

Obcrflädjc biefes Sagers leicht bat)in ju gleiten, unb ob;

gleid) fte es an vielen ©teilen jerrtffen, unb hart am
Ufer, wo fd)ivere ©teine unb ©anb b;äufig herum ge>

ftoßen würben, fa(t ganj weggefdjwemmt hatten, fo be;

nierfte man bod) fclbfr bort {(eine Portionen an ihrer

urfprünalidjen 2agcrungs|lätte, ivährenb bie lorffdncbt,

70 — 100 5ufi feewärts von ber §(utbb6be, noch faft

ganj unverfchrt war. Unter bas angefchwemmte Sanb
bes Ufers fonnte man fie natürlid) nicht verfolgen, 06;

gleid) es wegen ber 31äbe bes auf ber 3»f'l bepnblicben

'Jorfftricb« mehr aU wabrfdjcinlicb ift, ba§ betbe eiuft

vereinigt waren.

©ic liefe bes 'Jorffanbes beträgt burcbgefycnbs' mer):

rcre ftuf-; allein bie fid) in bie @ce vorfebiebenbe ©djiebt

ifr nur 4 — 5 Soll |ra*rf. @le i|l im allgemeinen von
bcrOem ©efüge unb hängt mit bem fanbigen 'Jbon, auf
welchem fic lagert, fo innig jiifammen, fcafj id) mich

meines Jjammcr|ricls bebienen mufuc, um betbe ju tren;

neu; ber 'Sorf lof'tc fid) wie Ibonfehiefcr in bünnen
QMättcru ab. ©eine garlje war bräunlfcbfcbwarj ; bie

Ucberrcfte von Räumen liepen fieh beutlid) barin unter;

fdjeibcn, unb bie barin Oeftnbltd^e ^irfcnrinbe ^titte

i^re d)ata!tcri|lifchen Sonnen vollftänbig beibehalten.

SHücf (tätlich ber mehr jerfc^ten äufammenge^äuften Jjolj;

19
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pcrtioncn, waren biefe unterfdKfbenbcn Sflcrfmatc «tfi

lorcu gegangen, ü>ie game 9)1 äffe fdjicn jui'ammcn ge*

fault j

:

u feon, unb Deren t^ffi'ige %t)HUt unb fwijabnli*

d;cß 2lnfcr)cn nur barauf ffiiijubcuten, bap fie mct)r burd)

umgcftürjtc SWuftiealä burd) verrottete OJioofe gebilbct fe».

£>ap anbere uub flcincrc 'Pflanjcn gleidjfallß mit

eingemi|d)t fenen, ergiebt ftd) übrigene barauß, bap mau
bei'm Serbredjen bei 5orfß eine 2Reflge Sämereien fins

tet, bie nod) fo frifcb außfefjen, als ob fie Den 5ag vor;

r;cr gefäct worben wären. s23ci'm '£rocfcnwcrocn nehmen

fie eine buntlerc $atbt an unb fpringen Der Säuge uad)

auf, maß roabrfdjcinlid) bem langen Siegen im äBay'«

jujufdjrcibcn ift. 3n biefem 3uftanbe mürben fie bem
Dr. Jjoofer torgelegt, welcber barüber fagt: bie

©aamen fdjeincu einer ^flanje auß ber natürlichen OrD*

nung ber Leguminosae aiijiigc!)6rctt, unb rubren, r.adj

Jjcrrn Srummonb'ß äSermntbung, von ber Genista

anglica fjer.

2luß biefem Sactum (äff ftd) viel folgern. Sie

auß ber ©ee abgefegten organifdjen llebcrrcfte, meldjc

man weit über bem STlivcau unfereß gegenwärtigen Occ*

an« gefunben Ijat, fjafceh mit Svedit auf ben ©d;lup gc*

fübrt, baf3 bie verbältnifmäpige Sage ber ©ee unb beß

janteß fid) veränbert rjaben, unb bap viele Ibcile ber

Crbe, wclcbe gegenwärtig eine 9)ienge <5?cwäd)fe auß ben

^obern Orbnuugen bei 'Pfianjcnrctdjß erjeugen, cinft

vom ©eewaffer bebeeft waren, ©efebränfte fid> unfere

(Erfahrung auf eine einzige 33cobad)tung biefer 2trt, fo

Würben wir nid)t beredjtigt femi, bie 33eroegung ber

ganjen <£rb* ober äSaffcrmaffc als bie llrfad)e biefer Sr*

fdjciuung m betrachten, fonDcrn oiefe partielle äüirfung

ef)er einem inttern 23tilfan jujufdjrcibcn baben. Äßctm

nun aber nuef; Ite&crreftc, bie offenbar nidjt ber ©ee an*

geboren, gegenwärtig auf bem ©rttnbc bei Occanß ans

getroffen werben, fo bürften wir 5war ani ben me(;r

vercinjelten 'Sbatfadjcn biefer 2lrt nidjt auf eine fo all*

gemeine llrfadjc fcbliepcn; allein bod) fidjer folgern, öafj

mand)C fünfte, bie gegenwärtig von ber ©ee überfius

tl)et finb, eiitft bem troefnen Sanbe angel)6rten.

3er 'Seobacbtungcn, weldjc ben letzteren llmftaiib

fccweifen, muffen offenbar weniger fepn, alß bie, weldje

ben erftern bartrmn, weil fid) unter bem SHSaffcr Unter*

fudjungen fcl)wercr aufteilen laffctt, alß auf bem SanDe.

©od> ftnb bie in biefer ©ejiefjung an ber Äüftc 3>ri*

lannienß ermittelten Ibatfacfecn feineßwegß uncrbcblid).

3nbcm wir unß von liree unb £oll n6rblid) wen*

teu, finbcit wir bei üod)alfr), nidjt weit von Dem

SBor>nf)flufe Deö QJrebigerß 9Äaclean eine ©djldjt

^orfboeen, weld)e (lefj bebetttenb weit unter bie Slutf)*

r)ör)e in bie ©ee erfrrceft, unb noef) weiter närblid), und)

fccu Orfney! 3nfe(n ju, f)flt Jpr. ©faill (vergl. Eclin-

buegh Philosoph. Journ. Vol. III. p. 100.) etwaö

2tebnlicf;eö beobad)tet, wie id) ju liree: „Ser ©anb
in ber 35ud)t von ©faill würbe burd) einen ©türm
reeggefetmemtnt, unb bureb eine 'Jorffdjidjt Clof gelegt,

weübe gicl)teu bäume u. in febr verrottetem Suftanbe

enfbiclt. SO?it btefen ©tämmen waren bnö verfaulte

£92

£au6 unb fe^r viele flcfne r6tf)(icbe ©aamen, von bet

65ripe bei 3\ül)|'aanicnö, vcrmifdjt. " äßeiter nacf>

©0. bat Dr. Fleming ctncli vom TOcere
. bebexfteo

aSalb in bem Sntb ff 5a» bei gltßt etuterft (vergl.

Edinburgh Philosoph. Tfa'nsact. Vol. IX.), wofelbft

fid) unter ben verrotteten ©tammen ganje Jjaf'lnüiTe,

aber obne Äcrne befanben. 3- fforrea be@erra
bat gleidjfalliS ein von Cer ©ee bcbccftcg. Torflager von

febr grofer 2tusöcbniing befebrieben (Edinburgh Phi-
losoph. Transact. vom 3abr 1789 p. 145), wc(d)e4

fid) obne llnterbrcdjung biß weit in baß ,3»"*" von
iiiucolnfbire «erfolgen lajjt. $bei ber SÜiount'ß t?&ai in

iioinwalliß erfjrerft fid) ber lorf wobl 700 ©ebritt«

weit über bie ßlutbhobc r)inauß in bie See (ficbe Edinb.
Philosoph. Tran>act. vom 3abr 1757); unb in bet

3?ad)bar|cbaft 6er Snfel ©eilh; werben bäufig eurer) b(«

Ortsvcränberung bei "Jriebfanbß Krümmern alter 53ati»

werfe aiifgebccf't , bie, wenn man and) annimt, baf, |le

urfprünglid) nid)t b6f)ec alö bie 9Jceerc3fiäd)e geftanben

baben, ftd) wenigftenß um 16 S u ß gefenft baben muffen.

23on ben nad) 55i o bo ruß ©iculuß auf öiefen Snfeln

fo beiufigen Sinngrubeu pnbet ftd) feine ©pur mer)r,

unb eben fo wenig ift Die Sab' ber unfein nod) biefclbe,

inbetn ©trabo angiebt, bari beren 10 gewefen fenn,

unb gegenwärtig mebr alß 140 vorbanben finb , worauß
fid) beim ergiebt, Daf; fid) bie relative Sage ber ©ee
unb bei SJanbeß fcl)r geänbert baben muffe, unb baf; bie

alte ©age, nad) welcher bie fämmtlicben 3"fein einfi

mit bem benad)barten ^filanbe von (£oruwallid jufam*

mengebangen bauen, wobl förunb baben finne. (23erg(.

Gamben p. 11. uub Carew'ssurney.)
aSenben wir unß nun Wieber norblid), fo fyubtn

Wir bie Eingabe bei Ö5iralbuß Sambrenfiß ju bei

ad)tcn, barj ju Jjeinrid) II. Seit an ber Äüftc von
Qiembrofcfbire ber ©anb burd) beftige ©türme wegge*

febwemmt worben, unö baburd) eine grofe "S^affe von
Qüaumflämmen unb SSurjeln in if)rcc uatürlidjen £ag«

bloßgelegt worben fei), an benen man nod) beutlid) bie-

©puren ber Hxt gefeben. 3u 9"ceugal, in bcrfelben ®raf*

febaft, fo wie aud) in fiaröiganfbire, f;at man äbnlid)#

5ßeobad)tungen gemädjt, unö an ber Äü|rc von Obefbtr«

jwifdjen bem 'DDicrfei; unb See bat .Sperr ©tevenfon
einen unter Sßaffer ftebenben ÜSalö gefunben (vergl.

Phil. Journ. April 1828). 3m Liverpool Courier vom
2labr 1827 lieft man , bap" man an ber D^orbfüffe von

DDtcrfci) nad) einem fjcftig,en ©türme ^auniftämme unb

aBurjeln unter ber glutbbobe blopgclegt fab , au benen

man beutlid) bemerfte , bap fie cinft an bcrfelben ©teile

vegetirt bauen. 3m Jpafen von Oban, in ?(rgulc|'r)ire,

finb burd) bie SBibcrbafen ber 2(nfer bfterß auß einer

5iefe von 20 Sa ben ©tücfe "Jorf l)craufgebracbt worben

(©. Anderson on peat-moss), unb au ber Äüfte
ber 3»fel £ol', ift ber 2orf unter ber 9Jiecreß(Iäd)e fei)»

bäupg. Jlebnlicbe 93eobacbtungen b"t man an ben Äü*
ften von ©d)wcbcn, Jpollanb unb Jraufreid) gemaebt,

unb jeber Sßelttbeil bürfte fpäter aud) berglcid)eti $5eU

träge liefern; allein fd;on auß ber fo eben mitgeteilten
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curforifdjen Ueuerficht ber britanifdjen ßüffe erfleht man,
baß bog 23orfommen von urfprüng(id) nicfyt aus bem
Speere flnm 111 cn ben Ucberreffen auf öcm ©runbe bt$

Oceans burdjaua nidit feiten i|t, imb mit einer Urfadje

»011 fehr umfaffcnbcr üBirfung in SBcrßinbung flehen muffe.

23erfd>icbcnc Sftaturforfdict Ijnben, inbem fie <(>«

2fufmcrffamfcit fatf auSfdjlief.lid) biefer ober jener klaffe

von 1£hatfad)en mibmeten, jene Srfcbeinuiigcu auf «er;

febiebene ißeife ju erflären gefuebt. Sugwileti 9«fd)»«&t

«6, baß eine 2rb< ober §clfenfd)id)t fid) über eine am
bere febiebt imb ("o bie relative S!age beiber veränberr,

wäbrcnb beren ©truetur bicfelbe bleibt. (Sine "Jhatladje

biefer 2trt mürbe (vrrgl. Malte -ßrun. Geol. Vol. I.

p. 454.) ju ©olatre bei SKac-on bcobad)tet, wo eine

burd) heftige Stegen abgelte (Erbmaffe mehrere hunbert

©c&ritte weit an ber SBanb bcS ©ergcS ©olatre hinab;

glitt itnb baa ©orf in große ©cfahr bradjte; auch ein

Iheil beö s?->ergeS ©otna im Söcnetianifdjen, auf weh
ehern mehrere Jjäufcr (rauben, rutfd)tc, ohne bap biefe

einfiürfetcn, ein ©tue? in'ö %f)al hinab, worüber l'idj

bie Bewohner befm (Erwadjcn fc()r Williberten. 3u
Sülfftonc in 3}orfolf rutfebt, nad) ber '2luafage ber Sin;

Wohncr (vergl. Philosoph. Transact.), baa $anb alle

Safjr mcfyr uad) ber See ju, unb ber QJrebigcr 2. 2i)on,

weldjcr in jenem üanbe, im 3ahr 1785, einen (£rb|turj

6eobad)tcte, berichtet (vergl. Pliilosopli. Transact. vom
3af)r 1785), bajj baS SBafier einen lintcrgrijnb von
©anb ausgcwafd)cu, unb baburd) biefc 31aturerfd)einung

hervorgebracht ()abe. (55er Sßerfaffcr hätte hier aud) bin

«rannten SBergfturj beS Srigi ermähnen fönnen, unb
bajj im J?imalai)a;@ebirge bcrgieidKn ju beu gem6hn<
lid;(fen 97aturerfd)einungen gehören.)

Sergleidjcn 2ftiSb5h(ungen unter ber Oberfläche bea

S3obcua werben r)duftei burd) bie vereinigte Sßirfung bes

SrofteS unb üßaffera erzeugt, welche cr|r bie Obcrflädje

Ihrer ©tüfce berauben , fo bafj fie fid) fefeen ober herab;

rutfdjcn mufj. *) ©aa SJBnffet bei ©lommen, in 97pr;

wegen' bilbete fonft bei feinem (Eintritt in bie 9?orbfee

einen Sali, ber einen ©trubel vcrurfadjtc, wij/foit nad)

unb nad) baa Ufer untermufd), unb einen iinterirbifdien

©ee bilbete, in welchem baa barüberftehenbe ©djlofj

«öorge im Saht 1702 verfanf. Qjegenmärtig fteht man

*) Sinen merfwürbigen SBergffitrj biefer tfrt bco6ad)tete

granftin auf feiner legten Sieife nad) bem novbamerifa*
ntfdjen ^olaimcere, am SBergfluffe, einem ScebcnflufTe bei
sßtoclenäte, reo fid) ein @tüc£ vom Ufer loSgeriffen f)atte,

unb reeit in isai SBett beä Sluffeä hineinijcnitfdjt rear.,

SDiefer gvbfturj, ber nifl)rere SRorgen filiidjenraum umfafste,

fanb im 9fooember 1826, einige Sage nad) bem Zufrieren
keS gluffeö, übn'genö obne befonbere 9cebenum(tänbe, ftatt.

SBenn baS SBaffer bie Ufer qbetflutbet/ unb bie (Jrbe bat

bitrcti aufgeiocfert reirb, fo rutfdjen nidjt feiten ©tiicfe «om
Ufer be6 SKatfensie Ijerab. 2>cd) ift em fo bebeutenber
ßrbfturj eine Seltenheit, ©iefe Srenmtng einer Srbmaffe
nacb bem ©efrieren bog SBobenS laßt fid) , feiner tfnfidjt

naä) / blo€ baburd) erflären, baß man annimmt, es fenen

babinter rearme Quellen gereefen, reeldje ben SSoben aufges

lottert, fo bajj bie SRaffe burd) ben 2)rucf beä (Stfefi unb
UZ <Sd;nee6 ä«m Ueberreeidjen gebradjt werben Jonnte,
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bafe(6ft nicfjtä, afa einen ©ee. ?OIaf te;53 run ffi^rt

niedrere Seide an, in lueidien ein foldjea Sujamnicnfin*
fen ber Srbobcrfladje Itattgefniiben, unb erflärt auf biefe

äSeife beti SSoifomnieu ber unter bem 5J?cm bcfitiblij

d;en ÜSälbcr (vergl. a. a. 0. f. 429).
SBieivofjl infceD tOialtejQ? run feine 5^eorie auf

9>r(imiffen grünbet, mcldie bie 9Di6glid)feit ber 55?aljr<

t)cit fifiner 21nfid)t fcftfirüen, unb ft'cr) ber negative

©eiueia, bafj, luaa au einem Orte gefc&al), an einem
anbern nid)t gleidjfada vorfoninien ffinnc, nid;t führen
uif}t, fo pa|*;t bod) eine foldje Srflärung, tinferer 2ln|ld)t

und), nid)t auf bie überflutbetcu ÜBälber von Sincoln;

ff)ire, 5iree it., ivd biefplben mit bem Snnern bea" £aiu

beä eine fajl ununterbrochen jufammeiil)ängenbe ©d)ic&t

bilben. SSSenn bie Srflärung genügen folltc, fo müßte
nadtgetuiefen werben, bafi bie angeblich unter ihr un
fprüuglidjes Slivcnu jtifammengcfiiiifencu ©d)id)ten biefe

Ortaveränberung ivfrflid) erlitten haben, unb biefc hat,

allem 2lnfd)cine nad), nicht frattgefunben. Dr. ^ lern»

ming ju Jliaf hat biefe Scbiuierigfeit jum "iheil gc()o/

ben; er fanb bat; bie aua verrotteten SJegetabilien beftcljeni

btn Sovinationen geivöhniid) auf Sülliuafferfermober lagen
ten, iinbba l'anb|"ccnbefaniu(id)nieift megen ber barin fid»nie<

berfdjlagcnben uub gcivbhnlid) tuid) JlüiTe herbeigeführt

ten, ober von beix benad)bartcn Uferivaitben herabfallen»

ben erbigen, faljigcn unb mctalligcn 'Jheile allmahlig

untiefer werben, fo erflärt fi^) baraua, Wie fief) nad)

unb nach ihr ganjeg Qjette ausfüllen unb mit SJegeta»

tion bebeefen fann. 2ßenn biefea nun mit ber See dt
ncrlei ^6he hat, unb bie jivifdjeu biefer unb ihm von
hanbene ©chpanfe von ben 28cl)en burd)6rocf)en wirb,

fo wirb ba$ früher troefene unb mit Vegetation bcfiaiu

b<ne Sanbfeebctte periobifd) von ber 3'»th betedt unb
bilbet einen 'Jheil bei 9J?eeresgrunbca. (5Qerg(. Edinb.
Phil. Joiirn. Vul. XII. p. 120.)

SSSäferenb id) bem ©charffitine biefea genauen Q?eo<

bad)tcra ber Slatur bie gebührenbc ©erechtigfeit wie;

berfahren laift, fann id) boch uicf;t jugeben , bafj biefe

mit fo vielen prob(cmatifd)en 5r)atfaci)cn auageftaltete

Theorie hinlänglid) überjeugenb fei;, ©er negative ©e;
Weia läfjt |td> jwar eben fo wenig führen, ala behaup;

ten, bafj alle biefe Urfachen jufammengenommen fein

folcijea 9\efultat hätten Ijabcn f6nitcn. glemming
nimmt nichta Unmoglidjeä an ; allein wenn man jur 6r;

flärung einer D"taturerfd;einung mehrere ungewiiTc jufäh
(ige Umjtäiibe ju Jpülfe nehmen inufj, fo läpt fid) we;

nigltcna baraua auf tic Seltenheit eines foldjeu Sreig«

niffea unter ben hupothetifchen Umflänben fchließen.

©tänbe baa auf "Sirec bcobad)tete Sflctum vereinjelt ba,

fo fonnten wir una vielleicht bei ber Srflärung bei Dr.
giemming beruhigen; allein wir finben bie Srfd)ei;

nung fo häufig, unb unter fo vcrfdjicbenen llmfiänben,

j. $ö. in ©ud)ten, in welche fein ßhifj ober Q3ach fliefjr,

fo wie an Orten, wo nichts auf bie frühere Sriffenj eii

nca <£>ceo fd)licfjen läfjt, wieber, bap wir jener Theorie

feine volle ©ültigfeit jufdjreiben f5nnctt. €a i|t auch

n,id;t8 wenigec al^ bewiefen, baß fid) ber ©üßwaffen

19 *
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fcemobcr unter nflcn «cm Speere oebeeften SJälbern

finber.

<£i finb aud> anbere £-rflärungs"arten aufgeteilt

worben. iflfj burd) Srbbtbcn gatijc l'äubcrftriche ver»

fluten ober gehoben werben WtrriciV, ift befannt, unb fo

f)<it Dr. Borlafe in feinen Bcmcrfungcn über ben ge;

genwärtigen 3uftanb ber ©cilln* unfein unb tai Um
fct>rn ber aRount'ä*fcai Cfiet)c Philosoph. Transact.

vom 3af)r 1757) bie 23eränbcrung biefer 3 n fein bem

untcrirbi'fdjen geucr jugefebrieben , toeltfceä biefe ©egenb

nnd) unb nad> unterminirt, unb jum ginfinfen gebracht

habe. <£orrea be ©erra ift berfclbcn Weinung.

(Söcrgl. Philbs. Transact. 1)0111 3 l1 f)r 1789.) 3nbcm

rr bie Straft in ilnfdilag brad)tc, mit iüc!d;ec bie Ober!

fläche weidjer Bobenartcn, nad) ben allgemeinen ©efefeen

ber ©d)werfraft, beftänßig hodj) unten brücft, fdjloß er,

baß um bie erwähnten t£rfcheinungcn in fiiucolnfhire auf

bie uiigcjmungenffc SBeij* 511 crflärcn, man annehmen

f6nne, bap bie ©chwerfraft burd) ein (Erbbcbcn plSglta)

in SSirffamfeit getreten fcn. Sßo aber auch immer Glrb:

beben einen irtiidn-n unb jerftörenben Einfluß autgeübt

fcaben, ift bie SBcrbinbung be$ betroffenen fianbftriebj

mit bem benachbarten mehr ober weniger fd>roff getrennt,

fo baf3 man bie gewaltfame Scrrcißung unb OrtSterän*

berung ber ©djiebten beutlid) roat)rnet)men fann. 2)a

fie jeboch in £mcoltifbire nicht jerriffen finb, fo läßt fid)

annehmen, baß bicfelbcn von feiner fo local wirfenben

llrfadje getroffen worben fenen, unü wenn man fief)t,

wie bie ^orffdjichrcn fid) |o unuutcrbrodjen auä ber

©ce in baö Binticnlanb ergeben, fo muß man fich wuns

bem, wie jener genaue Beobachter jene £vflärung auf;

(teilen tonnte.

2fu« ber Jjäufigfcit irgenb einer ßefonöcrn (Haffe

von 4r)aff<it6en läßt ftd> im 2l!lgemcincn auf bie Aäüt

f.gfeit öcr Urfache fdjlicßcn, ber mau biefes" jujtifcbrcibcn

i>at, unb je gr&ßer bie 3a 1)1 ber Umftänoe ift, in 2lnfe»

Ijung wefdier jene 5t)atfad)cn mit einanber übereinftim»

nun, befto el)cr lägt fiel; fließen, baß fie biefer Urfache

i£)r gntftchm «erbauten. Ob man biefe 'Stjatfadjcn auf

eine ober mehrere Urfad)en äurücEjuftihren, ob man fie

aU baö 9icfultat eine« allgemeinen Suftanbes" ber 5>iuge

mit einanber j» vereinigen, ober einer großem 2lnjaf)l

ton betevminirenbcii Umftanben äUjufchreibcn habe, weis

che jii vevfdjiebcnen Seiten unter mannigfaltigen 3M>en<

bebiugungen eingetreten fenen, ift ein aweiter 'Punft,

bcifen Befrimmuug nicht ton ber •fpäufigfeit ber Ihatfa*

ü)tn, fonberu ton ben Umftanben abfängt, in 2fnfcf)ung

bereu fie 2ehnlid)feit mit einanber haben. Sie 3af>l

ber bereits unter fo terfchiebenen Umftanben entbeeften

tom Soff« überzutreten ääJäfbrt läßt baranf fdjlicßcn,

baß bicfelbcn ihre gegenwärtige 2agc nldjt einer gewiffert

3ar;( ton Ertlich roirfeitbcn anfälligen Umftanben, fonbern

irgeub einer Urfadjc terbanfen, weldje im großen OTaaß«

ftabe auf bie grbobetpädje einwirften, unb weber bie re*

fative Sage ber @d)id)tcn jerftirteu, noch einen ^^eil M
Qoixni von bem anberit abtrennten. Ob baä Qrinfiufen

aller biefer ©teilen ju gleic&er 3eit »oer JU verfdjiebenen
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3citeu, obwohl buref) biefe allgemeine Urfache ftattgefun»

ben, ließe fid) in Srage jieljen, wenn manche biefer

2ßälber nicht einen ^liitjaltcpunft gewährten, nad) weil

chem fid) fd)licßcn läßt, baß fie jti irgenb einer befon»

bem SatynSjeit »erfunfen fcijen. £in folcb,er Anhalte»

pimct ejci|tirt meiner Meinung nad).

3n beul tom 9)Jeere überfluteten "Jorfe ber Snfel

'Jlree fanben fid) bie reifen ©aanien eineö Jjülfcnge«

wäcbfei? in 5)Jenge cingefprenat, in bem 'Sorfe ton ©caiH

trifft mau reife rübfiiameiiähnlid)e ©aamen ; in bem ton

glisf SJluffchaalen ohne Äcrne. SDiefe an brei terfdjie»

benen Wirten fiel) barbietenben €rfdieinungcn beuten bar»

auf t)in, baß bie OrtsSteränbcrung unb Qirfäufung ber

5!ßaltcr ju bcrfelben 3 fl hres^cit , nämlich ju ber ber

©aamenreifc ftatt gefunben ^abe; unb waf;rfd)cinlicr)

büvfie alfo biefe Urfadjc aleidjjeitig auf ben ganjen Äü»

j?enffric6 ton liree bi$ gliec eingewirft haben.

5r)atfad)en, burd) welche fich einigermaßen fefiftellen

ließe, ob bie an biefen brei Orten beobad>teten £rfd)ei»

nungen mit benen in <£ornwalIt$, <Pem6rofefh,ire, €ar»

biganffjire unb Oban totgefunbenen glcidijeitig eingetre»

ten fei;en, finb mir triebt berannt; inbeß bi'irfrc man bei

genauer Unterfudmng auch hier genügenbe Beweismittel

auffinöeu, um bie ^bentität ber ertäteranbernben Urfa»

dje waf;ifcheinlid) ju niadjcu. ©clbft wenn fid) fein auf

bie Seit hinbeutenber Umftanb auffinben ließe, f6nnre

man mit (Srunö aniu!)mcn, baß eine Urfad)e, bie auf

eine fo große ©treefe, wie ton 'Jiree bis ©caill eingt»

wirft i)abe, bie ganje Äü|le Großbritanniens tetäubert

traben muffe.

Jfußcr ben ton ber @ee überflutrjeten SBälbem
beutet nod) ein anberer Umftanb fchr frarf barauf l)in,

baß Großbritannien, unb insbefonbere fcer mcfrlicbe unb

norbweftlich,e 51)eil in ©ejiehung ouf bie ©ce tiefer

liege, a\i früher.
' ?)ian finbet nämlid) bort große

Qjaumftämme an Orten liegen, wo gegenwärtig wegen

ber 9"cähe ber See feine l)of)cn Baume metjr fortfom»

men. Merbing« fännte man fagen, baß früher bas" gan»

je 2anb mit 2ßalb überwogen gewefen fer;, unb fid) alfo

bie Bäume gegenfeitig gefdjüfet hätten ; allein wie hatten

unter ben gegenwärtigen Umftanben biefe je fo groß

werben föunen , baß ein foldjer ©chufe m6glid) gewon
ben? Ober wie tonnte auf ber 3nfcl "Jiree, Soll :c,

wo man Banmftämmc ton ungeheurer ©tßße in bem
<£orfbobcn finbet, ein Sffialb fid) felbfc ©chu^ gewähren,

wenn bie 3nfcln nicl)t einft breiter waren, aii jefct, wo
bie ©türme bas" jerftiebenbe ©eewaffer über bie ganjen

3nfeln r;inwegtreiben?

2)? t i c e If e n.

Son Sepiatheutis, einem von SSI a in title getilbefen,

ben ©epicti uernjanbf cn genus, — Corpore snbcjlindrico,

pnstice attenuatoj pinnis lateralibus per tolam corporif

longitiidinem prnduetis, medio evteusis giebt ©ral) in

feinem Specilegiis tab. IV. eine Xbbilbuna. 2?aä StljiK ift

vom Sap. Sie fiänge bti Jtörper« ift 27 3olI, bie beg Äcpf*
6 3cU' Körper unb gloffen jetier 7 3cU breit. — <Si ift. bie«

bie gröpte 2trt, welche joclcsifo; befa)tiebcn ift. W i ft c i i



297

<S r a b a m fpridjt fn t'brcr S?eIfebeföreibimg bacon , 6ag fle ein

Cremplar gcfe&en babe, woran bie Anne 18 gu6 lang gcroefen.

Ueber ben Ucbcrgang be« glüffigen in den 3u<

Jlanb bcö organifd) gellen ober überbieSBilbungbcr
tegeta bilifeben ©ewebe rjat £r. $>rof. «Kolanbo ju 2u^

tin ber Muriner tfea^emie eine Jfbbanblung oorgclefen, unb mit

Vielen Abbildungen ber mit bem «OiitroKop gefeljenen ©cgenflän»

be unb ber ©ewebe erläutert. (Sr will bartbun , bog bie Äüs

gelcben, welche bie glüifigfeiten unb ba$ SBIut jufammenfficn,

tuta) ü)re SSeteinigung ein Äugelten» unb © efäfj.-@ewe*
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6e (un tissu globulo - vasculaire^l unb SfrnacB. burd) ifjre

befonbere Bereinigung ein 9ce§ -® e f äfj=® ewe b e (tissu areo-
vasculaire) bitten ; ba§ alle ©cfafje bind) ,Kugeld)on gebilbet

werben. $>v. iRolanbo glaubt burd) 2fbbtlbuna.en bie wabd
©nbiqung ber Arterien unb bie SBurjeln ber Svenen nadjrecifcn

ju tonnen.

SBiebererj eug te G> r t) |r alUin fen aus .Ram'nctjen, wel«

djen burd) bie ©rtraction bie ßwltalllinfe weggenommen wölben

war, babe id) bei jpm, spiofeffot SDJaner in SBonn ju {eben

©elegenbeit gehabt.

£ c i l f u n b e.

JDie <p«fU Sflufcett fcer DCcijmittel Bei fcetfelGetn

Hleranbria, ben SO. Suli 1825.

Unglücklicher, ober «icllct'djt auch glücklicher 3Beife

(fdjrcibt Jperr 9D*aöben*) traf ti fid), bnf; meine 2(m

fünft f>ier mit ben erften 4 Peftfällcn jufammentraf.

Seöer granfe war in Cluarantaine; bai QJtifttjouö war

ftngeftccrr, unb eine ÜSohnung nirgenbä ju ßnben; id)

mußte wieberum auf'ä ©cl)iff jurücfgehen. ©er Sapit

tain, ein Singcborner von ©oeco bi (Eattaro, ein l)err»

lieber Mann , f)attc mid) nuf ber 9ieifc fdwn mit Qbon

beauv unb Champagner tractirt, unb er wollte nidjt*

für bie gahrt nehmen; id) mußte feine ®aftfreunbfd)aft

auch nod) für einige "Jage nad) unfern '2lnfunft in lint

fpruch nehmen, biö ein englifcher Kaufmann bie ©üte
Ijatte, feine duarnntaine ju fprengeu, unb mid; in fein

J?au$ aufäunchmen. ©ie Q>cfr griff mit jcöem "£age

Weiter um fich, fo baß 18 Einwohner bets Inga ftarbett;

unb nur wenige "Jage verftrichen, cl)ne baß ein (Europäer

hingerafft werben wäre, gür eine fo geringe ©ev6l<

ttTung, wie bie von 3Tlcranbrien, nämlich 16,000 ©ee*

len, war bie Mortalität bebeutenb. ^eoeö S^aui war
gefci)(o|Teu ; man ließ bie ©jener ntdjt ctuögrf>en ; baö

föelb berührte man nur erfr , roenn e^ in Sffig gelegen

l)atte; bie ©riefe mürben geräuchert; bie 'Papiere griff

man mit Saugen an; bie auf ber ©traße ÖJefyenbcn 6e*

grüßten bie unbebadjtfamcn gremben mit i^ren ©töcfcrt,

um Qjerüfjrung ju vermeiben; bai SGolf brängte fid) um
bie ©oetor^buben, um ju erfahren, wie viele mäljrenb

ber tflad)t geflorben wären; befm grüfjftücfe rebetc man
übet bie Q}e|t; ju Mittag würbe bie 2(nftcrfung befd>tie»

ien ; QJubonen unb Carbunfeln bilbeten bai 'S.fyam

beVm 2tbenbcffen. ©ie ©efc^e, benen bie 2fnftecfung

ger;ord)t, würben von ben jungen ©amen im ©efell«

fdjaftäjtmmer burdjgegangen : „eine Än^e fann bie sPe|c

mitteilen, ein Jpunb t(t weniger gefährlich; ein Sfel t(l

ein anltecfenbeö 'Jbier, nicht fo ein ^ferö. grifebeö

Sßrob t^eilt bie 21n|tecfung fcf>r lcid)t mit, n6er nidjt

frffcbeS gleifd)." ©a^ man einen Mann an, fo füllte

er nach ber Seifte; flagte jemanb über Äopffcftmcrj, fo

floh bie ganjc Umgebung; ging jemanb mit einem btafs

fen ®cßd)te auö, fo flogen bie Üeute nad) allen 9iicb<

tungen; berührte man ben ©aum etneg Äleibe^ 6et ei<

ttem Cfjrtflen y fo würbe berfelbe in 3<T» verfe%t ; unö
*) Travels in Turkevj Egvpt etc,

fprad) man von M'dfean*), fo fam man in ben Söe«

bad)t, nidjt ganj ridjtig im Äopfc ju fei)ti. ©er Xjim*

mel bel)üte jcbermann vor einer öuarautainc in 2(egt)p«

ten! Dtid>t ber lob eines SHacbbarö ift t$, ber barnie«

berbeugt, — id) bin jefet nn (£ärge gcw6l)nt; id) fann

jcfjt von einem lobegfaile vor ber 'Jh/irc t)6retj , ohne

baß id) einen fympatifchen igdjmcrj in ber '2lcr>fclf>6f)tc

fft()lte; — nein, tt ift ber ©ctirccfcn, ewig nur von ber

'Pcft fprechen ju b.6rcn ; ei ift bie auf jebem föcfichte

abgemalte gurcht vor 2lnftccfung; ei ift bie ©egenwart

von pcfteinbrücfen auf 2luge unb O^r, am Morgen,

am Mittage, am 2(benbe, woburch ein in Cuarantaine

befinblidjeö Jpatio' ju einer Eajäru^mo^nung wirb, WO
ber 'Xob im 23 o ro u ö empfunben ju werben feheint.

3ch ()abe bereites einen ©iener verloren. 3"><l

5age vor feinem einfalle nafjtn id) ifyu mit in ein tür«

tifche* J?auS, wo ein Mann angeblich apoplectifd) bat

lag; — ich faub iijn bei genauerer Untcrfucbung von

ber <Peft ergriffen. 2((sS id) nad) Jpaufc fam, wechfelte

id) bieÄIcioer; id) gab bie aufgewogenen meinem Malte*

fer ©urfdjen, um (ie auf ber ^erraffe aufjut)ängen, unb

burd) (ie, muß id) glauben, befam er bie Äranffjeit.

3(m folgenben "Jage fanb ich if)n bei'm ©c()en taumclnb;

feine Äugen fal)en aus, wie bei einem Qjciruufenen;

fein Qjcficht war gefchwollen ; aber er flagte nod) über

ttid)t$. 3d) fragte ihn Hbtnbt , ob er fich unwof)I

fühle? er flagte über £ä(te. 3d) fanb aber, baß er

faum auf ben güßen ftcf»cu fonntc ; fein pul3 war fef)r

frequent, aber leicht jufammenbrücfbar, unb nicht voll;

bie Sunge, weißlid) t braun in ber Mitte, unb an bea

SKänbern fer)r roif).

3ch fah, ber arme ©urfdje hatte bie •pefh Um
mäglid) fonnte ich ir>n in meinem Jjaufe behalten, ba

id) bloö burd) bei Jjcrrn £. 2frtigfcit bort wohnte, bie

id) faum h<me erwarten ffinnen , ba ich ja ber ®efaf)r

ber 2luftecfung au^gefefet war. %d) bradjtc if)tt iit'iS

Jpofpital; aber che wir eintraten, bat er, feinen 3xik
ber ju ihm rufen ju (allen. 3^ begleitete ihn jum
©ruber; — er fd)üitelte biefem bie Jjäube, tro^ meiner

S3orfid)t, unb gab ihm einen Auftrag an feine Mutter.

Uli wir in'ä ^ofpital getreten waren, befam er (unb

wohl mit ©runcO ©d)a\iber, unb er fagte ju mir:

„Erinnern ©ic fid) nicht mcfyr, ©ir, id) fagte im ©a;

*) S?efanntlid) ein beftiger ©egner ber £ebre von ber 3l'n>

ftectung ber 5)e(t,



299

jar, ©efunbljeit fei) öcffcc ale5 UWeil" Sftiemald war

ti mir unbefjaglidjer ju ^uif)c, — ei ergriff mid) ein

Q$efül)l ali t)abc ni) etivaö jur Sranfljeit beigetragen.

Saum rhu er ins Bert, fo (teilten fid) Äopffdjmerj unb

Ucbclfcit ein; er befam fjÄüßge ©djniiber, unö meinte,

feinJjerj brenne i()m. Jlbcnbs funben fid> 2 blaue

fletFtn am SBorberarme, mit rot(>ett ©tretfen, bie bid

jur 2ld>fel retebren, unb in einem Qiubo einigten. 5)ie

JJaut mar pergamentartig uub fyeip , ba<3 2(uge ftarrte

auf einen ©egenfranb l)in ; wollte man mit ibm reben,

fo fprad) er unjufammcnljängeijb, ui)b er beringte fid)

über Qkfdnvulft bei* gange, ©er puU ftatte 2lbenöä

118 ©d)lägc, er war flcin unb jiifammcngcjogcn; bai

&i]uht war gcfdjmollen unb fd)mufjig r ö t f> £ i ct> gefärbt;

am uädiftcn borgen aber mar ei bunfelrotf), mie bei

einer (Eongefttpn. Uuauf&Ärlicfj ftarrte er bie SJfcfe an,

unb bie ganje 3?ad)t f)atte er vor fid) fjingemurmclt.

Um 4 llfyi entfprang er auä bcitl Bette, er cntwifd)te

unbenicrft, tarn burd) bie äußere %t)üt bei Jpofpitalä,

unb lief, nheft ivie er mar, eine ©treefe ipeit nnd) fei»

tum tSjaufe Jtt. ©pd) ergriffen ihjt bie Seute ani beut

^Pcftfyaufc wieber, alä er eben ganj crfcljöpfc niebergefun»

fen mar. 2Me Sraft im 'Jobe, bie il)n fo meit ge;

bradjt blatte, mar jefet geu)id)cn; mit Jpi'Ufe jweier lUat

6er mürbe er wieber in fein ©efängt'.tß jtirücf'gebradjt

(fo barf td) ei nennen), bie §üßc fdjlcppenb, ben Sopf
auf bie Sßrujt gefüllten. 3d) fal) iljn 2 ©tunben nädjt

t)cr. 3er Q3ubo fjatte bie föräße einer Orange; bie

Dciben blauen Slecfen waren ju großen (Earbunfein gc*

werben; bie 2fugcn waren glafig, aber wibcrnatürlid)

glänjcnb; bie ginger fpie[ten mit ben Bettöccf'en. 3 11

fcer Dämmerung gefeilte fid) ju bent Siaffeln in ber

Sef)le ein Ärampf ber ijalcmudfeln; biefer verlor fid>

jmar wieber, aber ber Äranfe ftarb nach, einigen ©tun»
ben of)iie anfdjeincnbcS Reiben,

Sie 5urd)t vor ber 2lnftccfung läßt einem nur nod)

Wenige 3cit übrig, feinen 'jjrcunb ju befragen, bafj ben
felbe burd) biefc fdjrecflicfje Äranfiieit entriffen worbcit

tft; bod) ergriff mtdfj ber ^ob biefcä ©urfcfjen mcfyr aii

td) fagen fann. Gro" war mir fdjrccflid), genötigt ju

feon, if)n jutn Pcftljofpitale ju febiefen; beim wer ein«

mal tu biefeö eintritt, läßt nur wenige ipoffnung jurücf'.

SaS Peftf)au$ f)at mehrere fleinc 3<mmcr mit ext

tiem gegitterten Scnfter, ber nad) Offen gewanbten ^fyüre

gegenüber, ald wäre eS barauf nbgefc^cn, ben giftigen

Sßinb ber SBüfle aufzunehmen, Sßeber ein ©tuf)l nod)

ein 'Jifd) ift in biefem ©efänguiffe ; twä cinjige Qkrätf)«

ift ein Siot)rbette, eine fogenannte Safaffe, mit einer

SlBaira|e unb einem Q.Vtttud)e, weldjcß ttxoai fpätcr bie

©teile bei Peidjentudjed verfielt. 2)ic^()ür tft bem un(

glütflidjeu Patienten meiftend »erfcijloffen ; ein 2lraber

ali SBärter fifjt mit ber 'Pfeife bauor, unb tritt nur

fjin unb wieber einmal ein, um bie btenncnbpn Sippen

besä Seibenben ju befeuchten, ober ben ©d)rccfett feiner

Sinfamfcit ju minbem. Sinmal bei Zaqi. fommt ber

italienifd;e 25oetor in bai St"1 »'^'/ um (Sibifd)becoct,
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ober 5(iebet6(umentf;ee ju «erorbneit/ unb bann gejjt et

Wieber fort.

Unter ollen mcnfd)lidien ©d)reefen trägt bie (Erbe

fetnä, weldjcd ficf) mit ber S&nngtgfeit vergleichen lieje,

bie fid) in biefen fd)recrlid)cu Q)e|twinfelit auf ben öe>
fidjtem ber Sranfen abmalt.

3^1) fal) meinen armen 55urfd)en an ben Stiferr

^erausfdjlcppcn, um einem neuen Qjenoffcn plaf} ju

madjeu, ber nad) 40 ober 50 ©tunben mäf)rfd;ernlid)

Wieber eben fo herauägejidjafft würbe. 2ln ber abruft

unb auf bem Dvücfen bes ©e|torbcnen bemetfte id) große

glecfen, bie eine Bleifarbe jeigten; einen Übeln ökrud)

verbreitete ber Seidjnnm nid)t; bie ^arbunfehi auf bei

öbciflAdje waren flein, fif waren auf innere Organe
gefallen; ber ©u&o war faft gäiijlid) vctfd)munben.

3d) fud)te ben Soctor jn vermögen, baß er in bie;

fem Salle Mittel anwenben möd)tc, bie id) fcfjc vorteil;

i)a\t in ber peft gefunben ()atte, nämlid) Branntwein/
2Bein unb (Jl)ina; er weigerte fid) aber, weil Dr. 'vOiari

purgo, ber bortige berühmte ^u^enaru, fd)on mc^rerj

23erfud)e mit ftarferen 9Jeijmi ttclu gcmad)t \)ätttf

nämlid) mit SÖlaufäurc unb Nux vomica, of)n?

artuijen bavon ju fcfjcn ; alle Patienten wären vielmel)»

ge|toiben. %i) wunberte mid) nid)t barüber!

Srei läge nad) meineö ©urfdien paul labe ict

tarn beiTen öruber, ben er auf bem Scge jum J^ofpi;

tale befudjt Ijattc, ebenfalls bie Ä.ranf^eit; er f)attc bie

näinlicbcn ©ymptome, unb ftarb am vierten ^age.

©eine Jrall *), bie ib,n beftänbig befuebte, bc(am bie

Sraiif^eit nid)t; eine perfon bagegen , bie ju fällig in

bai 3immcr tarn, würbe am nncbften ^age franE, unb
ftarb am Sten 5age.

3d) verfudK bjefc ®eifel ber Sevante burd) S|jat<

fadjen in'd £id)t ju ftellcn, benn id) gebe jcbe l^corie

barüber auf. 3n einer SBiffenfdjaft, wie bie DDiebicin

tft, wo t$ feine allgemeinen Siegeln giebt, laffen fid)

feine umpanbclbarcn unb burdjgreifenben prineipien aufi

ftellcn, Q3ci einer anomalen Sranf^cit befonberä, wie

bie Peft ift, fid) in bie SSolfcn ergeben wollen, unj

bie barin verbreiteten 93tiadmat^eild)cn ju anali)fircn, —

*

nad) ben llrfad)cn beä 3"nbcrS fueben, oljne fein«

SSBircungcn ju erforfdjen, — beweifen, bafi bie Sranf<

*) iDie grau befudjte ibren SBann mit ber qrpßten ©orgfatf,

unb bur$ feinen Zoi »vurtie fie in bie bödjfte Sraucc cer«

feljt. öS war eine SDJaltefertn. @ie riß ganje ^)änbe »oH
von t^ren paaren auä. Sinen SSonat naäj bem 3obe, alt

fe neeb bai Srauertleib an batte, mar fie bie SBraut eine«

©cfencitierburfcljen oen 17 Sabren.
©in merfwucbuicv Urnftanb ift ti , ben audj atte ©d)rift«

ftellcr übet bie >))e|i Ijerauäbeben, bau baä 23ol? in ^eftjet.

ten fo bemoralifirt roitb, bag fid) 9J(änner fowotjl ali

grauen ben jügellofefren Ceibenfd)aften unb bem unorbent»

licbiten S5ctragen fjtngeben. ©in anberer von meinen 9>a»

tienten in 2f[ftanBtien, eine Spaniern, bie an einem

rbeumatifdjen gieber litt, nadj^ben SBerricbaungcn ibret

grtunbe eine golge ber unmäßigen Stauer über ben £o&

ibreä Wannt i, beitatbete, al« fie* »riebet genefen wat, ben

Äutfcbet ibreg gcrabe erft »or fedjä SQBodjen gefterbenen

©atten.
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burd) ben 2(tbem mitgctbcilt werbe, ober bloß burd) Q3e»

tü^rung/ — Unterfucbungeii unö Qklcbrfamfeit blos ouf

Terminologie verfd)ivcnben, unb fid) über ben Untre«

fd)ieb bes Epib.mifcben unb Snbemifdjen herumfirciicn,

ohne je bie 2lufmerffamfeit nuf bie 3)cr;anbluncj ber

iKranfbcit ju ridjten, — alles bies" fonti mobl madjcit,

baß ^emnnb wegen bec 37cutjctt ober bes" Jiefgcbad)teu

feiner Jbeorlen berühmt wirb; erwirb ober baöurd) bie

56btlid)tcit ber Äranfbcit um nid)ts" minbern.

Söon ber pc|t in €onftantinopel ober Sanbia f)abe

id) 3bnen feine 31nd)rid)t gegeben , obwohl fie wäbrenb

meines bonigen ilufentbaltö graffirte, unb obiuoJ>l 46
gälle in meine Sxbaublung fielen, ©er 65runb bavon

ift fein anbetet, alä weil icb beftänbig in meinen 2tn<

fichten fd)ivauftc; — beute f)ielt id) mich für überzeugt,

bie peft fei; enbemiicb; morgen hielt id) fie für anftet«

fenb, unb am folgenben Jage für fciu's von bcibcn.

tSlut ein ?02oment mar ftan&buft unb unvcräiibcrlid),

nämlid) ber enbiidje Büßgang. §aft jeber Patient, ben

id) felbft in <£onftantinopcl bcbanbelte ober bebanbem

\ai), mußte 9Mut hergeben, unb er befam 93red)f unb

«Purgirmittel, um ba« entjünblid)e lieber ju bei

fämpfen ; ober jeber Äranfe ftarb aud) an £rfd)6pfung.

SDer 2lusnabmcn r>iei»on waren nur wenige, ^jd) fnm

mit bem fc|tcn ©lauben an Dr. Wiiean's £ebrcn nad)

Conflantinopel; fie waren fef)r jufagcnb, unb felbft ber

(Eifer, mit welchem fie eingeprägt würben, mufjtc maus

cbes" bajii beitragen, fie einem jungen SQtanne ju cm;

»fehlen. 3d) befuebte ben er|rcn Äranfen mit Dr. pe»
ruf fei, einem alten Sranjofen, ber meinte, er fei; gc<

fidjert gegen 2lnftccfung, unb nid)t obne QJruub, ba er

viele %at)te lamJ peftbeulen ohne 3*ad)tbeil bcbanbclt

t)atte; er war immer luftig, unb nur feiten nüdnern.

Jfuffallenb war ei, baß alle SBarter in pc|tbofpitälcrn,

bie mitten unter ber pejt alt geworben fiub, drunten«

bolbe waren. kleinen erften ivranfen nun t)ottc id) im
©claveubajar von dEoufrantinopel, einem pia(je, ju bem
nur wenige grauten ben Sutritt erlangt l)abcn ; unfer

Äranfer lag in einem Äaffccbatife auf einer 9>anf, ums
geben von beuten, bie raud)ten unb Saffec tränten; er

t)attc einen QMibo am iitme, ber geborften war; in bie»

feit ftcd'te ber Soctor feinen Singer, unb er hieß inid)

bai Sftamlidje rbun. Obwohl id) nun bamald nid)t an's"

Contagium glaubte , fo hielt tcf> ei bocl) für jwccfmäßi«

ger, ber Qiejdjrcibung , welche ber ©octor von ber Qjei

fdjwulft madjte, fölauben ju febenfen, als bai innere
baoon ju unterfudjen; id) begnügte mid), fie äußernd)

511 befühlen. äSir ließen bem armen fOianne jur 2lber,

unb gaben ihm 2lbfübrungi$mittcl, um fein Sieber
ju b cfd) wiebtig tn ;

— am folgenben borgen war
et tobt. Einige 'Jage fpäter faben wir eine grau , bie

feit 23 Jagen an ber peft banieberlag; fie befam 2lb*

fübrungöniittel, unb ftarb am 28|ten Jage. 3br S&e-

bientc ftarb unter ber nämlidjen ißcbanblung eine 2Bo<

die fpäter. Ä'urj, wir verfuhren in allen uns" vorfoiw

tnenben Sollen, wie alle übrigen 2(erjtc, — wir entjo?
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gen forfw<5f)rcn& Q3UU, unb Bie Ärnnfen ftarben fort«
wahrenb.

Weine Sffiirtht'n würbe burd) meine (Erzählungen
fehr beforgt um bie ©td)crbcit ihveo" Jpaufcß. ©ic mein»
te, ba id) bem SSerncbmen nad) in bie ©ajars ginge
unb Pcftfranfe befudjte, fo müptc id) entWeber ihr JQaui
verfaffen, ober mid) ber 3iaud)crung in einem flcincn

Simmer unterwerfen , wie ei in ber Jüifei jeben Jag,
foüalö man nad) Jjaufc fommt, für biefen 3wecf ganj
gcbräucblid) ift, unb meinen ilnjug wcdjfeln. 3d) ver«

jtanb mid) ju Cefetcrem, unb erbulbcte täglid) eine 9?ei«

nigung, bie mid) faft erfiiefte.

Äurje 3eit vor meinem SBeggange von €onffant{*
nopcl würbe SRifj 2ß , eine junge fdißne JJamc, von
ber <pcft ergriffen. 3d) fpeifue ju SRittag bei ihrer
<Sd)we|tcr, ali bie 37ad;rid)t anfam, unö ©ie (6nneit

fid) leidjt bie Q3eftürjung ihrer Samilie beuten. 55er
armen 55amc würbe, wie gewöhnlich, viel QMuc
entjogen: natürlich ftarb fie balb und)ber. ©er 33ater
vcrliep niemals ihr 95cttc , er hielt fie in feinen Htt
men, fudjie Ihre Unruhe ju befdnftigen, unb jog ihrer»

tefeten 2ühem^ug ein; bennod) betam er bie Äranthcit
nid)t. ÜJcebtere üßodjcn fpäter würben jftiei Sicnerin«
nen gefd)id't, um bai 3'mincr ju offnen, weldjeß bi^r)«c

vcrfdilolTen gewefen war, unb bie Letten hcraußjiineb*
men. <£ine bcrfclbeu flagte gleid) bci'm Eintritt über
bie J?einilid)feit bei 3'mmcrß; am folgenben Jage hatte

fie bie peft, unb nad) wenigen Jagen ftarb fie. 5)ic*

gefdjah nach meiner 2lbrcife; Dr. ©elfour tbcilte mir
bie 9?ad)rid)t mit.

Sieä ift einer von ben vielen SMen, bie mir vit

nen 9>cweiö für ben Sinfüif; bes" ©cmütheß auf biefe

^ranfheit lieferten. 55ei feiner anbern Äranfheit i|t bie;

fer "Sinpup fo wahrnehmbar. 9Bcr bie 2(nftecfung furch«
tet, ber wirb immer jiier|t von ber Scant^eit ergriffen;

Surd)t ifl eine causa praedisponens jur'Jieft; fd)lcd)te

Äoft unb förperliche ©diwäd)ung finö bie nädifien Ur»
fadjen, weldje für bie peft empfänglid) madicn. 3m»
met f)abe id) gefunben, baß biejeuigen , mckbc am tief«

ften über bai ©cbicffai eines" 'Patienten betrübt waren,
SSatcr, Butter ober Sßcib, unb bie faft gar nidit bai
Q3ctt verliefen, nur feiten ergriffen würben; wäbrcub
Siencr unb S"nibe, bie nur bann unb wann in'e" Sim»
mer fanien, mei|tens" ange|tcift würben. 5)od) ha6e
id) mandje türfifd>e Jpäufcr in Sonffantinopcl gefannt,
bie gcfobloffen würben, nadjbcm eine Perfon bariu o,e»

florben war,

€0? t i c e f 1 1 it.

Ue&er bie ©cbwi crigfeit, bie Äran!l>e(»
ten bcö Uterinfyficms ju beftimmen, i)abc»
Jpcrr Gebcrfd)j6lb unb Dr. gfftrdm ber ©cfell»

fdiaft ber 2(erjte ju ©tocfbdm eine Q3cobad)tung mitge«

thcilt. Sin jrcaiijifljäbrigcs" 95auermdbd)en von jiemlid)

ftarfer Eonftitutioti hatte bis" 4 üttonare vor feinem Jobe
eine gute Qjcfunßbril genoffen, obgleich ei nie men«
flruirt f;atte. £d begann nun an Bauchgrimmen unb
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2vinffnfcf?mcrjcrt }l| (cibctt, Weldje man als 3e>c&en ber

bcvoritcbcnbcn i)Rcn|triiation anfaf), als ftatt bereit eine

bebeutenbe ©cfdjmulfc im Unterleib fül)ll>ar }ii mereen

anfing, unb, nad) Dem %unt\)tßta ber (Symptome, cnb»

lid) etil mit 3Mut gcmifdjter ©urd;fall i^inju fam. ^u
btefem Sitfianbe tuurDe fie im ÜRonat Kpril nad) ©toef,-

bolm gebradjt. ^ci ber (Supern Unter! udjung fanb man
ben Unterleib bnrd) eine (Gefd)unilft aufgetrieben, Die

ficb von ber Symphysis oss. pubis bis an Den 9?abcl er*

(tretfte , unb fid) mit eine im fedjftcn ÜRonat febmangere

föcbdrmuttcr geigte. 3>ei Untcr|ud)ung ber SQnjina fanb

man baS Jjomcn uitL>efd>dbic)t , pfeif unb fdjlaff, aber

ber tSRiutcrmunb tonnte nid)t entbccf't merben, fonbern

bic SQagina. fd)icn fid) in einem ©aef ju euben. Surd)
bic üüdnbe ber 23agina fül)lte man jivifdjen iljr unb

bem 9\cctum eine nad) unten ju jugcfpiijte (Gcfdjiuulft,

tvcldje fid) in ein bem SRuttermunö ähnliches (£nDe

fcblop. $öci. ber Untcr|'ud)ung burd) baS 9icctum fanb

nnin burd) bie Jpäute bineurd) baffelbe ; aber etroaS bö<

fjer f)iimuf entbeefte man auf ber vorbern ©cite bes S}ar;

BteS eine von einem t)artcn erhabenen 9ianbe umgebene

Üeffnung von li Soll im 5)urcr;me|fcr, Durd) meld;e ber

Singer in eine befonbere große Jjbblung cingebradu roer;

ben tonnte. 2lui allem bicfen fdiloß man, bap Der

UteruS burd) eine lirfprünglid) feblerbafte QMIbung fld)

nid)t in bic ißagina öffne , fonbern bintcr bcrfclben für

fid) liege; bap bie Q>cfd)mul|t im Untcrlcibe nichts anDe*

res fei), als bie von bem SRcnftrualbltite aufgetriebene

(Gebärmutter, unb cnbl$, bap bic 91atur fid) burd) bte

©ilMing einer Ulccration beS bintern u "b untern (£nbeö

bes Uterus, moburd) er mit bem 9icctum in Sßerbinbung

ftefn, unb auf fold)C 2Bcifc jum %i)til fld) feine« 3" (

baltS cntlcbigt — mober ber anbaltenbc blutige 2)urd)lauf

abjulcitcn fei) — ju l)clfen geflieht t)abe. ä^cnigc $age

nad) ibrer 2l"nfunft in ©toctbolm vcrfd)(immcrtc fid) bie

'Patientin bebeutenb unb cS tarn 'Sieber &inj«v baS balb

mit bem "£ooe cnbigte. 93ci Oeffnuiig beS itidmami er*

gab fich., bafj bie ermähnte (Gefcbmulft nid)t ber Uterus,

fonbern ein aufgetriebenes Ovarium mar , welches

von einem mirfliehen fungus medullaris, ber

bic atropbifdje (Gebärmutter ganj umfd>lop unb fid)

burd) bie angeführte Ulceration nad; bem Siectum bin

crltrecfte, angegriffen mar. ©er SRuttermunb bagegen

6ffnctc fid) mirrlid) in bie SBagina, mar aber fo in eine

gälte bcrfclben cingejogen, bap er fclbft nad) bem *£obe

nid)t obue Sdnvicrigfcit entbeeft werben tonnte.

93|ncctna ti on unb SR enfeben blättern. '—

3(uf jal)lrcid)e Uiiterfudjungen fid) Itiifeeub, (teilte 93i((

Utrnö folgenbe ©df^e für grantreid) auf: 2tuf 2 &ei
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»urten tommt 1 23acctnatlon; von 14 QMatternfranfcn
wirb ein ^nöivibuum verunftaltet ober verfrüppelt; von
7 33latternfranfcn |lirbt Sincr. — ©iefe Angaben
grüubcu fid) auf bic äSaccinationSliftcn in gtuntreid),

tvie fic bas alte llentralcomite für bie 93accination ui\>

bie t6ntglid)e 2lcabemie ber SRebicin jdbrlid) an btn

SRinifter beS ^nnef" einreidjt. Sie äuellen finD miti.

l)in antbentifd). — Srmägt man ferner, wie anfebnlid)

pie 3 a bl c» f»»6 / " u f mcldjen biefe Angaben beruben, fo

tvirb man biefen leljtcrn als £>urd)|"d)niitsverbdltniffett

grofen SBertb juerfennen muffen. Uebrigenö fei) nod)

golgenbes über bie Quellen gefagt: Um m6glid)|t ge«;

nau ju feyn , finb in bie 2i|te ber 2Saccinationeu jene

nid)t mit aufgenommen tcorben, bie fid) jmar tu btn

offijiellen 9u*gi|tem verjeidjnet finben , mo eben bie 2fn»

gäbe ber ent|pred)cnben ©eburten mangelt; eben fo fmö
Die (Geburten nidjt gejäl;lt morben, jvo bie 2lngabc bec

SCaccinationcit fcl)lt. Obne biefe 23orfid)t mürbe bai

93ert)ältuiD ber SSaccinationcn ju ben (Geburten ju groß
getvoroen feyn, rceil in ben betreffenben Siegiftern au$
vielen 2)cpnrtementS nur bie 93accinationen angegeben)

finb. SaS alte (£entralcomite für bie SSaceinacwn giebt

an, ba§ bie 25accinationsli|icn immer eine ju tleinc Unt
jabl SQaccinirtcr nennen, meil nid)t alle 3mpfenbe ibre

Operationen notiren. 3^) muß biefem nod) beifügen,

baf; viele 2icräte , unb mobl atid) atibcrc »Perfoiien bei»

»Pidfecten feine S!i|ten fd)id'en, menn fie nur ivcnigc 23ac«

cinationen barin aufführen tonnten. Siefe jtvei Urfa«

d)cn von Unrid)tigteit l)infid)tlid) ber 2lnjabl ber SGacci«

nirten tonnen nid)t burd) ben meniger verjeiblidjen §efj<

ler atiSgeglidjen merben, menn biefer mirtlicb vortommt>
baß nianebe bic 2(njabl ibrer SQacciuirten ju l)od) ange«

ben. ©csbalb Darf man es als genug annebmen, ba(j

bai 2SerbdltniB ber 23accinationen ju ben ÖJeburten eti

wai ju gering ift.
— 5>a« S33crr)cil tntp von einem "Zoi

beSfalle auf 7 $)lattcrfranle ift ganj im (Eintlange mit

ber allgemeinen SRcinung, ber 511 Solge im Surd;fd)nitt

ber 7te unb 8te ©latterfrantc ftirbt. 3ft biefe Meinung
bcgrüubet gemefen, maS fid) nidjt fo beurteilen läßt/

fo mürbe b'eraus folgertt, bofi bie ^Blattern jmar fcltenet

gemorDen finb, barj aber tf>rc 5öbtlid)teit nid)t abgenom»
men ()at; bie Äranfbcit i|t vielmc[)r in ©cjug auf bie

bavon gefallenen nod) eben fo furdjtbar als früberbin,

lvcnigftenS menn man alle 9iefultatc jufammen verglcid)t.

58 i li erm e's Tabelle, bic einen 3eitroum von 18 3'^ te«
umfapt, mad)t bicfen ©d)luf5 febr mabrfd)einlid), menn
nämlid) bic ?5lattcrtranfcn vor ber Sutbecfung ber £ut)i

pocfenimpfting im £)urd)fd)nitte im SSert)ältni^ von 1
ju 7 bis 8 Äranfen (färben.

23i&lioörapfjtfd)e Neuigkeiten»
Spicilegia zoolcgica or originale figurcs and short syste-

matic doscriptions of new and unfigured Animals.
By John Edward Gray. London 182a, Part. I. 4to,
(ÜJiit 6 ©teinbrucEtafcln.)

Memoire sur de nouvenux instrnmens propres a faciliter
la ligature des Tolypes qui naissent a la base du

crane; precede de quelques considerations sur lei

Varietes de cette maladie etc. par Felix Hatin D. M,
Paris 1829. 8.

Notices sur les propriet^s physiques , chimiques et medi-
cinales des eaux de Contrexeville (Vosgcs)J par A,
F. fllamdet etc. Paris 1S29, 3,
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Sftro* 548. (0?c. 20. beä XXV. «Banbetf.) Octofrer 1829,

©ebtudt bei 8oi"fm<S in Srfurr. 3n SommilTicn bei bem Äenisl. *preu&. ©ränj^oftamre $u <grfurt, ber .fiön. Ead)f. 3eitung6=@ryebuion

*u Ueipjig,, 6jin (*- •&• ®- u - S- Sftucn u. Sarifcben $ojiamte ju äiSetmar unö bei 6cm ©. .£>. ©. pr. Canbe£s3nbuftri<:(iomptoir.

qjreifi eineä icben ffianbcS von 24 Sogen, 2 Ätijtr. eber 3 $1.36 Ar., be$ einjelnen ©tütfeS 3 ggl.

Sflatuttunbe.
UcBcr 6ctt)cgtc 9JibIcfuIett.

•Ju fafcbem et fungen von Stöbert ffiroron.

<£t\va vor einem 3a^rc lieptd) eine furjc91adnd)t brufs

fett über bie mttrefcopifdjcn ©cebadtungen cer in Dem

Rollen öcr 'Pffanjen enthaltenen ^bcild>en, welche id) im

(Sommer 1827 angeficllt f)attc, unb über Die allgemeine

€jci|t«n j von bewegenben (active) SOiolctuIcS in orgatiü

feben unb isnorgatrifd)cn Sitpem. (ißcrgl 3?o{ijcn 3?r.

473. SKr. 11; bei XXII. «Banbed ©. 161.)

3n bem gegenwärtigen ©upplcmcnt ju jenem Tic;

rieht i|t ed mein %wetf , einige jener 2Cng«b«n ju erläu;

tern unb ju mobtficiren, auf einige ber bagegen unb

batftber aii^gefprocbcnen ©enicrfungcn über Deren &>ei

nouigfeit unö Originalität ju antworten, fo Wie JU um
terfueben, m\i man al$ hinlängliche ®rünbe jur (£rclä<

tung ber €rfd)einungen augefehen bat.

Suoörbcre' fyabe id) eine irrige 2fngabe von mehr

aii einem @d)riftfteller jti Ocrtdjtigen, namlid) ali wenn

id) angegeben hätte, bap bic bewegten SÖcolcfulcn belebt

fei;en. Siefeg SDiipverftÄnCnip mag wabrfdtcinltcb baber

rntftanben feijn, bap id) bie Ibat'acben gcrabe in ber

Orbnung erzählt habe, in weldjec \ie vorfamen , beglei)

fet von ben 2lnfid)ten, welche fid) in ben verfd)ieDencn

©tabien ber Unterfucbung barboten ; unb in einem Salle

bafycr, bap" ich, in ©cjug auf bie 'DDccinung , bic <Epra<

che eines anbern fiorfcberä bet erften 2(btbrilung bei &et

genftnnbeä angenommen r)atte.

Obgleid) id) mid) bemalte, mid) ffreng auf bie 21n<

gäbe bec beobadjtcten ^hatfadjen ju bcfdjränfcn, fo bin

id) bod), inbem id) von ben bewegten SDiolefulcn fprad),

nidjt im ©tanbe gewefen, allenthalben ben Sutrttt

von Jpnpothefen ju vergüten ; beim fo ift bie ©uppofi*

tion — baß bic gleidjarttg bewegten ^bcilc von gräfei

rem Umfange unb oft von fehr vcrfcbieDencr ftorm pri«

mnre 3 l'f'immenfe&ungcn biefer SOcolcfulcn fenen — eine

©uppofitiou, 5in|ld)tlid) meld)cr, obgleid) fie anSDri'icIlidjalä

conjcctural aufgeführt wirb, ei mir leib ift, bafc id) fo

viel §kwid)t barauf gelegt f)abc ; befonberö ba fie mit

ber Meinung von Der abfolutcn Stentitdt ber 5)iotefn<

leu, m6gen |tc 5ft|tamnun ani wcldjer Q.u<üt (te mit
[en, iufammenjUf)Angeti fdjeint.

3ti ^>ejief)ung auf ben (eisten ©egenffanfc waren

Umfong tinb ®e|t«It bie beiben einjigen 'Pntifte, wcldje

id) in'ö Älarc ju feljen fudjte ; unD obwohl idi im föan<

jen geneigt war ju glauben, la§ in btc|er Jjin|ld)t bit

ÖRolefuien von jcDcm Ä6rpcr einanber dhnlid) feijen, fo

waren bed) bie QxwcisgrüuDc , bie ju Unterftü^ung

biefer Suppofition beigebracht würben, feineewegö bei

friebigenb; unD id) mup l)injiifügen, wie id) je^t nodj

um 23icleö weniger überjeugt bin, cap jencä ber Sali

war. 2lber wenn aud) bie föleidifdrmigf'cit ber SSiokt

fuien in tiefen beiben fünften vellftanDig erwtefen wn«

re, fo folgte barauS nid>t notl)!DcnDig, nod) habe id) (6

irgenb wo angegeben, wie man mir Sdjulö gegeben hat,

bap (tc auch in anbern Sigenfdjafteu unb gutictionen

übereinltinniHcn-

3di habe angemerft, bnfi gewilTe ©ubfianjen, na»

mentlid) Schwefel, Jjarj unb ißadti (eine beivegtcn 'Par«

tifeln hergeben : DiciS fan*. aber von mangelhafter 93?ani<

ptilatien her, benn id) habe fk feitbem von allen biefen

Äcrpem erlangt! S^g^id) mup ich ai geben , bap ihr

SSorhanbenfetin im ©djwefel mir voihcr von meinem
greunbe, J^rn. ü ift er, angezeigt Worbcn ift.

3nbem id) nad) ber Jjerau^gabe meiner 3?eobadj<

tungen bie Untcrfudjung fortfcjjte, habe id) »orjügltd) cinö

ber einfachen (Dtifrofcopc angewenbet, von welchen td) in

ber glugfd)rift erwähnt habe, bap' fie für mid) von J?rn.

©ollonD angefertigt worbcn fmb, mib wovon bie brei

fiinfen, welche id) gewihnlich gebrauchte, einen Jocuä
von '/40 , VSo unb VTO Soll haben.

93Jchrcte ber 5hcobad)tungen finb mit anbern ein»

fadjen 93tifrofcopen mit üinfen von ähnlicher ©tärfc wie»

bcrljott worben, unb eben fo aud) mit ben beften jufamj

mcngefefjten 5)iifrofcopen, welche in meinem ober rnei»

ner Srcunbe ©efi^ waren.

Qai 9\efultat ber gorfchung ftfmmt je£t wefentlich

mit bem überein, wc\$ man aui meinem gebrueften £>e*

rid)t entnehmen fann , unb fann fürjlich in folgenben

SBortcn au^gebrüclt werben, nctmlich:

©af3 aupcrorbentlicb fleine ^^cilchcn feffer 93?affe,

m6gen fie von organifchen ober unorgantfehen ©ubftan»

Jen erlangt fei;n, wenn fie in reinem SSafTcr oöer in

irgenb eitler wäfferige« Slüffigteit fchwebenb erhalten

20
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werben, ^Bewegungen jefgett, wcldie idj nicht jti erflä»

ten vermag, unö ivclchc burd) ihre llnrcgclniäftgfcit unö

fdjciubare Unabhangigtcit in einem mevfwürbigen öra»

be Den fchnellen Bewegungen einiger ber ejnfacbften 3n>

fufion&ihlercbeti ähnlid) fmb. Sfljj bie fleinftcn beweg*

liefen $dttifeln, weldie id> beobachtet unb weldje id)

bewegte (active) Wolcfülcn genannt habe, ganj ober bei*

nar,c fphärifcb finb, unb jroifcben ^öhcö o6er iöhöö^
eine« 3ell3 im ©urd)mc||cr fjaben, unb baf; anöere

Partifcln von beträdjtlid) größeren unb vcrfcbicbcncn ©rö*

fjen unb von äbnlirter ober vcrfcbicöencr §igur unter

glcidjeii Uuiftäubcn ebenfalls analege ^Bewegungen bar*

bieten.

3d) habe freier angegeben, wie id) glaube, bafj

biefe Bewegungen Weber von Strömungen ber in ih*

neu enthaltenen Jlnffigfeitcn entfpringen, nod) von ber

inncrlid)cn 'Bewegung abhängig fenen , welche , wie

man annehmen fann, i[)rc löcrbunfrung begleitet.

£>iefc Urfadien ber Bewegung aber, fie mögen nun

für fid) wirfen ober in 93crbinbung mit anbern, j. <£.

ber 2lttraction unb SRepulfion unter ben "Sbeildjen fclbfr,

ihr unftetefi ®lcicbgcwid>t in ber glüfügfeit, in weldjer

fie fdjwtmmcn, ihre fjngromctrifdje ober £«pillartbätig*

feit unb in einigen fällen bn<5 ftreiwerben flüchtiger

Stoffe ober (leinet Suftbläädjcn — finb von mehreren

Sehn fi Hellern uU binreichctiö betradjtet worben, um bie

CrfdKinungen ju erflären. (Einige ber f>icr erwähnten

angeführten llrfadjcn , mit anbern, welche id) anjufüh*

ren für unnötbtg halte, werben nid)t leicht überfeben wer*

ben, ober febwerlid) im ©taube fei;n, Beobachter ju tau*

fd;en, bie nur einfgermafen in mifrofcopifcben Unter*

fudiuugen geübt finb; unb bai Ungenügenbe ber noch

am meiften widnigen unter ben angeführten fann, wie

id) glaube, vermittelt eine« fehr einfachen (Experiment«

befriebigenb bargethan werben.

SMcfc« gjeperimcnt befiehl barin, beiß man ben Sro*

pfen Sßaffe-r, weldjer bie 'theilchen enthält, biö auf mi=

frofcopifdje Kleinheit rebucirt, unb feine Sauer baburd)

verlängert, baf, man ihn in eine burdjftcfctfge 3'üffigfett

von geringer fpccififrbcr Schwere verfeuft, mit weldjer

er nidjt mifebbar, unb in welcher bie iSerbunffung au*

fjerorbcntlid» Inngfam ift 9Benn ju Süß* SDfanbel? Oci,

meldjcö eine mit öiefen (Eigenfdinftcn begabte glüfftgt'cit

ift, eine beträAtlich flcinerc Quantität foleben SafTerä»

welche« mit Iheilchen gehörig gefebwangert ift, gebracht

roirö, unb bie beiben Stöffigteiten; mit einanber gefebüt*

tclt ober jufnnimengcrieben werben, fo bemerft man

balb fSßaffertropfen von fehr verfdiicbener ©röf.e von

t'ö Mi soöö 3° u im Surdtmeffer. 23on tiefen eut*

galten bie allcrfleinfren nothroenbigerweife nur wcn<*

ge partifeldn-n , unb einige mögen juweilen fogar

nur mit einem Partifcldien beobachtet werben. 2luf

biefc 2ßcife fönnen gnnj fleinc tropfen, Weiche ber Suft

ausgefegt in weniger al<S einer Minute verbunftet fenn

würben , für (äiuicr als eine Stunbc jurficjlgehfllten wer*

ben. 2lber in allen fo geformten unb gcfchüfjten Zxot

öOb

pfen finbet bie ^Bewegung ber bewegenben (active)

'Jbeilc mit unvernnnbertcr thätigfeit ftatt, wäbrenb bie

für biefe Bemcgung angeführten J?auputrfad)cn, nämlid)

ihre SScrbunftung unb ihre lvechfclfcitigc ilnjichung unb
2lb|loptmg cutweber wefeutlicb »ertingert, ober ganj unO
gar Ü^ull fmb.

(£3 muf3 hier bemerft werben, baf; jene anfangs

faum bemerflieben unö julcfjt fehr fchnellen Strömungen
von bem 93iuielpunctc nach ber Peripherie, welche in

ben bei' Hüft auägcfefeten tropfen beftänbig vorbanben

finb, unb bie eigentl)ümliche Bewegimg ber pnrtifcldjen

ftöreu ober überroaltigcn, in ben fleincu in Oel einge*

t)ü(ltcn Tröpfchen gänzlich verhütet werben: eine lljatfa*

cl)e, ivelche jeboch nur in beujeuigen tropfen in bie 2(u<

gen fpringt, weldje platt ftnb, weil fie beinahe ober

ganj mit bem Objectenträgcr be« tötifrofcopö in Beruf}*

rung finb.

©af; bie Bewegung ber Partifelcben nid)t burd) ef<

ne auf bie Oberfiädje bc« $opf'$ wirfenbe llrfache her»

vorgcbrad)t wirb, fann burd) eine Umfehrung bei <£r*

perimentß ertviefen werten; beim wenn mau eine fcljr

geringe Quantität Oel mit bem bie 2(uf1öfiing enthalten*

ben äßaffcr mifd)t, fo wirb man mifrofcopifdje Oeltröpf*

d)cn von nuferorbentlidjer Äleinl)cit — einige nid;t grö»

ßcr als" bie partifckben fclbfl — an ber Oberfiädje bei

Sßnffere; finben, unb jivar beinahe ober ganj in $tuhe,

wäbrenb bie partifekben auf bem ©runbe ober in ber

Glitte beö "iropfenö fortfahren, fiel) mit bem gcwöfjn*

lidjen ^jrabc von 2(ctivität ju bewegen.

93ermittelö bei eben befdjriebcnen Verfahren« —
bie föröpc ber bie Partifeldjen entbaltcnbcn Kröpfen ju

verfleincrn. unb ihre Sauer ju verlängern — weldjeg,

fo einfad) ei aud) i|r, mir erft fehr fpät einfiel,

erhält man. ben ©egenftanb mehr in feine ©ewalt, fo

bajj wir nun viellcidjt in ben Stanö gefegt werben,

bie wahre Urfad;e ber fraglichen Bewegungen auäfinbig

ju madien.

93on ben wenigen <£rperimcntcn, weldje id) gemadjt

t)a6e, fett biefe '2lrt ju beobachten jur 2fnwenbung fam,

febeinen mir einige fo aufjcrorbcntl'd) fonberbar, baß

id> nid)t wage fie anjugeben, bevor fte nicht burd) heiu»

fige unb forgfältige 35iceerholung beftätigt finb.

3d) will biefe (Ergänzungen meiner früheren Be»
merfungen bamit bcfd)liefcn, ba|; id) angebe, wie weit

biefe Beobachtungen, meiner Meinung nach, vormalö

befannt geivefen finb.

Safj OTolcfularbewegung juweilen mit 2fnima(fular<

bewegung von einigen ber früheren 5)iifrofcopi3!>eobacf)*

tem verwecbfelt worben ift, wirb mir auö verfdjtebeuen

Stellen in ben Sdjriften von Seit wen hoef, fo wie

auch autf einer fehr wichtigen Jlbhanblung von Stephan

®rat) in bem löten B>anbc ber Philosoplrical Trana-
actions fjöcbft wnbrfcheinlid).

2(ud) 31 e e o f) a m unb ^Buffett, burd) wefcfje bie

Jjt)potf)efe von ben organifeben Partifekben auffam, fdici*

nen uidit feiten in benfclbcn 3tt'thum verfallen ju fe«n,

unb id) bin geneigt ju glauben, ba§ Spallanjoni
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feiner 33crftd)erung barü6cr ofjngeacrjtet, unter ber

ÜRubrif: Animaletti d'ultimo ordine bie bemeglidjen

•Jföolefulen eben fo gut a\i Die 2(nimafula begriffen i)at.

Sann muß id) ermahnen, baß ©leicben, ber

Cntbccfcr ber Bewegung in öen 'Partifein bei Rollen

aud) äi)iiltci)e Bewegungen in ben partifeln bei Ovu-
lum von Zea Mays beobachtet t>at.

Sffirtöberg unb Kuller, weldje juro "S^cil B u fs

f o n'ä Jjnpotljefe annahmen, geben an, bap öie Äügels

d)en, aud weldnn nad) <r>rer 2(nnn[)ine ade organifd)en ÄJr»

per gebübet ftnö, Bemegungäfal)igfeit befiijen ; unb 9Ji t'i 1«

ler unterfdieibrt biefc fid) bemegenben organifdjen Äügcl*

d)en von öen tuirflidjen 5f)ierd)en, womit fie, wie er

fagt, von einigen |et)r ad)tungämert()eii Beobad)tern ver<

medjfclt worben finö.

3m 3af)r 1814 gab Dr. 3ameö ©rummonb
in Belfaft, im 7ten Banbe ber Transactions of the

Royal Society of Edinburgh eine fd)4(ibarc 2lbt}nublung

^eraug unter bem "Jitel: „lieber gemilTe Qürfdteinungen,

weldje bei 3crgltebcrung von §i|d)augen beobadjtet wor:

ben |lnb." 3 n biefer 2tbf)anbJUng, *üt iwc(cf>cr 4d) ju

meinem 2<ibmefen völlig unbefaiint war, ali id) bie

Slad)rid)t über meine Beobachtungen befauut machte,

giebt ber SJJerfaffer eine 3?ad)rfd)t von ben fcr)r merf»

würbigen Bewegungen ber spicula , meld)e bc» ©über*
tl)eil ber choroidea ber gi|"d)augcn bilben.

£>iefe spicula würben mit einem einfachen SOiifro.'

fcop unterfudjt, unö ba fie unDurd)fid)tige Äorper

finb, fo mürbe ein feljr ftarfeö $id)t auf bie äßaffertro,-

pfen gcriduet, in roeldjem fie verbreitet waren, Sie
liTfd)cinungen fmb fetjr im <£iujelnen befdjrteben, unb
ein fe()r fmnrcicl;ee5 Slatfonnement ift aufgellefit, um ju

beweifen, bap, um bte Bewegungen ju erflären, bie

(im wenigften umvahrfdjetiilidje Srflärung fei; anjunef);

mert / ba$ bie spicula bewegt |"inb.

$>a biefe Ädrper bei nfleetirtem unb nidjt bei burdji

geljenbem 2id)te gcfcfyen mürben , fo mar ei faum migi

lid), eine fet)r rid)tigc SQorftcllung von ifyrem SQcrfjalteit

ju befommen, unb bei ber geringen SSergröß.rung,

roeldje bei bem 3"(trumente unö Der ermähnten 2lrt ei

ju gebraueben erlangt mürbe, mußten bie fleinern unb
faft fpf)ärifd)en sX)artifehi ober activen Sftolcfulen, meldje

id) immer in SÄenge gefunben i)abe, menn ftärfere 58er;

gräßerungen angemenbet mürben, gftnjlid) ber Bcobi
od.tung entgegen.

Dr. ©rumnionb'ä ttntcrfudjungen waren 6(ofj

«uf bie Untcrfud)ting ber spicula ber 2lugen unb ©dwpf
pen ber §ifd)e befdjrdnft; unb ba er feine 23ermtttf)ung

gehabt ju f)aben febeint, alt f6nnten analoge Beilegungen

in anbern organifdien £6rpern unb noch, viel meniger in

unorganifdjer ©ubfianj vor()anbcn feun, fo nef)me id)

an, baß biefer fdiarfc Beobachter mir b\oi in fo meit

alö Qj(cid)en unb in viel geringerem ©rabe als 5)1 ül<

ler vorangegangen ift, beffeu Angaben id) bereit* er»

roafjnt f)abe.

'Mt öie f)ier aufgeführten Beobachtungen f)aben fid)

auf bie Unterfud;ung von *partifeln organifdjer Äörpec
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befdjränft. 5im Sfaljr 1819 a6er ga6 ^ir. Buroatcr
von Liverpool eine ST?ad;rid)t von mifrofcopifcficn Bcob<
aebtungen ()erattö, in meldjer angegeben ift, öafj nicht
allein bie organifdjen ©emebe, fonbern aud) unorgani«
fdje ©ubftanjen aus" bem beilegen, maö er belebte ober
irritable partifein nennt.

<£iue jmeite Ausgabe jene« 2fuffafjeS erfdjien 1828,
ma^rfcbeinlid) in einigen fünften vernnbert, aber bod)
reo!)! im üBefentltcbcn mit öen 2fngaben in ber 2fu£gabe
von 1819 übereinfHmmenb, meld)e icb nie gefeben (>af

be, unb beren Sri|lctij id) ntcfjt fannte, al$ id) mein
Slugblatt befannt mnd)te.

Mad) ben Angaben von 1828, auf meldjc t'dj erfr

farjüd) gefto|;en bin, fdieint cö, bafj Jpcrr Borna ter
ein jufnmmengefe(jteä 9Diifrofeop nad) ber fogenannten
Sulpe pper'fdien Sinrtcbtung gebrauchte; Daß ber <&et

genftanb im f)eUcn ©onuenfdjcin unterfudjt mürbe, unb
ba|"; baö £id)t fo fd)räg auf ben Ob|cctentrrtgcr gemorfen
auirbc, um ber ShtfufTon eine blaue garbe mir^uthcilcn.

©aö erfte Srpcriment mirb fjier mit feinen eigenen
®oitcn befd)rieb«n. „Sine fleine Portion 93?e()rmu(j

auf ein ©tticfd)en ®laiS gebrad-t , mit SSnffer ge*

mifdjt unb bann alfobalb unter basS Sftifrofcop gebrad)t
Werben. SSenn ei bann umgerührt unb bei gellem ©on*
ncnlid)t betradjtet mirb, fo wirb eä ganj beutlid) mit
jnt)llofen flcinen fabenartigen Äirpern gefüllt erfdjeinen,

Welche fid) mit öußcrfler tfettvität minben unö breiten."
2lel)nlid)e S6rper unb gleicbfadfi in Bewegung mur--

ben von tt)ierifd)en unb vcgctabilifrfien ®emeben er^al*

tent von vcgetabilifdjem ©taub, von rotf)glüt)enb gerne«

fenem ©anbftein, von Äof)lc, 2(fd>e unb nnbern unorga*
nifd;en Körpern.

3d) glaube, inbem id) fo bie ?(rt unb SSSeifc ant

gebe, wie J'prn, Bt)mater'(J Srperimente gemadjt mun
ben, baß" id) Beobachter, me(d;e mit bem ©ebraud; bei

93Jifrofcopö befannt ftnb, in ben ©taub gefefjt f)nbe,

ben Umfang unb bie 2lrt optifdjer Sdufdning, " me(d)er

er unterlag unb movon er feine 2(f;nung gehabt ju t)ai

ben fdjeint, ju beurteilen. 3d; fyabt f;icr nur nod)

f)injujufügen, bafi l)ter nid)t von einer Priorität bie

SHeDe fci)n fann ; benn menn man fid) auf feine Beob=
aditungen verlaffen fann

, fo müßten öie meitiigcn gnnj
bei ©ette gefegt werben. (28. ^uli 1828.)

SJc i ß c e f f e »t.

lieber bie bituota nifdjen Ablagerungen in bei»
© taate 9cem«2)orf , bei» Ganale ies <St ie = @e e S k.
hat ^)r. Sa ton eine Scadjrirfjt in Silliman's Journal Vol.
XII. p. 117. eingnücff, 3n cem ganale be« grie = @ee6 bilben
bie Änfcbivrmmunaä -. @d)ict)ten jirei ^aralleloararame: baö tine

480 engl. SReilen lang unb bis 20 engl, Steilen breit, fangt 20
teilen öftliaj von Scnnecttfut an unb eifiredt fid) langö brS
füblidjcn Uftvi vom <Srie*@ee; baß anbere 280 Wltiltn lang
unb 70 SOteilen breit fängt bei (Sronni 5)oint, am (Jfjamplan--

©ee, an unb folgt bem Saufe iti ^ubfon. 3(ucb fmbfii fid)

2(lluoia[<@d)id)ten in ben roefilidjen S^älern am gu^c &ee G>at»

ffill. ©ben fo finben fid) mehrere Säger von 3öpfertbon in einer

Ablagerung von abonmergcl, aber m'rgenbS ift ber 3:6pferti)on

eine eigentbümlidje gormation. 8äng« beä Sris'ßßnalS; vom
20*
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gitlle.-gall an, erftrecft pdj auf 160 WleÜm ein £ifmM'albcdc»,

tteldjcs bem tfufdeine nad) mil Ablagerung« tickt ucrlwigegau-

gene.i Otiten gefällt grvpffeii ift. ©i« l*g:e AWageiung if; burd)

©iron-.t, bie cm Umlc = gaüe failirn, unb bie 3iid;tung nad)

SSefien bauen, u-fg.jeriffen , unb bie batuid) gebtioeten 2t)äler

flnb mit Äiü, 61t-r.ü , Shcn, Säumen, tgn&it'allermufdjeln It.

gefüllt. iDiefe 2lnfd.-n>einmung ift ftira K)8 isuc titf. SDaS

•£elj, Conatüidie gtdjifn , ift in brträdjiliüjet Sief« begraben;

bie ßoncJjQlicn finb tjauptfädjltdj Helix, Uulo, Ljranea. 2tUe

61-cnen, bed) ticgenb nnb mit Urroilbern bebest, tjaben un*

lfr" bem w .-.ciabilt (teil Stratum eine Unterlage con fdjöner (Sr =

be. JCiiifbiiuoianiidje Sbierrefte finb feiten unb befielen aus"

$>acr;r;befnienfnoden.
—

Uine 2i b b i I b tt n g unb SSefd)reibung eines 6 i e 6

Jim c r n i t c: e r n n et; u s t>at apr. 9i o b e r t © r,a i) t an aprn.

©e o f f ro i) = £ ain t apil a ire gefdjtcft, trelcfcer le^tere bar--

aus folgert/ bat eer Crnitbcrvindjus nid)t ju ben ©äugett)ieren

gefcere. (5S?enn bas @t im 3nnein eines loeibUrtjen. Ornitt)0=

ttyncb/is ge;unben roitb ober tcr Qnnbrno barin fo roeit eniic»E=

feit ift , öag mm ben Cimiljorijndjuo barin unbejipeifelt erfen=

nen fann, erft bann wirb fid) entjdjeibenD fpredjrn (äffen.;

lieber bie Seijea bes £rn, ffielanger in Dftin--
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bien, rec-iu'n berfelbe fid; ju 8anbe mit bem ©ou»erneur »on
9)onbid)orn, -p™. Seäbaffung begeben batte, unb bie natur«
6UtoiiKi;e Ausbeute bietet Steife ijaben bie .pJp, SSirbel in S5e»

jiebung auf Sbotanif, Gncier auf 3bologie unb l'atreille auf
©ntemologie insbefonBere e nen t)bd)ft giinftigen SBeridjt erftattet/

bamit bie Acadeime des Sciences fid) bei bem franjöfifdjeu

gjJiiufterUim lür »publüaticn bie er oon .£>rn. SSelanger ju»

rüctgebradjien- naturbtfiorifdjen Sieidjtbümer perrcenben mogle.
Uetier p l) p I

i t a I i | d) e ^Beobachtungen auf bem
6a ucafu.i/ ireldje £err »profeffor .Kupfer ton Äafan (mit
einer SEe^lettung oon 600 9!u||en unb 350 (Sofacfen / bie in bie«

fem rciloen Banbe jur ©idjertiett bes 9caturfor|d)cr6 nötbt'g trat)

gemadjt bat, finb »riefe belfelben an £errn ts>av) = e u ffac ans

geangt. £r. 'ptof. .Rupfet ift nad) oielen SPeidjioerben baijih

gelangt, einen ber t)6d)lten ®tpfel bed Gaiicjfus ju erffeigen/

roclitjer 1000 gab bötjer fenn folf a!6 bet SCRontblanc. ^ir. Ä.
fdjaijt bie apbbe, iu weldjer er gelangt ift, auf etioa 15,400 guf.
Sie n)id)tigfte ber SSeobadjituujen l'djeint bi« über bie Jtbnaljme

ber Snteafifät bes WagnetiSmuS int SBerbaltniD ju ber ^>6l)e ju

fesjn. ^>r. *prof. Äupfer glaubt bavaue fQ,liegf n ju fönnen,

bafj cS unmogiidi fe!t), bie magnetifdje ^raft ber övbfrgel bem
Siorl;anbenfei)n eines magneti|d;en (SentraU Aeuiä juju|"d;t{ib{n.

£ i l l ii tt % tk

SBemerfungen «nb SSeofcadjttttißeu ti6er t>ic buref}

(Spuliuiirraec ^ei-vorcjcbtadjtew 3ufftUc»

»on SDt. Sonnelle.

Sie äfften Ratten &ie vcrfdjtvCcncn ^,n^a\k fe-^r ü6en

trieben, iveldjc Cic föcgcnmart öer 33ürmfr im ©arm*
fauat rjcnjotbriiigm tbnnt". roie fid) Dies n. c. nud) auä

ber T>Jt enge vm trurmivnbrigen '2lrjnciniiitcln ergiebr,

tceld-e tf)re 5^iirmacopöe mtl>a!r. Sin (Srttem für)rt

Iridu 6as entgegeiigcfefete fjeebei : unb ci ifl baficr nid)t

efcnt ju BenranCerii, tufj bie Steuern auf biefe äßürj

mer »rntg 6)etvid)t legen. So ifr aber bicö meincö £rK

odjtenS Unred): unb jmnr grofjc» Unred^t, tnenn ti

isaft ift, bap aud) bie Uiifdjäblidifien biefer Singeweibej

trürmer, bie ©puliuiirmer, fcf)r nacfjt^etlige unb jumei;

len felbft triöiticbc 3ufdlle fjcroorbrtngen fc-niun.

Siejniigen '^lerjte, reeldjü uiefe Sinberlcidjen 6ff-

nctai, t>.ibcn beobachtet, bafj cut ben ©teilen, lue

tr.cijrere @pntn>ürnu( torf)anben finb , fafi immer eine

fcf)r t>ofNc 3iöit)U"3 bei" Scbfciinnierabrnn nugetrpffen

reirb; bie';e 'Stjcttfficfic ift mir ili faft bcftänbtg oorf)an(

fcen ?crgeccinmen, nid;t nllctn bei jungem, fonbern aud)

hei altern ©ubjtcten. 3* Wef^ jroftr mo^l, bafj mer))

rerc behaupten, ber entjünblicbe 3nftanb ber ©cftlcimi

Binubran bc$ Sarmfaimlö fei) bie Urfadje ber 2Surmcr*

crjcugmig, unö nid;t bie flclße 'f)«r ?[nnjefertr;eit. 2(1*

feilt wartrm ift benn biefe 3\6it)c immer fo genau auf

Sie Stellen 6efd)rnntt, ireldje »ob biefen 2f)icren cinge;

Hommen »erben. Unb, wenn benn bod) glcidje Urfa;

d;«it immer glcidje SStrfungen reiben foüen, tüie fommt
eö, bap nid't jebeemal bei fold)er Qifylogoft beä Sarm-'

tamli aud) 2£ürmer angetroffen reerbnr.

£rurd) bie Irritation, »elcbe bie Sßurmcr in bem
©arniinnal errca;«», burd) ben <£iubrucc »ou berm

33en'if)rung unb ber burd) ffe tctplrffcn 2(rr ton S5mn«
trul)igung, rocröeii jiimcilen f»mpatt)t|"d) unb ot)ne mat)r,

nel)inbare Störung bei 3tervcn]"i;(temg conoulfiuifclje

^Beiucguugcn unb anberc bebeutenbe Xjimjufalle, befon*

berö bei Äiiibern »eranlafjt. 2ßcnn biefe SSütmer fid)

in großer 9Jicnge im ?Jtagen finben, fo bewirten

fie äuineilcn Störungen in ben Functionen bicfetS Or*
gand, unb juiueiten fcfbft Hebelfeijn unb <£rbrcd)en.

3d) f)abe bie« oft ju bemerfen @efegcnf)eit gehabt,

Dorjüglid) aber bei einem jungen t)D?äbd)en, n>cld)cra

man fd)on eine 3Äenge SMutcgcf eingelegt f)atte, um
eö von einer verniuttjctcn @a|lritiä ju l)cilcn. üßtih»

renb einer gcivalifamen ?fti(trcngung jum ?>rcd)en ga6

eä mehrere in Älumpen t)cr|"d)lungene ©pulroürmer von
fid) unb luurbc geseilt.

€ö gefd)icf)t juiucitcrt, bog biefe 'S.fn'ere in bie

Spcifcröf>re gelangen , unb bann fönnen fdjioere 3 u f«üe

erfolgen , ivie bie folgenbe 5f)atfad)c bemeifet.

3d) umrbe eines 'Jagcs in ben ©aal ©ainre <Iai

terine gerufen, um einem flcinen ÜJJäbcf)«!! von etiua

10 3 nl)"'i -iputfe ju verfd)affen, rwetefees an einer lang;

beftcl)enbeR 2)iarrc>öe litt, unb fanb ei in einem Ju*
ftanbe pou unau^fpredilidjcr ?fng(r. Ser Jpnls ivar ge»

fpannt, Der Äopf jurücfgcbogen, bas 2fntlifj violett, bte'2(u«

gen vorrageub, ber 21tf)em pfeijfenb unb cotivnlfiutfdj. —
3nbem id) bie Sungc «biuärts brücfte, um mid) von bem
Bufraiibe bes QMjarnnr ju unterrichten, veranlafjtc id)

r)cftige 2fn(h?etigUBgen 511111 Q3red)en, unb bas 2(uswen

fen einer fer>r großen Sftcnge vcrfdjlungener ©pulivur/'

mer. Sie fleine Äranfe mar augcnblicllid) tvieber f)er<

gefieüt; es fdjicn mir ber föcbanEe ganj natürlid), bafj

bie^ aßiirmer in ber @peiferöf)re fefl fteeften, baf; fie

ben dann! burd) if)r Söolumcn ausbeuten, bie £uftröf)re

jufammcnbrüclten, unb fo bie ebm eru?äfjnten Sufciüe

»cranlafjt8iu
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36er biefe SufMc, fo 6ebcutenb fic aud> finb, fie;

fjen bod) feftr denjenigen nad), meld)« entließen, wenn die

©pulmürmer ben Utrffang bes tubüs alimentarius ver;

laffen, unb fid> in einige andere J?6ftlen begebeit/ j.

ß. in ben 2ufir6t)renfopf unö ben ©allengang.

See erfle §all f|t mir einmal vorgefonimen; es mar

bfcö bei einem jungen fd)6ngebilöeten und vorzeitig flu;

gen Ä'naben. ©erfelbe tarn am 17. 93eai in's Jpofpital,

Um wegen eines alten intcrniittirenben gieberä mit 93Jilj<

ctnfdjmellung bcftanbelt ju werden, unb jcigte anfangs

Iticbtö Sleerfmürdigeö. — 2lbcr am 21. beS 2lbenbS,

Wo id) eilig ^u iftm gerufen wurde, fanb id) if>ti auf

bem Svi'tcfcn liegend, mit rücfmärts gebogenem S'opfe,

rotftem 2lntliljc unb glättenden 2lugen; er fließ von Seit

ju Seit fdjarfe ©djreie aus, flagte über lebhaften ©cbnier},

ben er bald in ben obern v

Xf)(tl ber ©ruft, balö in öcr

Slacfcngegenb »erlegte ; bie Siefpirafion mar be|'d)leunigt

unb convulfivifeft, unö bie ©pradje faft unterdrück, ©er
Qiuls mar flcin, fdjnell unb unregelmäßig, ©ie Untcrfu;

eftung ber ©rtiltorgane gab gar fein Sidjt. ©ie Unter»

fudjung bes ©djlunofopfes mar wegen ber Un rufte des

Äraufeu unö beS oU|ammenfd)liepen* ber Sfnnlaöen un»

moglid). SJian mußte (id) bafter auf empiri|cfte iOiittcl

Dcfcbranfen, ©enfpffa|ter, OMafcnpflaftcr an ben Warfen,

frampfivibrtge ©etranfe, welche ber Äranfe fcftlingcn

fonnte. ©ie SRarftt »erging unter fdjwer ju befeftreibens

ber 2lngft unb Unrufte, unb am folgenden Jörgen ftatf

ten wir ben ©cbmcrj, biefeä iivterciTante Äinb fterbeu ju

feften, oftuc iftm Jjtilfe leiften ju f&nncri. — ©ie Sei;

eftenäffnung wurde etwa 18 ©tunden naeft bem %ot>t

Vorgenommen unö leftrte geigendes.

Sin ©pulmurm von betradjtlidjer 2a"ngc unb ©t'cfe

fteefte in bem fiuftr&ftrenfopfe, beffen J?6ftle er faft ganj

verzopfte: eins öcr (Silben erftreefte (id) bis an ben jwei*

ten Siuftrbftrenring, lüäftreub öa6 anbere fid) in bie ©pei*

feröftre ftiuabbog. Sin jroeiter Sßurm, etwas f (einer,

lag jmtfeften bem @aumengcm6lbe unb ber Sunge, be;

ren 5>a|is er umgab, fo üa§ er bem 2lttge ganj verbon.

gen mar. ©aS eine (£nbc fteefte jwifdjen Dem Jpalfe

ber beiden ftintern ©acfjriftne, jmi|'d)eii welchen er mie

eingeklemmt mar. ©er ©ünnöarm cntfttclt feebs ober

fieben SBürmer bcrfclben 2irt unb ©r6ße; bie ©dileim«

membran jeigte eine lebftafte Siötfte au ber entsprechen;,

ben ©cgenb. ©ie andern Organe maren »6llig gefunb

mit 2lusuaftme ber SRilj, mcld;e größer unb ftärter als

im natürlidjcn Suftanbe mar.

©iefe Ifta'tfadje' ift nidjt bie einjfge iftrer 2frt.

2tucft Dr. 53 landin ftf.tte eine äftnlidje in denselben

^lofpitale beobadjtet, unb bie folgen waren biefelben.

©ie Urfad)cn der Sufälle waren nid)t 6efannt, und der

5DIcnfd) |tarb. £s i|t faum ju bcäroeifcln, ba$ anbete

cftnlidje Säue unb uon eben fo traurigem Ausgange von
gekommen fepu werben.

€s »erbient bafter biefe 53eo6ad)tttng nt'cftt bloß aU
©egenftanb der Sfleugicrbe bemerft ju merdcu, foubertt

aus einem wiefttigern ©runde, nämlid) wegen tftreä

£influffes «uf bie 'Prnyiö. ©inb wir nätiilicft einmal
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von ber 9)}5gricftfcft tintt fofeften 3«faffes unterriefttet,

fo f6nnen mir vielleicht, wenn er ftd) mieder darbietet,
aus ber Wirflid) dngftlidKn 9\olIe eines blopen 3ufd)aus
ers fteraustreten, unb die furdjtbaren geigen vergüten,
bie er faft unausbleiblid) inid) fiel) jieftt. ©ie ©ta«
gnofiif ift allerdings fdjmierig, wegeb dcS fafi uuüüew
fteiglichen J^inderniffcS, melcfics baS 3u|ammenflenimett
ber Äinnlade ber Unterfudiung beS Qit)ari)njc entgegen
fefet. ilber wenn bie aufjerftc ©ufpnöe, weldje duref)

ben uns bejcbaftigendeu 3ufaÜ veranlaßt mtrb, iftre Ur<
faefte nid)t in einer Äranffteit ber Sungcn eder bes J?e«
jenS ftat, fo muß man auf den Sarnnr allein alle 2luf;

nierffamfeit wenden. Sroup unb oederna glottidis
fönnteti biefelbe SBcflemmung, dtcfelbe 2Cngfl ftervorbrin«

gen; allein ber £ftaracrcr ber Sicfpiratton , ba^ tDletall

ber ©timriic, das gintreten des iu-anfftcitoanfalles,

würden biefe verfcbicdcncu Ärantfteften leidjt erfennen

(äffen, und feine 23crmed>|clung jwifdjen iftnen unb anf
dem gc|iattcn. (£» blieben bann nur die fremden Äör*
per, welcfee fieft in dem Sarmir beündcn finnen ; möge«
biefe fremben üirper nun von außen ober von innen
fominen: bie 3nbi{ation würbe immer biefelbe fenrr.

©ie £roffnung der Luftwege würde das einige Stettungs»

mittel feim, man müßte bafter oftne iluffdjub baj«
fd;rciten, fclbft in einem jmeifelftaften gaüe. Jjiet wüo
be der ©aij: melius aneeps remedium quam nul-
lum villig 2(nwenbung finöen.

<5S giebt Trod> einen andern S5eg, in Wctdjem, Wie
ieft oben fagte, bie Spulwürmer einbringen finnen,
nämlicft in ben canulis clioledocfius, Siumal ftabe
id) einen foldjen Siugemcibcmurm jüt Jjalfte In der

Jj6f)lc bes Tamils und diefen ganj ausfüllend gefunden:
cS war (ein Sufall daraus entiiandeu. ©ie öallenblafe
unb ber duetus hepaticus waren leer. 33uileid;t mar
ber SaJucro nur erft feit furjer Seit in ben ©aUeuwegen.

3u einem andern Joffe endlid) ftabe id) eines ber

gräßten biefer 'Sfticre im ^imern der ücber gefunden!
©er ^all fdteinf mir fouderbar genug, um iftn ausfüftrs

lieft mitjutfteilcu.

touis ©uranb, ein junger Änabe von guter Con*
ftitution und gcwtSftnlid) guter ©efundfteit, empfand g«
gen baö Snde ^''i'U'irs 1829 »erfdiiebene ©tärungen
der 23crbauungsorgane, befouders ©iarrft6e unb €rbre;
djen. <£r wurde nun leidenö, matt Und verlor feine

Jpeiterfcit unb 23oftlbelcibtftctt. 2lm IS. tSJdrj (n'e Jjo*

fpttal gebradjt, bot er folgende Symptome bar; gefpann*
ten aufgetriebenen Unterleib, ber gegen jeden ©ruef, be;

fonbers in ber Cebergegenb, fcftr cmpftnblicft war; jeben
5;ag vier oder fünf flüffige ©tüftle; Srbredien feiten;

Sunge rotft und troffen ; lebftafter ©urft; ftäufiger <Pu(s

;

Sßericrrung ber Suge; 2fnfcftn ven Seiden unb lieber«

gcfdjlagenftcit. Jjr. 3«belot ließ juvdrders fünfzehn
SMutcgel auf bie redjtc ©cite, Cataplasmeu und dlnjiire

appliciren ; bann wurden einige 3>adcr verordnet, ©a*
Äinb erlangte durd) biefe Mittel gar feine Srleicfireruiict,

im ffcgentftcil wurde es von "Jage ju Sage fdnvdd-et,

«lö es iugleicft von 9J}afern unb allen £teupft;roptpmen
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btfaZtn würbe. (Srftfcfungdanfäffe, puffen unb Sroup»

ftimme, CiiftrU^cnpffifAi :c. SMefe fcbrecfliehen 2irtc*

Ctiöueri mußten unvcrmciblid)en unö nahen Job f)erbei»

führen, Dod) befänfticjtcn fid) die 3ufalle, unb ber flcine

Ätanfe ftarb erfr nach 10 'Jagen an «Pneumonie, —
Sie 24 ©tunben nad) bem "Sobe veran|taltcte intens

Öffnung »eigte Sotgcnbee:

Stopf. See ooroere rechte Hirnlappen enthielt on

feinem mittleren ^f>ette jtMi 2(cephaloci)ftenmürtner, jcben

von ber Qjr6ße einer Jjafeltmjj unb fc|l tu ber ©ubftanj

fteefenb.

Sie «rMrnfabftanj jeigte in ber umgebenben ©teile

eine gelbliche Särbung , bie unmcrfltcb unb of)ne genaue

©egrdnjung verfebroanb.

© r u fr. Sic obere Oeffnung bed Sjarnnr war burd)

2fufd)mcllung ber weichen jhcile etmad verengt. Sie

©timmrüjc jeigte nid)tö SSefonbcred; aber an ihrem hin*

tcren Xl)cilc war eine Mei«« Oeffnung unb ein Siftclgang,

welcher in einen jivifchcn 8arr/rtjc unö ©peiferöhre gele*

genen, einen falben 3o'l »m Umfang haltetiöen Jjeerö

füt)Vtc; er mar leer uns jeigte eine braune ©cbiefcr:3arbe;

bad bcnadibarte %iH$et»tit War mit ©crofitcW infiltfirt.

2(n ber obem Hälfte ber linfcn £unge unb an ber 3>rt*

fid bet rcditen fanö fid) .ipepatifatton.

'jiböomen. Ser Dünne Sarm enthielt etwa breii

f,ig ©pulivürmer in mehrere fleine itlumpcn vereinigt;

bie ©ebleimmembtan war ftarf an ber ©tolle gerottet,

wo fic fid) fanben.

S« Scher hatte etußerlid) ifjre ^arbe behalten, aber

im Innern waren btei mit eiuanber communicirenbe

Jjeerbe vorijanben, jmei flcinere mit confiftentem £iter

gefallt, ber brittc größer unb jum ^r^cil mit ©ter, jum
S^cil mit einem jufammcngerollten ©pulmurm gefüllt.

SSergeblic!) fuebten mir mit großer ©orgfaft nad)

einer SSerbiubungdöffnung jwifeben biefer Jpöf)le unb ben

föallenmegen mittels welcher ber Sßurm in bie ©üb;

franj ber Sieber h,citte einbringen fönnen. 5Sir fanbert

feine ©pur.
SSie glaubten alfo, bafj wenn, wie wafjrfdjeinlicfj,

bet SSurm urfprünglid) aud ben SJerbauungdmegcn gc<

fommen, er menigftend nur ald Äeim in bie ©ubftanj

ber Seher gelangt fei); baß er fid) barin cntwicfelt f)abe,

gemachfen fei), unö burd) feine 2(nrcefenheit ju ber Snt*

junbung unb Eiterung 2Scranloffung gegeben ()abe , WO»

von bai Organ nod) bie ©pur jeigte,

Sflicbt ofjne Sntereffe bejogen mir auch bie altera«

tlon bed Saronr auf bie mä()rcnb bed Sehend bcobad)i

teten ©nmptome; mir jogen baraud bie golgctung, mot»

auf mehrere anbere Jfyatfachen und fd;on geführt Ratten,

Daß nämlid) bie ©umptome, welche man bem Eroup ju»

jufdjreiben pflegt, if)m nicht audfdjlicßlid) eigen fiub unb

baß alfo bie Siagnofiif biefer Äranffyeit in ben feitenen

gnllen, wo bie SKcmbran fid) in ber Suftröljre urfprüngf

lid) cntmiifelt, me^r ©djmierigfeit barbictet, ald man
gem6b^nlid) glaubt. tXftit Söcrmunbcruug bemerften mit

aud) bie '2(nmcfen^eit jmei großer SMafenmütmer im
«öime, o^tte irgenb ein opirnaffectionefvtnptom it.
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Hcrnla cruralfs. ^ttrc^fcfjnciburtg ber arteria
obturatoria.

Zm 15. 3u(i fam Sulienne 3o6arb, ttne «Perfott

pon 38 Sauren, in bie <ii)arite ju <J>ari«. (£d tyatu

fid) an bem ndmlid;en Jage um 11 W)t bed SJJorgeuä

eine herma cruralis Der red)ten ©eite, bie fie fdjon

feit 2 3a!> rc " i)atie, etngeflemmt, als fie ju ©tui)le

gegangen mar; nod) an bem nänilidjen 'tage, '^Ibcnbö

6 Ubr, würbe ber 53rud) von Jpcrrn 9ioi;er operirt.

Ser S9riid) fjattc fd;on 2 3a()re befianben; fefn

2(udtreten unö feine Siepofuion erfolgten gewbl)nlid) ganj

leidjt, öie Äranfe tjatte fein 5irud)banb ertragen fbnnen.

9^ad) ber ©tui)lcutleerung, bereit id) eben ermahnte, ein»

pfanö fie t)cftige ©djmcr^en im Untcrleibe, unb fie fcijte

jid) auf'd ©ett, um ben Q5rud) ju reponiren; bod) bied

gelang if)r nid)t, unb eö erfolgte <£rbrcd)cu. Ätirje 3"t
nad)^er würbe ein 2lrjt gerufen ; er war aber nid)t glücf*

lieber, felbft nac^bem ein warmed %>ab gebraucht worben
war.

Jpcrr 9toi;er, ben ©ebanfen feft^altenb, baß bet

$>tud)fd)nttt um fo weniger gefahrvoll i|t, je frül^eitigec

man il)u vornimmt, bereoete öie Äraufe, fid) ber Opera»

tion auf ber ©teile ju unterwerfen.

Ser ©djnttt wirb gegen bad & imbetna t'fcf;«

?3>anb ()ui vorgenommen; er ift juerft nid)t groß genug,

er wirö verlängert unb eine bercitd verbdd>tige Jar<

6e jcigcnöe Sarmfd)linge wirö reponirt. Sjalö abec

gewahrt man voller <£rfraunen eine fef)t onfel)nlid)«

Blutung ; Jjctt 3\oi)cr fdjricb fie auf 9ied)iuiug einet

jiem(id) häufigen Anomalie im Urfprunge unö im 23er»-

laufe ber a. obturatoria. ©iefe 'Arterie verlief gcrabe am
Umfange (contournes) bcS lig. Gimbernatii, fo baf

fie noti)mcnbig bei'm Surd)fd)iieibcn bei (entern f;att*

verlebt werben muffen. J?ert 9iot)et griff jum %amt
pon ; et tamponirtc nämlid) auf äf)nlid)e ilßcife, wie

nad) bem 2(uafd)neibcn innerer ^ämorrijoiten. Sie J?ä»

morrf;agie ^6rte auf; bie iöeforgniffe, bie man f)egt«, er»

wiefen fid) ald grunblod; bie Äranfe befinbct fid) am
18. 3uli ganj ipo1)(, unb auf bem 2Sege ju vollftän»

biger Teilung,

Siefer Sufaff, ber ^ertn 9vot)et begegnete, ruft

und einige $J?ctrad)tungen in'd ®ebäd)tniß juröcf, weld)«

Jjerr Dr. 2Jibal von €af|id in feiner ^»auguralaO»

f)anb(ung über bie Taille quatrilaterale (äßergl. 3^0»

tU. 97r. 407. ©. 119 bei XXII. 3Snbd.) angefteüt hat.

<5r fagt ndmlidj:

//3tuifd)fn ber cysto'tomia prostatica unb bet

Operation ciued ©cbcnfelbrud)d bei'm OTenfchen finbet

fid) etn iöerührungdpunft, ber feit einiger 3ctt meine

3fufmerffamfe'it gefeffelt h/at; id) meine ndmlid) bie <£w

Weiterung ober bie Srbffnung, aid bie Jpauptfacbe bei

beiben Operationen. Ser 3>f fd? iff, eine natürltdje Oeff»

nung gi6ßer ju machen, bereu Surdjmeffer jenen bei

Sirpero übertrifft, weUbcr hiubiircbgchen foll. 3a! »et»

glcidjt man bie sXJethobc von Marianus S.mctu3 jut

Erweiterung, bei ^lafenhdlfed einerfeitd, unb t>i« 1El<t
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ttjo&e von 2e61ane anbetet: ©dt«, rofe fcerfdße bie

SBrudififfntingen erweitert, fo wirb man bic gröpce 2lnn»

logie jiwifd;cn biefen beibcn Operationen finben. S>tcfe

Analogie tritt baöurd) nod) beutlidjer hervor, baf; £e<

blaue }U einer Seit, jur $&cfeitigung von 33rud;etn*

flemruungcn, fid) öer nämlichen Snftrumente bebiente,

Wie bie Solid«, um mit bem apparatus magnu.9

Den QMafenhal« ju erweitern.

„SMe Snveiterung nnirbe balb verworfen; man gaö

bem Sinfchneibcn in Die Siuflcmmung ben Söorjug, man

febnitt ben Sölafenhal« unb bie $örud)6ffuiiugen ein.

©petter fürchtete man in Sßcjug auf ben 9Ma|enfcbnitt,

bie 93>aftö ober 23ot|iehcrbruße ju ubcrfd)reiten, ober ei»

nen Sinfdjnitt jn madjeti, burd) melden man ben ©tein

nicht ohne 3erreij5uugcu Ijerausbrlngen fonnie, unb biei

gab Sßeranlaflung, eine ^enge von Sßorridjtungen in

erfinben. Sben fo ift etf aber auch mit bem ©chcnfel»

fctuebe bei'm OJienfchen gegangen. £>ie art. epigastrica,

bet ©aamenltrang, enblich eine 2lbweichung ber art.

obturatoria, finb eben |o viel flippen geroe|en, bie ben

Shirurgen erfcbrccfieü ; unb wuuberbarcc äiietfe haben

bie Sornpbäcn in ber Si)irurgie ganj entgegengc|efcre

2i>cge eingcfcblageu um bie|e Älippen ju vermeiden.

,,©o fdweibet noch f)eut ju Sage J?err £> u p u \)t

tren nach oben unb äugen ein, ©ir 2lftle« (£oper

gerabe nad> oben, J?err 3>oi;er enblicb unb viele an»

bere achtbare Chirurgen nad) innen unb etwas nad) Uiu

ten gegen bai öi mb er na t'fd)e $Banb.

„Um wieber auf bie cjstotomia prostatica ju

fommen, fo finbet man, bat faft alle 9iid)tungen ber

prostata bci'm ©djuitte engegriffen worben ftnö. ©o
l)aben Dupuytren unb Stjotnfon gerabe nad) oben

gefd)iiitten, ©anfon unb S3aeca gerabe nad) unten;

Söoncr fdjneibet quecr; unb ßcr)t mau nad) ber Slcibe

bie üüicthobcn von €()cfelbcn, von grere (£öme
u.

f.
m. burd), fo fiubet man, baß" ber ©djnitt faft in

allen Stidjtungen geführt tvorben ift, bie jwi|d)cn biefen

4 Jpauptricbtungeti liegen. 3 c l?t vcrgleidje man bie Sic»

fultate aller biefer s3)ccthobcn, fotvohl bei'm 8Mafenfd)nttte

olö bei Qiiüdjen, unb man tvirb ftd) überzeugen, bajj

feiner ber vorgefchlagcncn Cinfcbnitte wirfltdje Qkf«t)rcn

bringt, roenn fie nid)t geiuifle föräiijcn überfebreiteu.

Jpierau« laßt ftd) meiner 3Jceinung nad) ber ©d)luß jie;

fyen, bap ba, ivo man eine mapige SQergrößcrung ber

5Mafcn-offnung ober ber SOcünbung bes ©d)cnfelfanal«

vornehmen muß, ti immer von geringem StnflulTe fet)n

werbe, meldjc üftethobe bei Sinfcbnitt« man wählt, unb

man wirb Mo« in Sincr 3itd)tutig einjufdjnciben brau»

d>en. SKtiß aber eine beträdjtliebe Srtveiterung biefer

Dcffnungen vorgenommen werben, fo nmd)t es ftd) ni<

t^ig in mehreren 3itd)tungcn jtiglcid) einjufdjueiben, unb
mehrere 3Jietbobcn jtt vcrbtnben. SSiacbt man me5rfad)e

©nfdjnitte, fo barf jcber ©ebnttt nur fletn feyn, unb
bte ©rdnjen nid)t überfd)retten, über weld;e {jinauö er

gefäf)rlid) roerben fonnte. tlngead)tet if)rcr geringen 2lus";

be^nung werben fie bod) jufammen eine betracfctlicbere

Erweiterung bewirten, als" bei einem einfachen ©d;nitte
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ftatt pnben würbe, trefdjer, bte gegebene 3tid)tung feo,

weldje ftc wolle, fe^r fjeftige Sufallc tvürbe gerbet jül)ren

tonnen." (La Lancette fran9aise. T. 2. Nr. 12.
Juillet 1829.)

9K«lago'ö SJerfafcren t>er tempotdren itgatttjf.

3u einer 3eit, wo man ftd) mit Unterfud)ungen übet

neue blutftillenbe Mittel befdjäftigt, wirb man nidjt

ungern bai ffierfaferen bei 'Profclfors SDealago ju gen
rara lefen, welches" biefer 1826 in einem italieuifdjett

Journale angegeben f;at, ol)ne baß es" eigentlid) befannt

getuorben Ware. £>aö 23erfal)ren bellest barin, btc bei»

ben <£nben ber um bie 2lrtene gcbradjten Clgatur iiifaitu

men ju breljen , ftatt fi< jufammen ju tnupfcii. Um fie

nad)f)cr wegjuncf)mcn, braudjt man ftc nur in entgegen*

gefegter 3iid)tung aufjubrcljen , einß ber Snbctt bid)t atl

ber ^aut mit einer ©d)eere abjufd)iieibcn, worauf matt

bas" anbete (£nbe l)crauoäief)t, fo ba^ bie iffiunbe von
allen fremben Äbrpern befreit ftd) mit ber größten £eid;j

t ig feit vernarbt.

Um biefe Operation nod) ju etletdjtctn, f)at Jpt.

füfi. im 3af;r 1828 nod) eine eigne filberue ttumpfe

3^abel mit einem befonbern SJicdjanismus angegeben.

9?ad)betn ber Sierfud) mit Srfolg an Sfjicren unb ort

Sabavern gemadjt ivorben war, wünfdjte J?r. OK. eä

aud) am Icbenben SÜienfdjcn anjuwenben. Sr erinnerte,

ba$ er, ba glücf'lid)crtvei|e aujere 2incuti;emen in fei».

nem 23aterlanbc feiten fmb, wdf>renb fuiifjeljnja^rtgec

'JJrariö nur vier galle t)abe bcobadjten fbiinen, von

benen jwei nad) 2lbetlöffen vorfamen. ©ei biefen lelj*

tern wenbete er fein 23erfal)tcn au.

Sin SBauet, von robufter Scnfcitution, 22 %a§t
alt, liep am 21. ^juli jur 2lbcr. S3?it ber SSene wac
jugleid) bie 2lrtert<- geöffnet tvorben ; bie Jjautwunbe

vernarbte jwar, aber es bilbete ftd) ein uni|d)riebeneö

2lneuri)6ma, maä fid) allmdr;lig vergrbferte. Dr. Stf.

fal) ben Äranfeu am 7. ©eptember, wo bie ©efd)wulf{

bie 6>r6f;e cineö QJuterbeiineiictcs t)ettte.

55er Äranfe ivurbe auf ftrenge £Mt gefegt; ei

würbe it)m jur übet gclnffcn unb if)ni Stä aufgelegt;

nlö biefe SÜIittel il)ren Sieiift vcrfagtctt, würbe am 17.

©eptember jur Operation gcfdjritten; ber Sinfd;nitt

würbe jwei Singer breit oberhalb ber Qjefdjmulft gcmad)t

unb bie art. bracliialis an if)rem unteren S)rittl)ei(

ifolirt; ei war bics fdiivierlger als bie <£d)rtft|tellet eö

befctjreiben, benn bie benachbarten 5i)ctle waren genau
mit einanber venuaebfen unb eine ^ulfation lief; fid) nid)t

wa^rnc^men. £>cr £igatuifaben würbe mittel« ber neuen
3}abcl jjcrumgcfüljrt, bann würbe nad) ©catpa'« 23ot»

fdjrift ein fleincr (£i)linber aufgelegt, unb wa()renb ein

föel)iilfe feine ginger auf bie ©efebwulft unb auf bie

arter. radialis legte, um bereu ^Ulfation ju füfjfcn,

fdjnürte ber Operateut bie 2(rterie burd) £)reben ber £f«

gatur» Snben jufammen, bi« bie Qiulfationen unterhalb

aufarten.

2)ieSßunbe würbe per primam intentionem veteinigf,
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ber Stranfe fiagte rißer ®cfüf)( von Aalte unb Singt*

fcblafeiifenn in ber Jpiinb iniD bem 23orbcrarme; btefe

£t|'d)ciiiung ven'djwanb nad) SBerlauf einer ©tunbe,

aber cm allmät)ltg abucijmcnbcü Qjefül)l von Mneifenlaus

feu lief» fid) bis juiii 14. 'Jage eiupfinbcii. Ucbrigcnö

nn!)m bft \Sefd)ivulfr allmafylig ab unD ber ÄMtifc würbe

of)nc 3"f<» llc 9*^tilt» 5>*t P l| l3 5aItc f|d) 3;5 ©tunben

na ct> t*t üigatur roiebec fü()len la|T«n. Ser 23erbanb

wnrbc am vierten 5ag* abgenommen. Sie SSunbe mar'

in Jwei QritfQtitcn ü)ccr ilange Bereinigt. Sic Ligatur

tmirbe auf öte angegebene üi>eife weggenommen J bceglcif

djen ber fleine £i)lutDer entfernt. Sie Jjetluug war am
20. "iage ööi'J vollfommcu.

aSenii au:t) öiefe tingeln« 5r)atfadje, fagt J?r. 93?., nod)

nid;« entfd)cibet, fo verbient fie bod) angemerft ju werben.

SR i $ c e 11 e n.

Sie 2f n W e n b u n g ber t c> r s i o a r t e r i a-

rum ift am 21. ©cp.tctnbcr von SSelpeau in bem
Höpitdl Saint Antoine bei einer, an einem 17jal)rigcn

SDiaöcbcn vorgenommenen © djenf cli 21 m putation gc<

Hiadjt ivorbcn. 6s mürbe feine Ligatur angelegt, fonbern

bie a. curalis intö eine nnöcre rlcine 2irtcrie breimal

völlig um il)rc 2lrc gebeert; Dann vereinigte mau bie

SBunb« mittels JjeftpfUiftcr. Sunbcrjdnvanim , üüoinprcf*

fen, £t)avpic unb eine (üirfelbinbe vollenbetcn ben 23er*

banö. — SJ3iö jum 24. mar fein 3ufall cingcirctcn.

jpr 23. naf)m fclb|t ben erften 23erbanb ab; alle tfjcüe

bejfelbcn mit 2iuanal)mc ber Jpeftpflaficr mürben erneu»

ert. 'Sic £einn»nt) mar faum von QMntip.ifl'cr gefieeft.

Sic 23ercinigung |d;icn an mehreren ©teilen eingetreten

ju fenn. — 'ÜUctn obmof)! ber ©tumpf mcber 3\iitf>e

nod) öcfdnvuifi tvat)rnef)men lief, fo empfanb bie Äranfe

bod) lebhaften ©ebmerj. Ser puls war fdjnell unb flein.

23 on etner fei tuen £otf)ft(tel, meldje fid)

anbertf)alb Soll unter bem redjten hinter«
baffen, unter allen 3ftudfclu biefer «Scgcnb ivcglaufenb,

öffnete, hat Jjr. 9tiga(, ju ©ailnc, ber Acad£mie
de Chirurgie am 24. ©eptember einen Sali erjdf;lt.

fiange Seit f)attc mau geglaubt, baß ein ©eguefter bed

femur bie ^ifrcl unterhalte, biS enblid) l£infpii(5ungen

unb bie (Einführung einer ©onbe bie mal)re SJlatut beö

Uebelö bartfyaten unb jugleid) eine Sntjunbung »eran»

iafjten, in beren ßolge ber Äranfe geseilt würbe.

Sine ungern 6f;nUd)e Operation an betr
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3flafe f)at £r. 3tig«t am 24. ©cptcm6er ber Acade-
mie de Chirurgie berid)tet. £r i)at eine Jrau von
frebo'ar tigen (?) @efd:iuiir.n, welche bie 9?affiifd)ei>

beivanb befallen unb bereits beren freien 9ianb ergriffen

l)atten, befreit, ^nbem er beredmete, baß biefe &ti
fdjioiire, n>cld)e fd?on jtuei 3 l1^e allen 3Jet)atiblunggarten

»ißerftanben f)attcn, nid)t bie ganje Siele ber bie SHa;

fenf)6t)le bebeefenben 1r;cile einnehmen, öffnete er bi»

3^afe mittel» cineo einem umgekehrten Y af)nlid)en Sd;nitt

unb entfleibetc bie ©ewebe von allem Äranfl)aften (de»;

doubla les tissus, rote er ftd) auBbrud't). Sie roälj«

renb be« jpcrauspräparircnö ber 9}a|'cnfiügcl unb roät>».

renb bes '2lu8fd)nei6enS ber Jlafenfdjcibeiuanb auö cinam.

bergejogenen Sappen rourben burd) Riefte vereinigt un&:

bie 23ereinigung tjattc ftatt, aber bie Siterung ber inne».

ren Oberpäd)e t)at ein 9vunjeln (crisper) ber Jpaut

jtimege gebracht, unb bte Slafc tfi ©tulpnafe geworben.

Jpr. 3Ugal f;at auf biefe 21rt bie Operation ber Kf)U

noplnftif vermieben, mcldje il)m bci'm O^islingen fetneö

93erfaf)reng r.od) übrig war.

©inb geiftige ©etränfe, bie man aüi faf<

tigen grücfyten, j. <E. Trauben, 2iepfeln, Q3ir*

nen unb'Pfirfidjcn erhält, mcf>r entjünbltd)
alö bie auä Äom, j. £. a u S 3v e i ß , Koggen,
aßoisen, föerfte unb Jpafer? — Sied tfi bf«

Aufgabe, weldje prof. Sa ton für eine mebicinifdje

Siffertation vorfd)lägt, inbem er auS feinen QJcobad)»

tungen über bie äBirfung beS IrunfS bei »perfouen feil

ner Qjefaiintfdjaft auf folgenbe Siefultate gefommen ju

fet)ti verfutert. Sicjenigen, roeldje üßein, £ijber unb

SSranntroeiti aud ^Beeren unb Ob|l tränten, ()atten ein

rot()eS mit ^.Müt^cn bcfcfjtcö unb f>od) entiünbctcd 21 nw

lifc. Siejenigen, rockbe Äorn* unb ÖJerftenbraniitipcin

tranfen, rourben felag unb fefjroad). Sie SHumtrin||B

flauten in öiefee ^infidjt in ber iJWtttc. <5r fdjlicfjt bar»

ou«, bafj roenn aud) reiner 2fIfot)o[ immer begibt

i(l, bod) etiuag mit if)tn verbunben fei;, roaS auf feine

SBirfung Stnfiiif3 f)at; unb bafj nlfoljolifdje älüffigfeiten

ouS faftigen grüd)ten eine lenbenj nad) ber Ober/lad)*

J)aben, baß bagegen geiftige Slüffigfeiten auö mehligen

©aamen einen Subrang ber ©äfte nad) bem Jjeräcn ver»

Äiilaffen; unb baß, roenn baö spirituosum aud ben

QMättcrn unb Stengeln ber 'Pflanjen bereitet wirb, fein«

SaSiifung gcwiffcrmaf;cn bie üßitte l)ielten. (American

Journal of Sciences and Arts. Vol. XVI. Nr. 1.)

iHiofi HPMf^ f S^euigfeitem
tfbbitbuns unb SScrdjrel^ung einiger neuen ober trenia. befann«

ten SSerfleincrungen au6 ber Jvalffcbteferformation uon ©o»
lenftofen. SSon Dr. gbuarb SRüppell. SRit 4 ©tein»

brucftafeln. granffurt e. SR. 1829, 4. (1. Fseudamino-
nite«, nönilicl) ein ju Planites plicatilis geljörenber 2tm»

tnonit bat immer ben Tellinites solenoides in Derijältniß*

tnA|iger @rb§e an feiner SRünbung liegen , fo ba& ^>r. Dr.
St. bie Tellinites für ßpctfcln jener Jlmmoniten 'üb'
bruefe anjunclimen fid) bewogen fül)lt. 2. Ic-luhjosiago-

nes probleinaticus nennt er ben Tellinites problemati-
cus, n>o\)on er Gremplare ertjielt, in njeldjen Utbcrrefte

»on ber SRu6!cl|"ubitanä »or^anben rcaren, fo bap berfelbe

ftd) berechtigt glaubt, in ber ©efamtntform be8 ÜBof»

lusf'S 2tel:nltd)fcit mit JBIain oille'6 Coriocella ebee

Rjmula an^unetimen. 3. Äbierrefte »on ©epienartigen

Spieren: Loligo priscus unb Sepia hastiformis, rote fl»

^)r. Dr. SR. bejeidjnet. 4. Sine ajerfteinetung , rcelcbe be»»

felbe ju btn £oIotl;urien rennet unb 5. eine »erfleinert«

©djuppenbani eine« unbeftimmbaren Stjiereä, rcie er an»

nimmt, Steptild.)

Richerches sur le traitemeut du Cancer par la compre».

sion metliodi-iue simple ou combinee et sur l'histoir»

generale de la memo maladie etc. Par J. C, Ar i?«-

tamUr. Paris 1828. % Vols. 8. m. Ä.
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Sftaturfunfce.
(Sintge Q5cmerfun^ett ü6er bie 53evbauuti<j. *)

SSon SBilfon 3>bilip.

£« bebarf feiner Söerocife, um unö »on ber 5Bidj;

tigfeit biefer Ö3crnd>tung ju überzeugen , vermöge bereu

allein nur ade 5f)eile unfer« &6rper« ernährt werden.

3n einer geroiljen Jjin ficht fann man fogac Den ihr vor;

ftel)cnben Organen ein« größere SSfiicJjtigfeit beilegen, al«

jenen, roeldje abfolut nöthiger jum ücben fiuö. ©te
ftimpatbifdien QJejic^ungen de« Wagen« unb ©ünndarm«
finb nicht nur ftärfer, fondern aud) rüciter ausgebreitet,

al« bei irgend einem andern 'Sfycile; (ie geben folglid)

auch in einem größeren Umfange uub tuett häufiger 93er*

anlafTung ju allen unfern bedeutenderen Äranfheiten, fo

Wie fie aud) auf bereu sQcrlauf von (Einfluß find.

3d) ^offe burd) öie nadjfolgcnDen $Jemerfungen ei*

nige Qiunfte in Qäetrcff der Function de« Wagen« in

ein hellere« Sidjt ju fernen, al« in roeldxm fie bieder

erfchienen. 3n ben früheren Q3änbcn 6er Philos.

Trans, unb noch umfailcnber in meiner Schrift über

bic Sebcn«verrid)tungett (vital Functions) habe id) burd)

S3ecftuf;c bflä ftufemueife Sortfcbreiren ber Wagcnvcrbatiung

ju ermitteln mid) bemüht. <£« ergab fid), baß ba« gut*

tet ber 'Sfjiere ruhig liegen bleibt, ausgenommen, baß

ber junÄclifr an ben Wagcnroanbungcn liegende 'Sbcil,

fobalb ber Wagenfaft auf ihn eingenrirft f)at, nad) die;

fer »ergängigen Zubereitung eine befondere ^fyätigfeit in

ben Wusfclfafcrn biefeö Organa hervorruft, unb gegen

ben QM;loru« f)tn getrieben roird. ©tird) biefen fjinburtf)

gelangt e« in ben ©ünndarm ; bic näcbfte guttermaffe

fommt nun mit bem Wagen in S&erüfyrung, um biefcl*

be 23cränberung ju crlciben ; fo gefyt e« fort, bt« alle«

gutter in ben Suffanb übergeführt morben ift, wie er

jur2Jerbauungim erften <£f)eile be« ©arme« erforberlid) ift.

©iefem gemäß befinden fid) tuärjrenb ber ^hatigfeit

bei Wagen« beffen Wu«fclfafern fortiuäljrcnb in einem

tätigen Sufranbe. ©enn ba ber Wagen faft ben Wa*
geninfjalt bt« ju einem gcroiffen ®radc btirdjbringt, fo

i|t feine ©intuirfung auf jede einjelne Portion ber gut«

tetmaffe jienilid) beettbet, ef;c bas fimtet felb|l mit bem
Wagen in 52>erü()rung fommt, roie man fid; bet einem

*) Philo*. Tran». Part, I, 1S29.

Spiere überjeugen fann, weiftet wenige ©tunben nad>
dem Srcffcu getdbtct roirb; da« Jutter »ermcilt folglid)

aud) nid)t, trenn e« mit dem 9Jia<jcn in QJerübrung
fommt. 2lus diel'em ©runbe roirb nun bai die 93?a;

genmnnbungcn berührende Sutter fortroafjrenb gegen de»

$>uloru« Eingetrieben, unö ber roeniger verdaute 1f)eil

näl;crt fid) fortrodhrenb ben Wagcnivanbnngen.

<£s ergiebt fid) au« dem ©efagten, daf; die 23er;

riefttung bes Wagen« in bovpcltcr üßeife in'« ©tocfetl

geraten fann; entiueber namlid; roirb fein Qei)ir\Q bei

febaffener 03?agcnfaft abgefonbert, ober bie Wusfelt^ä*
tigfeit bc« Wagen« treibt bai XSerbaute nid)t fort, fo

bap fi* bt n Wagenroanbungen regelmäßig eine neue
Obcrfindje de« gutter« darböte, auf roclcbe der Wagen;
faft einroirfen fann. So ergab fid) ferner, bap" jur '^lb<

fonbenmg eine« gcl)6rigen Wagcnfaftc« die (Sinroirfnng

de« 91crvenft)|tem« erforberlid) ift, indem jene nid)t ftatt

findet, fobalb ber Wagen be« 97ervetietufiuffc« in ir«

gend beträd)tlid)cm ÖJrabc beraubt ift; bajj ober ber

Seerveneinflup" ju einer gehörigen 3(ction der Wu«felfa;
fern nid)t erfordert roirb, indem biefe ade« verbaute
gutter, roelcbe« im Wagen befinbltd) ift, fo rote alleä

gutter, auf roeldjc« der gerabe im Wagen befiublicbe

Wagenfaft eingeroirft hatte, bennod) gegen ben <Pi;(o;

ruö hintreiben, roie fc!)r aud) ber SRcrvencinfiup auf
ben Wagen gefcfjivädjt roorben fewn mag; unb jroar er;

folgt bie«, fo viel fid) fef)en läpt, eben fo fcbnelf , a(S

roenn fid) bie SJJerventhdtigfeit be« Wagen« im voüfom;
menen änfande befindet.

'2(uf die Wusfelfafcrn be« Wagen« wirft folglid)

beffen .Snbalt alö SKeij ein, in gleicher üßeife, roie da«
Q3lut ein 3*ei& für bai J?erj ift. ©tc gero6f)nltd)e Ibä;
tigfeit beiber ift ganj unb gar nidit vom 3^ervenfp|tcme

bedingt, wie fid) nod) au« mandien andern iöerfticbcn,

außer ben fjicr angeführten, ergiebt.

3cb habe in ben früheren 2fb!)anbiungen (vergfet'dje

auch Sfiotij. 3lr. 4. ©. 50. u. 9)r.9. @. 139.) nod) einen

<Ed)ritt weiter gethan , unb burch Srper.mente ju jci;

gen verfudit, bap fid) ber 97erveneinfiuß infofern er

auf bie Söereitling be« Wagenfafte« von (£ nflup iff, ge;

nau baburd) erfefeen läpt, baß man, nad) >em ber 3tcr;

vencitifluf; unterbredjen woröen i(t, ben lebenden Wu;
21
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Eus b?n befaefugfen Säbelten nfftm fid) ned) antere 2bcr;

fodjfii , fiie eircvihnt }0 traten »ttbienen.

SOian nebt, tau Die AniaHl b« ju (*nbe chies jcben Sahres

»ebenBen Äinbet oen 3«b« 511 Satjr iuhtmüi*. Tim edjiufle «cm
Sabr 180Ö bttrag WtfrltfrjoW 5>856/ nnb bis jnm Sabt 1817

ftieg fic pwgFM'ft« bis lf,9S7, »i*f« JCitjarjt hielt fid) in ben

Saferen 1817 unb 1818 auf 11,600; betanntlici) rauben aber in

tiefen 3abrei? bejominevneireu^e «ic-biauct e in ber Abniinifirj:

tion Bev anftc4t fiait. 9J<it bor neuen Abminimatien ßieg bieie

JCnjal'l im Safer 1820 anf 12>3S9/ im 3»bt »821 auf 12,716,

ans feit ber »ou-jtanbigen äHeoTganrfaftsn See aDmin-ifiran»?n

Sbeils Ber »nftaft üt Re oUmäljltg im Sa&r 1822 bis jti 12,962,

im' Safer 1823 bis ju 12,630, im Sabr 1824 bis ja 14,152,

tnblidj ira Sabr 1S28 biß ju 15 946 angeroadien.

•Ware bavf olfo bie »ermeferte AnjaM bei- leben ben Jtirt«

ber nictit Mo« tvm llmftanbe su|'ct)teil>en, bau bie 3al)l ber

ginBlurge ruhrltcl) angenommen bat, fonbern aud) unb »or=

namlid) bem Umftoiibe , ba6 bie ^ahl ber bind) bie Art ber Tlbs

miniftration erhaltenen jugenommen bat. Siefe (irbaltung

• ber grünbet fid) arrf bie Üjauinatien, auf bie forgfetlifge monat =

lietje SBejetörrrog ber Aminen, auf bie taglidje Aurfidjt ber »tri«

lid)*n a*irge|ewen im* ber »fenen beigeordneten Aeijte, auf bie

beyfvre. Tluercafel ber Ammen, auf bie (*n id;iung neuer San fene, auf

tieSdjroebe SBägen(sergl. 'bie mit 9eet.9lr.lll [Sir. 1 befiVI. SBbi.]

ausgegebene- üafel.) (ruf bie regelmäßig? unb gute TfDminiftration.

Dabiefe Urfattjen nod) [ortbauernD einreirfen, |o Darf man aud; ei«

«««Tmetne^unaDme berJünber lür bie fclgenben Safere erwarten.

SSaS bie SBtfeeife irber bie örillenj ber AmDer anbelangt,

fo tu e* leidir fid) bieie ju »eifd)-ffcn. SfBeS Jlind befommt

>ei feinem Abgänge ans ber Anftalt ein 2-anb um ben .£aIo;

iie 3al)1ungen* erfolgen »itrieljaorig, unb nm eine 3ufelung ju

erbeben, mnjj fntroeber ein jjeugnij), bap BaS JlinB nett) am
Ec ben i-fir, ober ein ScOeeicbein beigebracht roerben günfmal treS

Saferes a>irb in ben Zähnungen ber Ammvn etne allgemeine 3nfpc=

etion uoigenommen. £~ie Gablungen enbnd; an bie Timmen erlcrtgtn

»urdj oeiantwojtlidje S?eu)iuings|u-feier, Bie Saution geftellc baben.
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itn'c »ort ber 2tnftalr ju teftreifenben Äofien betreffen bit

Jtufnabme unb bie 2<efpf(egung ber ginblinge , bie SFctefiigung

»on ungeiaiir 4000 Timmen roabrenb ibiee Autentbaüeo in 55a«

rhS, bfe tfefcftigirug unb Unteiballung »on SO 'Ar.imen in ber 2£n«

Palt, bon40bien|tbaren 'perfonen unb 22 brtrnil)erjigen £d)ireflern.

Z^ie Jicften fftr jcbet; Äinb im 3al)te reerben auf 100
granfen ge|d)ä(jt.

Setr.id?tet man, ba§ ber SPetrag ber StcifeEoften fid) j«

nad) ben Smtfernangen riüitet ; baß ber A'mmenloön 8 grunfen
mouallid) für ba5 elfte 3abr/ 6 grar.!en tür bas jn-eiie, 5
grauten riir ba6 birtte bis jum fiebenten betragt, unb 4 gtani

teil für bie Äinber oon 8 bis 12 Sabrcn; baf5 boS SDBid'eljeug

ber Jlinber aus 9 SBinbeln, namlid) 6 neurn unb 3 allen, au*
2 irodrnen 3iSt tifceln unb einigen anbern unumganglid) nötbigen

©ttitEen beftel)t , jufammen im Sßcrtbe 24 grarfrn; ba6 bie \f
beS 3abv, aner nur bis ju einem Alter «on 7 Sabren, gefd;ict<

ten Kleiber burdjauö nott)ig fmb , nnb ben ai! erto von 12 biä

13 granfen für ein Äinb nid't iibeifieigen ; buj ber 2f rjrlotjn

für ffieijunblimg unb Arjneien jal)rlid) 3 granfen auf bas Jlinb

betragt/ ba9 bie SJedjnungsfubver V20 bes Tlusgejatjlten betom«

men: ba6 enblicb Bie allgemeinen Äofien für bas ^jerbeifdiaffea

»on 4000 Timmen, für bie Unterbringung »on 4000 Jlinbern/

unb lür bie Auffidjt über 16,üeo Cebe. be ftcb nur auf 26,000

y laufen belaufen ; fo leirb man gcnijj biefe Tiusgabe nidjt JU
gro& finben.

2)ie eriräbnte TCuffidjt reidjt fef)r rofit, cnb umfaßt mefie

atS 50 JPejirfe (arrondisseinens), bie 40 — 80 HieueS »on

»pariS entfeint fmb, und ja Deren Au tun, SBeaune, (5 t) A«

teau--Sl)tn»n, äienböme,@oreuj;, ©aint = $ol, TCrs

raS,S5alencienneS,2f»csneS,5Üer»ins u. f. ir. geboren.

£0 ifi bie Süenraltung befetaffen, bie 5n;ar gegenwärtig

feijr einfad) uirb leidjt, aber jufainmengefegt ijt> unb bie oielc

Soften oeruifad)t, roeil eine SJienge 'Jierfonen com erften Sage
ibreS Gebens an bis ju ibier tOiünbigfeit Unierftü^ung erbalten.

3e beffer bie aierivaliung cingeriditet unb befolgt wirb/ um f»

metjr Jltnöec werBen am Geben erljalten werben.
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Zaitüe 2. SlnMinge, bfe wm Saljr 1806 f>U 1828 in Äoft gegeben würben.
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3n Sanbfci, fage lcfj, war fdj ju oft von bem ©enfen»

manne bcörobt, als bap id) in bem fußen SCcrtiaitcn

ber 31id;tati(tcctbarEcit hätte verharren fönnen. Sie

peftausbaudmngcn fmb meiner Sfttffe ju nof)e gewefen,

die baß id), ber Untcrftüfjiing einer Sbcorie jU Üicbe,

eine fortwäbrcnbc 'Annäherung f»ätrc fud>en foUcu.

Sichrere 3^äd)tc brachte id) in (Eanbia in einem

giriitnet ,11, wo mein Bett von bem eine« an 6er peft

(terbenben "Bianncs mir burd) eine fpani,cbc 2Banb gc»

fd;iccen war. 3* BMifitt nichts von feiner Ärantbcit,

fo wenig, alS einer meinet Begleiter, bis man mid)

Wenige ©tunben vorher, ehe ber SJtann ftarb , auffon

berte, ihn ju unter|ud;ctt. ©a nun Sniemanb angefteeft

tvurbc, fo tonnte id) mir biefc ungewöhnliche Ausnahme

nur öavauS erflären, baß meine Begleiter (Officierc beS

3brabim pafeba) Borgens, Mittag« unb 'ilbcnbö gro'ße

Giengen von spirituo=is ju fid) ju nehmen pflegten,

wodurd) fie il)rcn Äörper in einem Sufmnö verfemten,

bet tucldjeni das pcftmiaSma am wenigften (Eingang fin*

bet. 3* re6e
()

,c,r auS eigener (Erfahrung, unö id)

Wage feine btofj* 23erniutbung in Bic|cn geile«.

Sie Äranfbeit, roeldjcr bie Peft am meiften gleicht,

ift unfer iUnfcrfiebcr, bee bösavtige S.npbHS, verfdjlede«

»cm typlius gravior ober vom §nulficbcr. 3^ fyxit

ber peft ben 3?amcn typhus gravissimus gegeben,

©ie ©«mptome ber erftern fmb eine allgemeine £d)wä«

d)e, (£or.gcftioncn nach bem Jjcrjcn, bie aber nicht von

einem Siujünbiing^uftanDe berrü^ren, fonbern von eis

nem putriden 3uftand'c im ©efäfifoftemr. ©ie unter«

fd)eibet fid) nur wenig vom typhns putridus, ausgenom*

rnen buvd) it)re Sauer unb bie Jpautaffection'n. 3» )
e(

bem ©taöium ber Peft fd;eint bie Sftatur bem finpuffe

bes giftigen SKiaSma ju unterliegen ; ftirbr ber Patient

enblicb, fo rührt bicS bavon her, baß" ben Organismus

tiie Gräfte vctlaffcn, SScranbcrungen im Jpautorgane ju

©tande ju bringen. ©er Bubo vcrfd)Winbct, ober ber

(iatbunfel wirti deiner , ober feiner von beiben fommt
äußerlich jum 23orfdiein, fie haben fid) vielmehr auf

innere lebensnotbwenbige Organe geworfen, unb bie

©cetion weift nach, daß" (Earbunfeln ber lieber, ber

üungen, ber *D)tilj, ober ber mefenterifd>cn ©rufen bie

Unmittelbare' Urfadje beS SodeS waren; mit einem üßorte,

baß ganjc ©rüfenfoftem flellt fid) als ©i(j ber Äranr.beit

bar. 3* ') nl,e allc verfdjicbcnen ©pccicS ber Peft beo»

badjtct, bereu von Stuffei unb ben franjöfifdjcn ©cbTift*

(Mein «Erwähnung gcfd)iebt, unb unbebenfltd) erfläre

id) alle biefe vcrfd)iebcnen Arten ber Peft für ©nm<
ptome einer (Elaffe; aud) behaupte ich, t>ci§ nur eine

einzige 3"bication ju erfüllen ift, nämlid) bie Slatut

jur 'Austreibung bcS ©ifteS ju unterfingen, inbem man
bie erfchöpften Gräfte bes Organismus ftärtt, unb bie*

fen in -ben ©tanb fefet, bie frnntbafte Materie ouSjufto*

fjen. Surch welche Mittel foü bics nun aber gefche»

hen, — burch ?5red}mittel, burd) ^IbführungSmittel,

burd) ©tutentjicrjungcn, *) burd) Salomcl, burd) 'Dfter»

j Dr. £ffuffel von HIeppo war einet von benen , »cld)ee

vom Jlnfang bis jum t£ 11 1 e feiner $ra;is juic Ht«t lufo
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curia(fal6e, eber burch Oefeinrei6ungen? 3f((e blefe

Mittel i)nbc id) verfudjt; allein von ben erfreu 11 auf
bie iüeife bcbanbcltcn patienten verlor ich 9. 3d) griff

nun 511 einer aiibern ^etjanbluttgeart. S'rcilid) tjcibc id)

biefc von fonft 9}iemanb anwenben gefehen, unb obfd)on

2(ffalini auf ihre 3wccfmdpigteit binwtec, fo wurbe |le

bod) nie in Ausübung gebracht, ober bed) wenigftens

nid)t in bem föraoe, wo fie fid) mir als eine unfcbä(}J

bare ^eilmcthoöe bewahrte. 3"^ glaube, basjenige, \vai

id) jetjt miitl)eilcn wtU , wirb mir einmal einen Spanien

madjen, unb man wirb mid) in gewiffer Jjinficht als

ben S&efieget einer Äraufbeit anfehen, bie man bisset

für faft unheilbar gehalten t)at.

3d) verfud)te jeßt ftarte Svcijmittel, püditigc fowor)l

als fiye. 3^ P'l9 init ^3t'n unö Branntwein an , fo»

balb id) Den patieiuen ju feljen betorn. SaS 2lug«

mochte unterlaufen, bie Söacfe geröthet, bie J?aitt trof»

fen, ba& |ttUe delirium gehoben feun ober nid)t, id)

gab mein tüiitrcl in folgenber SBcife: Sie erftc SofiS

war ein ©eefeer (tumbler) h-iper ©ranntmefn unb

äßaffer , worin ber Branntwein ungefähr j betrug

;

ti.jt'r würbe mnud)mal auSgcbrodjen unb bann wieber»

holt; bei'm jwetten Wale blieb er mciftfnS im SOiagcn,

unb eS erfolgte nad) 2 ©tuubcn mei|teiis ©cbweiß, fo»

gar, wenn baS 3imcspulver nid)t gewirft tyaiu: Swei
ober drei ©tunben nad) ber cr|tcn Sofis befam bet

Ärante eine neue A unb er empfand nad) berfelben nid)*

mehr foldjc brennenbe ©chmerjen in ber Jjcrjgegcnb;

trat (Erbred)en ein, fo wurbe bie ®abe wicbcrbolt. 25a8

SKittel wurde nun ben 'Sag üKr alie 4 bis 6 ©tunben,

je nad) ben Umbänden, verabteicht. ©ic ^ubouen wur»

ben mciftenS größer, unb auf ben heftigen ©cbweijs folg«

tvn öfttrS pctcd)icu ober blaue glecfcn auf ber Bruft;
fobalb id) bieS gewahrte, war id) aud) immer meines

Patienten verfid)ert. £)en jweiten Sag machte ich meine

föabe fiarfer; ftatt l gab ich alle 8 ©tunben | Bräunt»

wein; cS trat feine Beraufduing ein, allem fct>r gewöhn»
lief) war eine letbargifdje ©djlaffudit, bie anhielt, biS

ber ©d)weiß" ausbrach , ober bis äufccrlid) darbunfeltt

erfchienen. Bcfanb fid) ber Patient am britten Sage
entfehiebeu beffer, fo unterhielt id) bie Steigung burd)

ftarfen Syperwcin in (leinen aber häufigen ©ofen, näm»
ltd) allc 2 ©tunben 2 Eßlöffel voll; bauerten aber bl«

Übeln Symptome ununterbrochen fort, fo gab id) noer)

ben f/eißen Branntwein mit SBaffee in vermehrter SRcnge,

biS efne entfdjicöcne 2Seranberung eintrat. Selten madjte

es fid) nötbig, biefe active Bcbanblung über ben fediften

Sag ^inauS fortjufc^en. Scbt ber peftfranfe bis jum
fed)flen Sage, fo wirb et l)öd)ft wahrfdjeiulid) genefeti;

am mei|tcn ift aber ber britte Sag ju fürdten. ©i»
übrige Bcbanblung beftanb barin, ben ©arnüanal einig»

SJJale mittelft Älyftirc ju eröffnen, weil innerliche abt

unb aus feinen eignen Tabellen babc id) 100 Jöllo bfrauä»

genommen. Er liefj booen 70 jur Jtber , unb von biefen

ftarben 45; von ben SO, benen nidjt jur 2(ber jelaffen

»orben war, ftai'ben nur 10. Unäfadjtet biefer fiebtbaren

ßiefultate griff er bennoch bei allen Patienten, bie fia) fei«

«iv SSebanblung unterwarfen, jur San^ette.
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füfjrcnbe. bittet, nidjfs" nfi&en, itt fcäufigem Q5efcudjtctt

bei Sbrpcrö mit gfjtg unD Sßaffer; aud) würbe Der

£opf immer mit lücbern feucht gehalten, Die in Sffig

getaucht werben waren; unD auf Die Embolien wurden

frbr t)cipc <£atapiaemcn gelegt, fo Dajj bie Jpifce fd)iucrj<

&nft würbe; übrigens" lieg id; aber Die Qiubonen von

felbft bcr(len.

Q3ci Dicfer QScf;anD(ung gennfen im Surdifdjnitt 75

»r. d. 3u (£anDia würben unter 9 "Patienten 5 wieber

|crgcffcllt, unb von Dicfcn befanben fid) einige fdjon in

einem boffnungslofcn Suftanbe, ald id) fie ju behandeln

jegann. 2llleo (jangt bei ber 'Pcft natürlid) von einet

frübjcitigcn Qichanblung ab; benn bei einer Ärantbeir,

fcie meiftens' innerhalb 3 lagen »erlauft, barf feine Seit

verloren werben. $Bei meiner 'ilnfunft in illcranbrien

niadjte ich Jperrn ©alt unb Jjerrn ^burburn be»

23orfdjlag, bie Qiefifranfen innerhalb eines gewiffen Seit*

räume" ausfcblicpiid) ju befueben. %d) wün|d)te ein f lex»

reo Jjofpital ganj für mich, ur.b madjte mid) anbeifdjig,

70 bis 75 pr. iL von beu Äranfen ^u retten. Unfcr

(Eonful verlpracb, fid) besbalb an bie ^Regierung ju wen«

ben; ba er aber balb nachher felbft in üuarantftine fam,

fo blieb bte ©adje unterwegs", ©ae 2fial;re an ber

©ad)c i|r, Daß Jjcrr ©alt, ber fsd) fcfjr für mid) in»

tercffirtc, glaubte, (d; untcrjbge mid; einem tbbilid;en

Unternehmen.
Jpcrr l^urburn, ju bem Jpaufe Briggs and Co

gehörig, fofte, gemdp feinem wiffen|d)aftlid)cn ©treben,

riicinen 23or|djlag auf, unb wollte benfelben in '21 iiefü f^*

rung bringen. 2llfl aber bie öuarantaine allgemeiner

würbe, genctr)cn aL'e Q3ifd;äfte in's ©toefen, unb id)

hörte nichts wieber vom neuen .ftofpitolc.

3d) begnügte mid) nun bamit, bai $ieft^ofpitat

täglid) ju beulen, unb bie gurebt meines SliSinbcä,

bcö Jjcrrn l£afct;, überwanb id) tu foldjem förabe,

bap" er mit mir ging, unb jebes" S'mmcr im >peftl)aufe

befuebte. SBurbc id) burd) ben 3wcifel an ber 2tnftecf<

barfeit ber 'Peil ju fofd;em Jpanbeln beftimmt? Qjcroip"

«idjt. 3d; f)attc ben unwibcrfprecljlidjen SBeweiö um
mid) ^erum, Daß fie anftecrenb fei;; id) hatte aber aud)

Sßcweife genug bafür, bap" fie wenfger anflc-ienb ift,

o(ä Die pTocfen, ober felbft Die SR«fe*n. ©ie Pe(t th/ilt

fid) unter gewöhnlichen Umftdnbcn nur fd;wer mit;
«Heilt, gleid) allen anDerii ÄranfReiten , fann fie febr

onftecfeiib werben, wenn fid) eine Stenge Patienten in

einem flcinem S'mtner jufammengebrangt finben, WtUbii
nicht gehörig gclüfiet wirb,, fdimu(jtg unö übclricd)cnb i|r.

3d; glaube es" giebt nur wenige Äranf!)ciictt, bie unter

tiefen llmftanbcn nidjt anfteefenb werben fönnen. 3"
9ium beobachtete id), bap" Die £uiigen|d)Winbfud)t an|tcf*

fenb würbe, wegen ber Ätcinbeit Des" Äranfenjimmerö,
in wcldjcs" man währen b biefer 3'^rcöjeit burd)auö feine

£uft gelangen läfu, unb wegen Der feuditen 2ßärmc
be^ Klimas. 2ll(e 9J6mcr wiffen ei, bap biefe Äranf»

fyit fcr)r aiiftecfenb ift; in Snglanb wirb aber biefe QJci

I;auptung für fouberbar gelten. (Et finb mir mef)rerc

gälle »on P»cr|onen »orgefommen, bie in ein Q)e|fjimmec
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gingen,- beffen 5r)flren imb Jcnfter juger^altcn würben,
fo baß bie 5CcrDorbcnf)cit ber Mtmofpbäre ourd) Die ©mite
wahrnehmbar war; f\e flagten über plölslicben Äopf*
fdjmerj, unb gingen nad; ^aufe, um il;re äßobnung
nid;t wieber ju »erlaffcn.

3d) behaupte nidjt, ba§ bie 2fnftecfbarfeit blol
in einem engen, fdjlcdjt gelüfteten Simmer Itattpnbet,

fonbern nur foviel, bap" ihre Jpcftigfcit unb Q36sartigfeit

bort »crmehrt wirb. Sftan barf vielleicht fchliepen, bnß

folglich bie 'Pe|t nur burd) ben 2Ubem an|tcdt, unb
nicht burd) Berührung. %d) weip aber auf juverlaffige

Sßeife, bap fie fid) auf beiberlei Reifen mitiheilt, unb
jwar an meinen eignen ©iener. 2>iefer ftccfic feinen

Q3rubcr baburd) an, ba§ er ihm bie Jpanb Idjüttelte/

unb ber trüber tl)ciltc bie picft Durch bie 2ltmofpi)are

einem ^Jiiethsmannc mit, ber nur einen 2lugenblicf in

bai Simmer fam, of;ne 3cmi1 »b barm ju berühren.

3't einem engen Sminier werben vor allem bie

wollenen Älciber mit ber verunreinigten S!uft buid)brum

gen ; würben nun bie Äranfenwartcr nur mit einem

wadjfjtaffteuen 2ln}iige in bie Simnier gehen, ber gut

mit Sffig burd)fprengt ift, fo Dürfte Die Qjefabr Der

^nltecfung um bie Jjdlftc »erminbert werben.

TÖiit einem üßorte, bie 'Pe(l ift jivar unter allen

Umfidnben aiiftecfenb; unter maudjen aber weit mehr,

al3 unter anbem. 3n einem woblgclüftcten S' ,r-mer,

wo Die Letten täglich gcwtdjfelt werDen, wo Der 3>oben

tdglid) gcwa|d:en wirb unb wo immer ein geuer
im Simmer brennt (gewip Dag widjtigfte tOJutcf,

um Die fd)led)tc iluft ju entfernen), lauft man taum
©efol)r, wenn man ftcb Dem Ärantcnbettc näl)ert, unD

Dem 2Ubem De« Äranfcn auswtidjt, bancbcii aud) fid)

hütet mit ben Äletbetn Die Letten ju berühren ; bleibt

mau aber vollenbö 4 gup vom 55ettc bcö »peftfranfen

in einem luftigen Sminier, fo läuft man nicht Die ge<

riugfte öefahr. Sa« ^Jiiasma, bavon t)abe id) mid)

burd) mehrfache ^cobndjtung (.infofem fid) ndniltd; an

einem unfidjtbaren 2lgcnä etwaö bcobad)tcn ober operi*

mentiren laft) überzeugt, verbreitet fid) nur wenige gujj

weg von feinem Utfprunge, ja id) barf fngen, nidjl

über 4 gup weg vom Qxtte, unb alßbann wirb ei burd;

bie umgebenbe 2itmo|phdrc fo fc^r »erbünut, ba^ biefe

inifchdblich Wirb.

3d) ging bei*halb nie in's' <Peft[)ofpita(, ofjnc bnj

id) bie ^hüreu unb Jenftcr 10 OJitnurcn vorder rjartc

öffnen laffen; id) tranf ferner mci|tenö jwei fölAfcr (£i;>

perwein »orber, unb ftctö rnudjtc id) eine digarre ober

eine 'Pfeife, fo lange id) im Ärnnfenjinimcr blieb. 21 uf

einen punft muß id) aber notbwenbig oufmerffom ma<

dien, tidmlid) auf bie "2;r)oi
-

I)ett bcö 2lrjteö, fid; bet

2(u|teefung unn6thiger ilSeifc burd; Jpinbeugen über Den

Äraufen auejiife^cn, ben giftigen heipen 2ltr)em bei Pt*
tiettten ciiijujiel)en, unb nad) ben ©efdiwülfren unb Dem

Q>ulfc ju fühlen , blos um bas (Srfraunen ber 3«fdjauer

ju erweefeu. Hüt< bem pulfe erfahrt man nid'«, bai

Öcffnen Der ©ubonen ift nnnüfs, unD Die (Jarbimfels

bebürfen feiner befonbern ^ebonblmig/ outigenomme^
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wenn Bran& brof)t, wo matt tief in ben £aruunfel ein*

fdjnetbcn muß, unb j»*r bis ju öeffen GSrunöe, um
beu ^J5ranö ju rjcmmen. 9ttelfrentl)cilS farcn aber ber

3(rjt feinem - Äranren eben fo viel Reifen, wenn er 4

(Ellen vom Bette fifjt, als wenn er fiel) neben iljm be>

flnbct, unb in t>en
l}ieftbcu(en tycruingrcift. Sie jaf)li

reichen loßcsfällc unwrjtt&ttg« Äcrjte machen öte »peft

fo fttrdubar, fo bog ficb gegenwärtig bie Behandlung

ber peftfranfen in ber ganjen Sevante nur in ben Jjmu

ben urtgebilbeter, ro()cr <ö)aTl«t<tnö befindet. Soor nid)t

gar langer Seit würbe i)ier ein Dr. Q5iorbano, öer

einigen Stuf befaf, von ber Q^cfl befallen, nadjßcm ei

am Qbcttc eines fterbenben peftpatienten gefclTcn f)atte.

(Er überlebte ben 7ten 'Sag, in mekfeer Seit man bie

©cfafyr mct|Ten$ überftanben glaubt; allein feine rirjtli;

djen Srcunbc »erliegen il)n. (Einer bavon fyatte bie Q3cft

in feiner eignen gamilie, unb war fo crfdjrecft, baß er

feine 'Patienten verlief» Ser arme ©iorbano t><itte

fViicmanb jur Aufwartung, a!S eine treue <Sclai>in, bie

if)\\ nie öetUeß , bis fte felbfl in bie £rantl)cit «erfiel.

21 13 btc 9^ad)barn nad) feinem Sobe fcaS 3<mmcr unter«

fuditen , fanö fidj'ö, baf ber arme SJtonn wirflid) burd)

83crnad>l<if|igung geftorben war, önf? if)m Sfciemanb

im 'Joocetampfe ben brennenben Surft gefüllt, baß

ifym Scienianb Irofr jugefproeben Ijatte. Sic Letten

waren feit mehreren "Jagen niebt gewecbfelt werben, unb

ber Scicbnam war fd)on mit Söürmcrn beöecft. Sie

©etattiu ftavb ungefähr 10 Sage nad) iljvcs Jpcrrn Sof

be. 3Bcr wirb erwarten, baß ein 2lrje einen Pcftfrans

ten in '2Ucvanbricn befueben rann, orme ben frinfai ben

ßeidinam beS armen 03 iorbano vor Äugen ju fjoben,

—

ef)ne an bie QBafjrfdjcinlidifeit ju benfen, baf er, weifjf

renb er fein Heben jum 31ufeen feiner S'icbcnmcnldjcn

tpngt, aud) baä Opfer feiner 9Rcnfd)lid)rcit werben fann

ober feines ©eijcS (wenn er Wirfltd) fein Scbcn wegen

fdnmifjigcr Beweggründe wagt), — ofme im SSorauS bai

©cbrecflid)e 511 fal)!cu, allein fterbeit ju muffen, ol)ne

einen Srcunb ober Begleiter, von allen »erlflffen , unb

»ielleidit uimermögcnb , ben troefnen Sippen unb bem

brennenben ©djlunbe ben begehrten SErunf ju reidjrn?

53er erwartet, baf, ein IcbenbeS Sßefen, o!)ne gurebt

ober 33orfid)t ben Äampf mit ber $)e|r aufnehmen fann,

ber muf entweber meljr 'DJiUtr) als id) bc|ifcen, ober

tlidjt fo wie id) von ber $)eft unterridjtet feun.

2>flS (jiefige 'Peftfjofpital jji blöd für (Europäer bei

33G

ftfmmt, «nb jwat ttornamlicf) fflr bie au« ber untertt

SBoltSflaffc. SSie alle onDern ^cfifjofpitdicr Ift ei fd)lcd)t

beforgt, gelegen unö eingcridjter. Sic Bcfjanblung i(l

weniger als mittelmäßig: Slieberblumctn ober (Erlen*

blütf)eiiwaffer t|t bas f;attptf(id)ltd)|tc innere Mittel; fet)c

gewbf)nltd) wirb burd) Bie 2lberlA(fc ober burd) QMutegel
ißlut «nrjogen; Brechmittel unb ilbfüfjruugeniittcl giebt

man, wenn fte überhaupt angetüaubt werben, mit 31ed)t

nur im anfange. 3el) mug Ijier erwähnen, baß id) ci<

nen Sali gefc()en ^äbe, wo ein Q5atient nad) einer Bluti
entjiet)ung wteber f)crgc|tcllt würbe; ber einjtgc Jall,

wo id) ftarfe (Entleerungen l)abc anwenben gefeljen. Dr.
©raffi pflegte im ^ofpitale bie Bubonen ju eröffnen,

unb nn ben Äranfen l)erum ju manipuliren, freilid) ganj

unnötiger Sßeife, wie id) glaube. (Er ftcclte feine grau
an, bie in einem {(einen Jjofpitale neben bem (Peftf)aufe

lebte, unb er entjog i^r reid)lid)cS Blut, wdt)renb er

if)r aud) jugleid) Dteijmittel unb frampfftillenbe Witte!
gab, j. B. (Eliina, 2lct()cr, ©dilangentrurjcl. %d) bei

fud)te fie täglicb; ber gall f)nttc baburd) etwas Befonbci
res, baf3 ber Bubo an einer ©teile faf,, wo id} if)it

nod) nie gcfefyen i)at:e, uämlid) über cer ©c[>aam, unb
baf, berfelbe eine auf erorbcntlicbe Ö3r6f3e f;atte. Ser galt

war aud) nod) baburd) ausgejcidjuet , baf bie Blutcnti

jicfyung mit (Erfolg gefrönt würbe; benn obwo()l id)

maucbmal l)orte, baf nad) einem 2lberlaffe 2Siebcrf)cn

ftellung erfolgt fep, fo war bicS bod) für mid) ber erfre

Sali. 3"bcffen befam 93?abam Qiraffi, wenn gleirf)

fte bie Äranf()cit überftanb, bod) niemals ifjre Sräfte
wieber ; unb wenige SBedien nad) ifjrcr tr)eilroeifen SHe»

couualeSccnj ftarb fte an bem gieber von 'illeraubda

(ein 2ertiauficber). ——

—

v
SK t 8 c e l l e n.

Sd)tn!en, beten ©enuferfra 11 Euna unb Zufalle
eon SSeraiftung jur golge t>a tre, finb im Siegniger Ste=
ßieningsbejirfe ocrgefcmnicn. @S finö ßoijiiglid) folebe geicefett/
benen ber geljörige $u\a§ üdii ©atj unb Salpeter mangelte,
über bie nicb,t lange genug ber aBirtung be^ Sfaucbcg aufgefegt
geirefen it. lange äeit in uerfcfeloffenen JCaften iiber einanber ge*
fdjidjtet unb feuefct aufbeiraljrt roorben ivaren.

ffiin biegfameö @te t feofcop, um bie 2Cn»enbung bej
©tetbofcops in folrtjen $äücn ju erleidjtecn , mo ber ©ebraudj
beffelben mit Unbequemlicbreitcnunb Unanneftmlicbfetten »ertniipft
»rar, bat ^>r. Stic l) olas p. Som in 5 ju ©bin bürg angegeben.

Scecrolog. $)eltetan, ber ßotlcge unb 9cad)fola,cp 2) te

faul tö, 1747 geboren, iji am 2G, ©eptember geftorben.

83f&nüö*opMf4>* SJlcutgfeite«.
Cousid^ratäons g^ologiques et physiques sur la cause du

jaillissement dos eaux des puits fores ou fontniiie»

arLificielles et recherches sur l'origine ou l'invention

de la sonde, l'etat de l'art du foutainier- sondeur et

Je degre de prnbabilite du succes des puits fores.

Par P»'l le vicomte tterieärt de Thury. Paris 1829, 8.
Bvec 8 planches. Prix 7 fraiics,

Eetai theoritjue et pratique de pueumatologie humaitie

OU B.echtrches eur la nature }es cause* et le traite-

rnent des flatuosites et diversses vesanies, telles qn«
l'extase, le somnambulisine, la magimanie etc. di-

vise en deux parties, Par F. E, Fodere, Strasbourg
18-29. 8.

Rfcueil de memolres de medecine de Chirurgie et de
pharmacie militaires , faisant suite au Journal qui
paraissoit sous le memo titre etc. Par MM. Lauhert,
Etienne et ßigin etc. Vol. XXVI, Paris 1829. 8.
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tietn ©'tfiete Kr 9?atur- unt> f>eürmfoe.
«Rro. 550. («Rt* 22. fceS xxv. S5anbe0.) £)ctofcer 1829.

©ebrucft bei GoffiuS fn grfurt. Sn Gommif(Ton bei bem Äontgl. »preupifdjen ©tanjs $>o|tamte ju Srfutt, ber jtonigl. ©idjf. Seitungt:

©jrpebition ju Ceipjig, bcm®. Jp. Jf. Stturn u. Sanften *po|tamte ju Jßeimar unb bei bein ®. $. ©. pr. CanbeS; Snbuftrie; (Scmptott.

f}rei£ eines ganjen SanbeS, »on 24 8ogen, 1 Wfblr. ofrer 3 Sft. 36 j?r. , beS cinjelnen ©tücfeS 3 ggf.

SRaturfunbe.
Sto-fammlung bcuffd;cc 9?atuvforfd;ci; unb ttcujfe

in ^cibetbevg.
Die © eTettf rfeaft beutfcbcr 9cafurforfdier unb Tfcrjte, bieg

3abr unter ©enebmraung ©r. Ä. £. bcs ©roßbcrjogS oon Sas
ben ju£eibrlbcrg »frfam<r.eit, war, roieber ff hr jaSjlreid) befud)f,

fo intcrrffant unb leijrreid), baß wob! nur wenige ber Sbeilnel):

mcnben unbrfriebigt geblieben fcnn werben. Die ©efdjaftsfübrer,

Ar. ©ebeimeratb Siebe mann unb £r. ojofraft) ©melin ftai

ben fcurdj oorläufige Xnorbnungen unb mäbrenb ber Sjerfammlung
obne Zweifel eiet 3J?ü£je s unb 3citaufraanb mad;en mü|Ten, alleiit

gewiß aua) bei jebem 2Cnrecfenben banfbace 2CnerC«nnung cr=

weett.

Sie ©efeltfdjaft fanb überall bie ebrcnoollfre unb frcunblii*

fre Aufnahme- Sie ©tabt £cibc(bcrg hatte ju:n ©ebädjtniß eine

SSKebaiUe fcf)(ngcn laffen, wooon jcbein Stfitgliebe ber ©efellfdjaft

ein Güvemplar cingefjanbigt würbe: auf bem Avers fiebt man baS

£eibelbcrger Edjloß mit ber Snfdjrift; 35er © efell f et) a f t

ber b eu tfd) en 9tafurf rfd) er unb Geräte gewibmet
»on ber «stobt £eibelberg im Sept. 1829. Auf bem
Revers jwifdjcn finnretcbcii Ombleinrn: 3ur (Srtii nerung an
Aeibelberg. Gine befonberS erwählte Deputation erötetr ben

Auftrag, bem ©tabt=Directorio unb bcrSSürgerfdjaft für biefe war*
bigc©abe ben wärmften SanE ber ©efeilfdjaft auSjufpredjen. —

Sie Uniöerfttät fjatte bie ©üte gehabt, ber ©efeilfdjaft ju

ben©i§ungrn ihren großen fdjonen $örfaa( einjuraumen, ber auf
eine jweefmeißige SBcife fo eingerichtet war, baß nidit allein bie

©lieber bei- ©efellfdiaft bequem in paffonber Orbnung figen, 'bie

JSortrage boren unb »crbanbcln fonnttn, fonbern aud) burd) jabl=

reidjen unb anbaltenben SBcfud) beä gelehrten unb gebilbeten pu;
bltcumS unb auf einer befenbetn Sribune aud; ber ©amen, bie Ue*

berjeugung »on bem Sntereffe erbieltcn, teaS bie SBerfamr.ilung

aud) außer ihrem eigentliien Greife erregte.

©anj ror;ügtid) würben bie 3werte ber ©efeUfdjaft begün=

ftigt burd) bie jUDorEommenbe greuntlid)!eit bei 9Rufcum£ ju

^eibetberg, »on beffen 33citg liebem für bie Bauer ber Serfammtung
nicht allein bec SSefud) biefer 2fn(talt gefiattet, fonbern aud) ein

fdjbner großer ©aal ju ben gemeinfdjaftlidjen Mittag^« unbJibenb;

effen eingeräumt fo wie in bemfelben ©ebdube eine Jtn^a&t »01t

Zimmern für bie ©i|ungen ber einjelnen ©ectionen überlaffen

unb baburd) bie gcfellige aäereinigung unb iüiffenfdjaftlidje 93iit=

tijeilung mebr erleidjtect wurbe, alg bieß nod) an irgenb einem an*

bem 35erfammlungäocte ^attc gefdietjen Tonnen.

Die SJormtttage waren ben allgemeinen unb ©ection$=©i£ungen
CU8fcI)ließlid) gewibmet. Die Scadjmittage würben jum SBefud)

ber in $eibelberg mannigfaltig oorbanbenen ©ammlungen unb
2inftatten oerwenbet, un!> aud), fo oiel ei bie etwaö ungünflige

SBSitterung ge|tattete, ju @vcurfioiien in bie fdjöne Umgegcnb Qä'
betbergg. DerJTbenb war ber ©efelligfeit gewibmet, inbem man
entweber gaflfteunbfdjaftlidjen 6inlabungen folgte ober in bem
ßemcinfdjaftndjen Socale fid) ju fleinen Greifen Bereinigte.

Sd) lafte bicr eine Ueberiidjt ber ©tittbeilungcn folgen, wie
•&r. ©ebeimeratl; Siebeinann fie in ber legten ei^ung jufam»
mengeflellt bat, unb füge eine Sopte be« SßerjeiciniffeS ber 2fn=

»efenben bei, fo wie e8 bie ©efcrjoftöfüfjvcc jur Sequcmlidifcit
bec 2inwefenben fja'tcn bruefen Iaffen. SD7an erfieftt aui beibni,

loie reid; bie Quetten wiffenfcbaftlidier OTittbeilungen gefioffen,

unb wie eitle 9catucforfdjer unb 2ferjte fidj jufammengebtängt ba:
bcii/ um taoon -u fdjöpfen.

3um S3crfammlung6ort für 1830 t|t Hamburg gewabft.

I. 97?i(tl)ci(ungen aus bem ©sbiefe ber *Pf>t)ftf.

^r. Stöbert S rown jeigte bie merfwürbiaen SBewegungen ber
SJeoletüten. (SSergl. Scoti'ä, 9!r. 473 u. 9er. 548.)— ^icfrotb SDBucberer. Semcrfungen über bie Saffinifdje ?ßiit>

tagälinie im Sßarmorraale brä ©rcßberjoglicfen Siefibenjffttofs

feS ju Gatlfirub«, über bie krrmiiitge 2lbwrfd)ung ber 3}<ag«

netnattl uiib über bie Can^e ieS ©ecunbenpenbelä bafelbfr.

— Prof. S3orj. lieber bie 2Tbt>äfion ber atmofpl)ärifd)en Ctift

im 2lUgemcinfn unb über bie 2(bl)äfien berfelben an ben SSJaf.-

ferbainpf ir.äbifonbere.

— $rof. oväm§. lieber bie ©irctricitat, »efuje bei'm Gscn«

tacte orgonifaVr Äorper entwicfclt wirb.

— Dr. SBe^lar. lieber bie electromagnetifdjen SBirEunge*
gleidjartiger Sbn'le einel SOtctaUS bei ungleichartiger 35erüb=
rung mit* einer cbemifd) cinwirfenben glüfllgfeit.

— Dcrfelbe wies burd) einige 23erfud;e beu electro jbnnamifcbfn

iJuiTav.b nad), weldjen ©tal;l in SBerübcung mit ©ilbcc«2Cuf=
Icfung onnimmt.

— Dr Slürnberger fenbete 3fpbori«men jur Si;eoric unb
^}cart8 ber Slüjablciter ein.

— prof. Dfann. Heber neubcobadjtete Srfdjeinungen be*

Ccud renö oerfajiebener tytjoSfifyote mit iljrem eigenen Cidjte.

— ^rcf. Sour wies einige SJetfucbe jur ©riduterung ber gas«
bcnlebre »or.

— £ofr. 9Suncte. lieber ben ©efrierpunet beä abfoluten HU
cohois.

— prof. Äämß. Uebcr bie ©djwanfungcn bes SSarometerä unb
barauf j" begtünbenbe ifobarometrifdje Sinien unb über ben

iSufammrnftang jener mit ben magnetifdjen.

— .^ofr. Sro nbes legte eine Sctibe oon S3eobad)tungen über

ben SBaromefer; unb Sbermoaieterftanb beö 3abreä 1S27 »er.

— Dr. Hgaffij jeigte ein aplanatifdjeä äJiiccofcop eon neuer

Gonftruction.
— 9)cecf)ankug 21 Ibert legte a5ar(eip'4 tbermomagnetifajen 9tota=

tionS; Apparat »or, fo wie ßbeualier'S pciäma jur Camera
obscura oon ber neueften Sonftructioii.

II. 2(bi)anblungen in bie 6f)emie tinfcijlagenb.

Ar. ^ofratb Dobereiner jeigte feine phtitutfpparatc por unb
tfceilte feine neuen SGerfudje mit Platin mit.

— Dr. Stitter oon ^olger. lieber bie ebemifebe Sufammenre»
%\m% ber SKeteor-ßifenjteine »onCenarto unb 'Agram In Ungarn,

— Dr. «Bin Eier. Sßon ber -Jerfefcung beä 6blor» SUiecffilber.-

©ublimatS burd) S3rutinenwaffer.
— Dr. SSunge fanbte eine Abbanblung ein über baä Änpfet«

crobfinbrat ali SreagenS für Pflanjenfauren.

— Dr. «Ritter »on jpolger tbeilte 9cottjeit mit über ben ©er»

beftoif unb bie ßlaffification ber organifajen Säuren.

jpr. Dr. Söinfler. 23on ber SinwuEung bec SBaffcrbampfe

auf bittere 93?anbetn.

— Äofr. SSranbeS. Ebemifttje Unterfuajung bec ßocoänuß.

111. SJortrage auB ber SKirttratogie unb ©cognoffe.

A. Drnctognofie.
Arn. ©raf »on ©ternberg tbeilte eine A'.-banblung oeS pro=

feifor 33reitbaupt mit, bie Aufftnbung einiger neuen Sr»ftaa=

formen betreffend ,— Prof. 3ippe. Ueber bie 5ri)ftaUformen ber Äupferlafur.

— Dr. SB e ermann wies ein neues Slineral aus bem jiiu«'

tbale »or.

22
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— Pecior Gotbin gton j.-^tc einen fleinen Apparat »on £er«

f$cl i'or, um bie garbenrtnge an crBftaffificten ©ubftanjen

tiii'd) jwci Surmalinblättdicn ju teobadjten, wcldje« Siiftcu*

Dient bcn SRamen polarifcop erhalten bat.

— pref. g. Satellit rjeigte eine B«^e(f«tainfl be« SGBoUafton'«

Idjoü ©onicmeterii Bor.

B. © e o g n o f i r,

^>m Prof. SBJalrbner. Ueber' ta« Ur = unb Uebergangägebirgt

t(« ©d)Worsir>aibe=
— prof. ä>roin\ SSon ben gecgneftifd;en SSerhaltniffen ber

i .-.-c:it> um .peibeibetg.

— Dr. jUippftein. lieber bie geognoftifdje SSefefcaffenbeit bei

— öeb- Starb »on Seonbarb. Ueber bie »erglaftcn SSurgcn

in ©djettianb.

C. P e t r e f a c t c n E u n b r.

£rn. ©raf »on ©ternberg. JBon ben StUobiun JBc&menS

nebfi Sorjeigung mehrerer neuen Steten.

— i>anbeHrid)ter Fölling bau« jeigte, baß ber bieder mei|t

nU Sibeingefdjiebe gefundene Goniutites Sphaeuicus in bem
Ueberqang«Ealf* oon Sßifet urfprüiigltd) »oiEomme.

— Dr. 8? ü p.p e 1 £ legte bie Originalen jtt ben Zeichnungen feu

r.et ©ebrift »or, weldjc ben Sttet fü()rt: Mbbilbungen mib S8e;

fdjreibung einiger neuen ober wenig befanncen S3er(teinerungen

ron ©fljlenfjoffn.

— prof. Säger fjielt einen SScrtrag über bie bieder in SfBür*

limbetg gefunbenen foffilen Änodjcnrefte, tbeil« oon Steptilien,

ii;eiis oon Säugetieren aus ber SB ob n eingrübe ber 2Up unb

beä ©üpwofferEoif« uon ©ceinbeim.
— GSiaf oon ©ternberg jeigte Dr. ©rtettin« Mbbilbune

gen uollftanbiger feifiler ©erceilje »on epirfdiarten au« bem
©»pfe oon .Äeftrtg »er, bie ben 9eennt(*teren nahe fteb-*n.

— Prof. greiner» wie« tfbbilbungcn »or, »ein £d;abel beS

Bos primigenius.
— Prof. ©olbfuji »Janbfde »on einem, »ietteia*;t neuen, Ptero-

dactylus- 2(it au« ©oljlenljofen.

— Dr. SSagner. Ueber ba« 3ttfammer.»orEcmmen foffilcriSIaub«

unb Searjetl.ufi'i^i.fte in ber (Sa'lenrrutlier Ribble.

— »on SÜeaner jeigte 2Cbbilbungcn foffiler 5Ebierre(ie »or.

IV". 2fbl)anb[ung?n jur SBotanif get)6rig.

A, Allgemeine SSotaniE, $>flangcn slCnatomte unb «ptjpftologfe-

£rn. Prof. Jpnpne. SBon ber SBewegung be« ©afte« in ben

öoUEommcncn ©eroädjfen.

— prof. Bierbad). Ueber bie ©truetur ber ©ewädjfe »ergli»

cjjert mit ihren djemifeben SJeftanttbeilcn unb ihren 2£rjneiEcäften.

— Dr. © d)tmper. SSon ben ©efe&en beä SBlättcrftanbe« unb

ben ©tellungSperioben ber SSlatter.

— Serfelbe. SSon ben gequirlten SBlöttern.

— Dr. SSraun. Ueber bie ©tellungSoerbäitniffe ber SSlütheu»

tteüe.
— Dr. ©ärtner teilte tie Stefultafe feinet Söcrfucde Ü6et

^flanjenbefruditung unb SRaftarberjeugniffe mit.

— ?)rof. Sieti-idj fudjtc bie Cebre »on ber ©ntftcbung ber

Saubmoofe aus (Sonferoen roanfenb ;u madjen, unb fprad) ge;

gen bie biäijer angenommene 3ufammenfe|ung »on ßonferoen*

fdben ju SKooSften^eln unb 50Jooäblättern.

— o^ofr. SBo^el trug bie Srgebniffe (einer S3erfud)e »or, bie er

über baS Meinten ber ©aamen in mineralifdjen ©ubfianjen,

Orben« SJcetalloroben unb ©aljen aiigeftellt batte.

— Dr. SStfcfioff. Semerfungen über baäfiefmen berSaubmoofe.
— Dr. ©ä)tmper. 23on einigen abnormen SBübungen bei »e«

getabilifdjen @ieä.

— >Pcof. SSreoiranug au« SBreitau ttjeitte Dr. ©öppett'ä

S3eobad)tungen über bie 2Bicfungen ber Äätte auf bie ®ec

ntäd)fe mit.

— Prof. @d)übter tbeiite bie Kefulfate »on Unterfudjungen

mit, über bieSEemperatur&eränberttngen ber-?)f[anjen, über ba«

C5efn'eren berfelbcn , unbeftpabet i.^reä SSegetationsproceffeS»

üiec bie »erfebiebene ©röße ibeer traffrigen 2tuobün(iung unb

barait »enoanbier 0egen(tänbe.

B. ©peciell e 2? o tant'f.

^ir. ^rof. Sierbad). Ueber bie 2Crten ber ©atfung Mentha,
befonbetS bie Mentha crispa.

— Dr. SBrauu. Son ber Unterfdjetbung ber ©ottungen in ber

gattiid'e ber "petnpobiaceen.

— Serfeibe, über bie ©rafiblüibe.

— Dr. Sd;imper. Ueber bie grudjt ber Cabiaten unb Xfperi«
folien.— Dr. ffiifdjoff panbette »on einigen neuen öattungen B»n
Cebermoofen.

V. SScctrcigc nti6 bem ©ebicte ber Soologie.

^>r. Dr. Gre&fdjmar trug SaanecEungen über bie Biagnofe bee
epatirtljiere »er.

— •'Prof @fd)t)o(j trug feine 2tnfid)ten über bie Sintbeitung

ber lEalepcjeii »or.

*— Dr. SR üppell trug einige SSeobadjtungen über bie febenS--

tt> ife unb ben Sau »cn Aspergillum vaginiferum be6 Sectben

SJccen'ö »or, unb jeigtc, ujj'eS ju beu Eopflofcn SÄoiluäfen

gejibir werben muffe.— iDe.felbe. Ueber bie 3f:bmun.iScrgane ber ©abellen.

— $>rof. Ceurt'art brodle ©rünbe »or, bap tie Srematoten
ober ©aUs»ärmet ati eine eigene (5laffe aufgeftellt locibert

müßten, gab bit l;iett;er gebcJrcnbcn ©erd)led;ter an, unb jeigte

jip.i neue };i feinem genus Octobothrinni a'I;6renbe Jtrten,

fo wie ein neue« ©efdjledjt, Myzostoma, »or.

— Dr. ©brnmeving erjafjlte eine Skobadming te« Scrfotn*

inen« beä Cysticercus cellulosus im men'"d)Iiel)en 3(uge.

— sprof. CcutEart la« eine 2tbbonblung te« ^ptof. ^)ufr!)Ee at»S

Sena »or, übet eine neue an ben Äüften ©icilten« gefunbene

SBurmart, bie er Notospermus drepanensis nennt.

— Dr. 23 agner fprad) über neue Jtnncliben unb gifd;e be«

9)!itlelmeer^.

— Dr. 2fgafftj legte feine 2fbbilbungen meljrercr ©eutfd)en

©uf5Wofferfifd)e »or, worunter »erfebiebene neue Krten, unb

fügte 9tadirid;ten über ibre govmen, Ä&rperueränberungen unb

(ebene weife bei.

— Dr. SO? e Ul) eint er tbeille bie SSefd;reibung einiger neuen

Ääfcc mit.

— ©enator »on £apben fprad) »on jwei, bem ir.annlidjen @«;
fd)led)tc beS Hepiohis hectus eigentbümlid)en2(btominal£afd;en,

norin e« bie e£>i' (erfüfje jom SEbeil »erbergrn E.uin.

— Äaufmann Soft jeigtc c.n gell unb nubtere febr gut erbat:

trne SO?ofd)u«beutel auä ber 9)(ongo!ei unb au* iBengalen »or.

$>rof. ttfdjbolj fügte bie «ScmerEung bei, bafs jene« geil eis

ner eignen neuen 2trt angehöre, bie am ^olfe jwei weiße Strei*

fen l;abe unb bie er Moschus altaicua nennt.

— Prof. (£fd)f)olä legte mebr.re $>robe;l£bbrücEe unb 3eid")nun=

gen be« »on ibm bearbeiteten joologi(d)en 2ttla« »or, entbaU

tenb: ©äugetbierc, JSögcl, 2lmpbibien, gifdjc, SWolluSfen u.

f. w. unb gab ntebrere Scoti'ien über bie Drganifation »erfd)ie=

bener SOeolluöEen beä Dceanl.
— ^>ofr. £)Een wie« einige Safein oon Prof. SBagter'S neuem

2fmpbibienwerEe »or.

— ffiaron »on geruffac la« einige Sriefe »on feinem in©übt
america reifenben 2anb«manne 2)"Crbignp »or.

VJ. 2fb(iflnbUingett ou* ber öerglcidjeitfcen Anatomie.

^>r. Prof. iJidjtenftein tbeilte Stottjen über bie 2lnatomie ber

©irafe mit, bie er »om Prof. Sjerman erbalten batte.^

.— Dr. 2?crtf;olb fpracb über bie SÜeetomorpljofe ber ©djäbeb

fnodjen ber Lutra vulgaris unb ben 2tu5iritt be« ßie« au«

bem SicrftocE ber e£>unbe.

— Prof. Sreoiranu« au« SSremen trjeilte feine anatomifd)!«

pbpfiologifdjen Umerfud;ungen mit über ba« SJceroenfoftem bet

Jtradjnibeu.

— Berfelbe. Ueber tie ten Stodjen unb .fpapen eigenttjümtidjen

©iiineSwerEjeugc.
— Serfelbe. SSon ber ©truetur ber Jtiemen.

— £>etfelbe. Ueber bie Organe be« Slutumlauf« ber Wirbelto«

fen SEbiere.

— prof. ©ebrober »on ber Äolf fpradj über ben SSau tmb

bie Ceben«wr;f'> ber Cnrne ron Oestrus equi, unb jetgte bie

2lbbilbungrn über tie Anatomie biefe« Sbiere« »or.

— Dr. Äleebergec bemonftrirte einen »on ibm entbecEten Sa=

nal im gufse »erfdjiebener ©d;necfen, j. SJ. ber ©attungen

Limax unb Helix.
— prof. SeucEart fbeitte SBemerfungen mit über bie Drgant=

fation ber »on ihm Meckelia somatocomus genannten neuen

2lnnu!ateits2lrf.
— »erfelbe jeigte an Präparaten unb ybbilbungen mehrere @i«

gentöümiidjEeiten in SStjug auf bie £raanifation »eifebiebener
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edjinebermen. ferner las er Prof. ^uf^Ee'ä Tft^anlltmg
übe: tic Garotiben>25rüfe ber gröfcfie ooc."

VII. üWittreiiimgen aus ber Anatomie bc$ SWenfdjert.

^r. Prof. gobmann fpradj über bog Serratien unb bie 2fn«

orbnung beS ©aiigaberfnfrems im SXer.fdjen unb in ben SbJe»
ren , unb über bie Serbinbung ber ©augaeern mit ben SSenen.

@r erläuterte alfbann feinen SSortrag in bec anatomifdjen
Sammlung burd) bie uon iijm »erferttgten Präparate.

— Scrfelbe. lieber bie SBilbung unb 2£norbnung ber penerfd>m
iDtüfen unb beten Serdnberungen iuät)renb ber tftterS = pe*
rioben.

— Dr. 3£rnolb bemonftrtrte feine Präparate übet ben Äopf»
ttjeil beS fnmpatbifdjen 9?eroen bei 97cenfdjeir.

^r »Prof. Üautb, tbeilte einige anatomifdje Scotijen über bie äu>

läeren SBebecfungen, namentlich baS SJtalpigtjifdje Sieg, unb
bie 9?agelbilbung mit.

— Ober--9Jteb. Statb b. grotiep legte 2Cbbilbungen au§ einem
SBerEe feines ©obneS »or, betreffenb bie Anatomie ber Ciga»
turfteilen beS mciifcbltdjen Ä&rperS,

VIII. ä3otltiiae cvj8 tjem ©ebiele bet ^^(1:1091?.

.£>r. Jpofcatt) Ofen tbeilte fein« Unterfudiungen mit über baS
bebrütete £übnerei, bcfonberS bie £öufe beffelben.— £ofr. SSaumgärtner tjtett einen S3ortrag über ben ©in»
flug ber 9Jenien auf bie SBtutberoegung.

— prof. SreuiranuS las einen Xuffafc bet? #rn. Prof. Set»
eolai »er, über bie bei »erfdjiebenen Snbiuibuen ftattfin&enbe

5Berfd)iebenc)e!t beS geiftigen SteflereS ber äufsetn ©itibrücEe auf
bie Orgine beS ©efid'teS unb beS ©eb&rS.— prof. 3ennecE trieber!) ölte Sa rruet's Söerfuefjc, um ju jei>

gen, bafj man mittelft beS SerudjfinneS bie Söerfdjieben&eit

beS SBltiteS ber Stiere erfennen Ebnne.

IX. 2fb{;anMungen attä ben oerfcfjiebenen Snwgtn bts

•£>eilfmibe.

A. Ä r a n E b e i t s l e f) r e.

.£r. Dr. Sritfdjter fprad) über baS SBefen ber SBaccinc
— Dbcrbofratb Äopp banbelte »on einer neuen 3Irt uon 3Cftf>ma.— Dr. ©djnurrer. SSeobadjtungen übet bie ©pibemie eine*

©d)tpeifjfieberS.

— Dr. (Stieb el. Ueber bie JEopfwecbfelfieber ber Äinber.— ©ef>. SCJeb. Statt) SBenbt fprad) über bie im Borigen Safere

jur befonbem Aufgabe gemad;ten ÄranEt)eiten, namentlia) dia-
betes mellitus unb angina pectoris.

— Prof, ©brmannn erjdtjlte einen merfwürbigen galt »on
Srcup unb jeigte eine auSgebuftete Group = 33t embran »or.

— Dr. iDapping jeigte ben 3CtIaS eines Knaben, tuetdjer ji»ei

©etenfe batte, unb bei Srebung bet; ÄopfS epileptifdje anfalle
ueranlafite. gerner tbeilte er einige anbete SBeobadjtuiigen mit.— Obermeb. Slatb uon groriep legte einen, mit Xbbilbung
begleiteten 3fuffa§ feines ©obneS uor, über ein oon ©lepbani
tiafiS ergriffenes JCuge.

— Dr. ©ticbel fprad) über bie wibrfaVinlid; eintretenben

SJeränberungen in ber ÄranEbeitS = Günjtitution.

B. 3; b e r a p i e.

^r. ©ei'.^iofr. £arlefj ^ielt eineSBoiicfung über bie 3bee unb
bie Aufgabe ber allgemeinen St;erapeutiE M »ilfenfdjaftlidje

©iöciplin.
— ©cf). Stall} »on SBebeEinb marfjte einen SBotfdjlag jur

SJetooltEominnmig ber 2Crjneiniit(eUibre.— ©et). SKeb. SKatb SBenbt tbeilte SSemetEungen über bie 2Bir»

fungen unb ©cf.ibren bei ÄrfeniEg mit, burd; JSetfadje unb
ärjtlidje Seobaajtungen ermittelt.

— ©efe. #ofr. ^iirle^ Betttjeibigte bie2fnnjenbung be« 2CrfeniEt5

in mandjen gMcn.
— Prof. Säger aus Stuttgart. Ueter ben ©influf beS 2frfe=

niEä auf bie äJerwefung.
— Dr. g riefe t[;eilte feine ©rfaftrungen über bie SBebanblung

ber Rr&fyi fo mie über bie ter ©nptjüiS olme Ouecffilber mit.
— ©ef). Statt) Bon SBebeEinb. lieber bie SBirEung ber @u=

blimatbdber.— Oberbofratb Äopp. 2?on einigen neuen 2trjncfmitteln nad)
»irlfältigcii ©rfabrungen am Äranfenbette.

— 50!eb. SRatt) Verberget lat5 eine Jlbljanblung über tie 35e«

tücEjtd)tiguug ber ^>aut bei ber S3el;anblunä ber Äranfbeiten,

C. SS u n b a x } n e i E a » b e.

^>r. Prof. Sertor jeigte eine neue SSeiOefferung be« ©iofalc'fdjen
Cit^ontriptcrS »er.

^r. ©eli.^ofr. ($t}eliu$ la$ eine renprof ». 2Cn: mon in Srcäten
eingefanbte SSecbacbtung rcr, über ben nififirürbigen Aufgang
et'neS 5Febullar=(!?arccmS ttillvQti, r.ebft Jlnbeutungen ib.r (ie

Scaturbii-ferÄrarfbeir. äcgleiefc. fügte er eigene £'eobad;(ui g,n bei.— Profe^or Sertor erjäbjte einen gall uon Pneumotfccrcr,
in weldjcm bie parocentefe ber fflruft mit ©rfolg g'-maefct

mürbe, ©et). ^ofr. ©beitu«, SKeb.Siatt) 11 II rief) unb prof.
©alenjoiuSfp fügten SetnerEungen unb ^Beobachtungen bei.— «Web. Statt) Ullrid) tbeilte einen gall mit, »on mit ©rfolg
»erridjtftrr Jfmpirtatiön b.-g mittlem Sljciiä bc« Untnttefcrg.— ©eb. £ofr. ©t)etiuS jeigte einen gelungenen gall ucn 9tl)U

noplaftiE uor.

D. © e b ii.r- 1 i 6 ü t f e.

#r. pref. b'Ontrepout t)anbe(te »on einer wenig beEannten
Urfacbe ber «Sterilität.

— ©e(). ^)ofr. Stagele jeigte ein Cit^opäbton rpr.

SSerjeidjnig bei antrefenben 9iatutforfd)et unb 2feijtf.

1. 3f uä ©aiern.
©apping, Dr. b. SReb., au« granEentbal.

S'Outrepont, Dr. u. prof. ber ©eburtstjülfe, au* Sürjburg.
©ei er, Dr. b. pbil-, out? ÜBürjburg,
©eil, Dr. ber Sfieb. , auf ©peper.
^)er&erger, Dr. b. 931 eb., aiit? ©peier.

Säger, Dr. unb prof., auf Srfaiigen.

Äaftner, ^>ofr. unb pref. ber pb«fiE, aus ©rlangen.
Äbppen, Jfpofr unb prof. ber pfcilof., auS ©rlangen.
Seiblein, Dr. b. 93ieb., auf SBürjburg.
Cinj, Äreiefteuertontroleur, auö ©piier.
SOlfbicuf, ^)ofratt) unb profeffor, auä S)iünst)fa.

SKünj, prof. ter Anatomie, auS SBürjburg.
5Weutb, Dr. b. SJeeb., au« 5G3inimeiler.

SRaffe, Dr. ber ffllsb., au« »Jomt.

OEen, ^)ofr. unb prof. ber Philologie, aus 53iüntji?n,

Ofann, prof. ber Gfeemie, ai:S Sffiürjburg.

papiuS, Dr., aui SEBürsburg.

Pauli, Dr. unb SUJeticinalr., au« Canbao,
petif, Dr., auS Smusbad) bei 9ieuftabt.

SRieEen, Dr. unb pt»,"icuS, a:\i SSiifenfetb.

Stofjbirt, Dr. b. 932eb., aus SBamberg.
Stumpf, Prof. ber pbarmacie, aut> SBamberg.
©djroerb, Prof., auS ©peier.
Sertor, ^>ofr. unb Prof. ber ©birurgie, out SGJürjburg.

SJogel, Jpo^v. u«b Prof. ber ©fcemie, auS üJcüntfjeH.

äBagner, Dr. unb prof., am ©rlangen.

2. 31 11 S 58 r a u n f d) tu t i g.

©im&etf, Snfpector, auS ffitaunfdjtreig.

3. 31 US 25 a nemarf.
SB erger, ©taatSratb »on, Profeffor ber Pbilofopbic, aus Äiet
£el[u>ag, Dr., ^)ofratt) unb 8eibarjt, aus ©utin.

Otto, Dr., auS Äopenfcagen.

4. 3fu<s ©rof britannim.
Senn, Dr., aus Sublin.
SRromn, Stöbert, Prof., aus Sonbon.
©obbington, Cectcr ber 9J?atl)einatiE, anS ©ambHbge.
Suncan, Prof., aus ©binbutn.
Sttgb», Dr. b. ?Web.
SEbeiucll, prof. ber SSiineralogie, auS ©ambribge.
SBeeES, Dr., aus t'onbon.

5. JCuS granEretd).
Sudjinger, Dr. b. S0?eb. ; aus ©trapburg.
©brmann, Profeffor ber Anatomie, aus ©trafbtuy.
geruffac, SBaron oon, aus pariS.
Cautt), Prof. ber 3tnatomir, cus ©iralburg.
C edjeoa'llier, aus ber Snfel 9Äart;nique.

Sobftein, prof. ber 3(natemie, aus ©trafburg.
Steffi er, prof. ber SBotanif, aus ©trafjburg.

8>olj, Semen; Snfpector, auS ©trafjburg.

6. 2TuS.£anno»er.
SccEmann, Dr., ÄmtSaffeffor, aus ©ottingen.

22 *
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»ertbolb, Dr. b. 3Seb.(
aus ©ottt'ngen.

Brucf, Dr. b. «Olcb., aus öbttingen.

gortlage, Dr. bcr >pM(ofepl)ie, atig Cäna&rfitf.

feilte, Dr., SSccbtcinairatQ, aus .£>anouer.

7. 2luS bcn freien ©täbten.
2C t & er t jim. , aus granffurt.

Bitd-, Dr. brr »philof., aus g a.iffurt.

Sreßfrfimar, Dr. b. 9)ieb., baber.

grefcniuS, Dr. b. StJicb., brSgletdjcn.

g riete, Dr. b. SBeb. u. ©irect besÄranfenbaufeS tn|>amburg.
ejSenben, oon, ©inator oirö gvanEfuct.

Äeflner, Dr. b. Sieb., ebcnbJber.

StöappeS, Dr. b. 93?cb., eoenbaber.

SJtener, $rrrmann »on, a»6 gcaiiEfutt.

SJlünd), Dr., auS Hamburg.
9ccu6urg, Dr. b. SDceb., aus granffurt.

»paffaoant, Dr. b. OTeb., ebenbatjee.

SHtippel, Dr. b. »XJieb., cbcnbaiier.

©djilling, Dr. b. SOJeb., ebenbaber.

©d) ebb er, Dr., aus Hamburg.
So mm er ring, Dr. b. 9Jfeb., ebenbaber.

©tiebet, Dr. b. SDtcb., ebenbaber.

SreoiranuS, Dr. unb »Prof., aus Bremen.
«3 alt er, Dr. b. SJtcb., aus Hamburg.

8- 2CuS bem £urf tieften tbume Reffen.
8 tu in, Äammer ;5ffff|Jor, auS #anau.
Reffet, ^ref. bec SOIineral., aus Marburg.
£eufinger, »Prof. b. SOieb., ebenbafjer.

.Kopp, Dr. Oberbofratli, auS #anau.
SR übe, Dbfrmebicinal.-2iffeffor, aus gaffet.

SBe^Iar, Dr. b. Web., aus £anau.

9. 2tus bem iSrofJberjogtbume Reffen.
SBccf er b. 3felt., Dr. b. ©hb., au* Dffenbad).

Beet er b. Süng., Dr. b. gjieb., auS £>ffenbac&.

Brtid), Scotar aus SRainj.

<Sa»atli, aus Sarmftabt.
geift, Dr., aus SenSbcim.
£egar, Dr., auS Darmftabt.
.6eji, Dberfinanjrail;, auS Sarmftabt.
.fVeferf, (3ft). Statb unb ünbarjt, auS ©arm|tabf.
4>üpfncr, DberappetlntionSiatt;, ebenbaber.
kau p, aus ©armftabt.
Ätippftein, Dr. ber »Pbilof., auS Sarmftabf.
Ctebia, »Prof. ber Sbcmir, aus ©tefjen.

SJlener, Dr., egofratb, aus Cffenbocfc.

SJIüller, Dr., auS #eppcnbcim.
Siebet Dr., »Prof. ber 93Jeb., aus Siegen.
SR übe, Dr. uno Süteb. Math, auS »armftabt.
©djlinf, Dr., aus Sensbcim.
©imeonS, Dr. b. Witt)., aus £>fppenbeim.
Bogt, »prof. b. Wtb., aus ©ieften
SBebefinb, Bon, Seibarjt, aus £>armftabt.
Sßeil, Dr., auS 3i»ingenberg.

SB in ((er, Dr., .jjofap'othefer aus 3reingenberg.

10. 2CuS Statten.
Bctti, Dr., »prof. brt 2lnotomie, auS glorenj.

11. 2(uS bem gürftentbume Sippe» iDe tmotb.
SranbeS, £ofr. aus ©aljuffeln.

12. 2tu b bem oper jogtbume Scaffau.
Sabe, 5Dtcbicinal = 2(ffcfTor, auS SBteSbaben.
SRutlmann, Dr., SBebicinalratb, aus SBieSbaben.

13. 2tuS bem Äonigreid;e ber 91 teberlanbe.

g ob mann, Dr., «Prof. ber Anatomie; aus güttia).

greine r», Dr., »Prof. ber SOicb., auS Utredjt.

Cuetelet, Sirector ber ©tetntüarte in Siüffel.
©cbaftian, Dr. b. gjeeb., auS Utrecht,

©c&röber tan ber Äolf, ^Jrof. ber Anatomie, aus Utredjt.

14. 2(ti$ ben Ä. Ä. Defterreic&tf djen ©taaten.
CJ; ttcvb ad) er, Dr., auS ÄartsJab.
Keidjenbad), Dr., aus SS(anö(o in 3)?äbren.

@p«5ej, Dr. »on, ber ungarifdjen Etubtencommiffion refertren«

ber 2(fi"effor aus Dfen.
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©peej, 3(nton »on, Dr. ber $>!)i(ofop(H'<, au$ Ofen,
©cijebet, Dr. unb Jdigenarjt, aus >peftfj.

©ternbera, ®:af SaSpar oon, aus 5>rag.

3tppe, "prof. ber SRineratbgif, aus §3rag.

15. 2f u S bem Ä ö n i a r r i d) c 'Polen.
SBolff, oon, Dr. b. 93?eb., au« SBarfdjau.

16. 2(uS bem Äonigreidje ^reupen.
Bauer, Dr., aus Sftübtbaufeii.

SSreroer, $)rof. ber ^bitofopbie, auS •Diiffelborf.

SBttidjer, Dr. »on, aus Srrlin.

Sutte, SttgteruiiflSratf; unb $rof., aus SBonn.

geift, Dr., aus .Köln.

gvieblänber, Dr., ^3rof. ber SJccb., aus JqclU(.

öolbfuß, Dr., $rof. ( auS Sonn.
^»artef), Dr., 0c&. ^>ofr. unb »Prof, ber 9tteh, aui Sonn.
^iat)ne, Dr., »pro f. ber SSotant'F, auS Berlin.
^ermann, ßommercienratb, auS ©cbönebect.

^bningbaus, £ai;be[Srid;ter, aus Ärefelb.
Äam|, ftrofcffor ber 'Pbnfit, aus Jpallt.

Äerffig, Dr., auS ^>agen.

Äleeberg, Dr. b. SOJeb., aus Äcnigsberg.
C idjtenfttin, Dr., »Prof. ber Zoologie, aus Berlin.
£6wig, 2(potbeter, auS Areujnad).

ffltobr, 5Jtebtcinat.2(ffcfror, aus Soblenj.
Sie es oon efenbect, Dr., »Prof. bcr a-otantf, cu* Sonn.
Dfann, Dr. unb »prof. ber Web., aus Berlin,
»piagge, Dr. b. 50}cb., aui ©teinfurt.
SJitter, Äart, £cfr. uno »Prof., aus Berlin,
©djafer, bberte^rer, aus Srier.

©djmibt, Dr. b. SJieb., auS 'Poberborn.
SrcoiranuS, Dr , »Prof., auS Breslau.
ll(rid), Dr , SDiebicinalrati), aus ßoblenj.
SBcnbr, Dr. ®tb- SOlebicinalratb unb »Prof., au4 Bre«lau.

17. 2(uS bem Äat'fertbume SÄttplanb.
Bruun, Dr. ber »pbitef., aus ginnlanb.

61 offen, Dr. b. SKeb., aus Ärdjanget.

Gfdjtjots, »Prof. ber 2tnaiomie, aus iDorpat.
©ablnbÄcf, Dr. b. SKeb., aus SReoal.

GialenjoiDSri, sptof. bcr Gl;iturgie, aus SBitna.

^uect, Dr., aus Söorpat.

Ar auf e, Dr, b. SJJcb., auS 35orpat.

»pott, Obnfl oon, ©ecretär ber Stuffiffj Äaiferlidjen mineralo--
gifeben ©efcttfdjjft in »Petersburg.

Stebmann, Dr. unb ©taatsratf), aus »Petersburg.
553 alter, Dr , aus Pieolanb.

SB in El er, Dr., aus Siufjlanb.

18. 2(us ben Äönig(. u. ^> er 3. ©äebf. Sanbern.
Sic tri d), »Prof. ber ffiotanif, aus gtfenadj.

®6bcreincr, $>cfr. unb »Prof. bcr G'bcmie, aus Seno.
groriep, Dr. »cn, Öbermcbicinalratb, ans SBeimar.
Äiofe, Dr. b. SSteb., aus Ceipiig.

Äreyfig, ^)ofr., SJJebicinalr. unb Geibarjf, auä JöreSben.
Scumpelt, Dr. b. »Dieb., aus Bresben,
©cefenborf, gret'berr »on, aus Sbüringen.
©uecot», Dr. b. OTeb., aus Sena.
SBaifj, CanbsÄammerrati), aus 2(ltenburg.

3ier, ffliebicinalratij, aus Serbft.

19. 2(uS ber ©djroeij.
TTgaffij, Dr. b. 9Xe&., auS Orbe.
^orner, £ofratb, auS 3ürid).

3ttng, Dr., »prof. bcr Anatomie, aus Bafel.

Combarb, Dr. b. SWeb., aus ©enf.
©tu ber, »Prof. ber SJiineralogte, aus Bern.

20. 2t tt« bem .König reidje SBört emberg.
Bcrolbingen, ®raf »on, aus ©tuttgarf.

6otta ». 6ottenbsrf, greiberr, aus Stuttgart.

®ürr, Dr. b. OTeb., auS ©d)»äbifd):Äalte.

Ctfenmen g er, Dr. unb Dberamtearjt, aus De(jtin«n.
gab er, Dr. b. 93!eb., auS ©ebornborf.

granf, Dr., SUebtc. Statt», aus Stuttgart.

©ctrtner, ObecamtSartt, aus dal».
©melin, Dr., »Trof. ber SDtecicin, aus Sübingen.

©melin, Dr., »piof. ber <5b fmir < cbenba!;cr.
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Raubet, Dr. und (Spbcrul, aus SXaulbronn.
gering, Dr., aus 9Jeuftabt an ber Sinte.

Säg fr, Dr. unb »Prof., aus Stuttgart.

Sc bft, aus Stuttgart.
Äcruer, Dr. unb "ßberamtSarjt, auS SBeinS&erg.

Ära uS, Dr. unb 'Pfarrer, aus äaberfelb.

Sltcf, Or. aus Ulm.
5>o mm er, Dr. reti, ©taa~*arjt, aus £eil6ronn.

SReuJ, Dr. unb Stjbtarjt, au« Stuttgart.

Stierte, Dr., aus Stuttgart.

SJofcr, @cl). CegaticnSratb »cn, ebenbaber.

Schnurr er, Dr., ObrramtSarjr, aus SSar/bingen.

© dj üb ler, i'rcf. ber SBotcinif, aus Sübingen.

Sicherer, Dr. b SDteb., aus .ßeilbronn.

Sritfdjter, Dr. unb Srunnenarjt, aus Äannfhbr.
Uenneef, prof, auS Stuttgart.

Si. 2CuS bem Src p h ev; o g tb u me Sahen mit XitSfdjIufj

£ c i b e l b e t g S.

JfltbauS, SBaron Ben, Snfpector ber Saline »cn Dürr&eim.
Änfelmino, Dr. b. Stteb., aus ÜRannbeim.
«8a tt, Dr. ouS SBeinbeim.

SSaumgärtner, Dr., .giofr. unb $rof. ber 5D?eb., au« grti&urj).

Beet, Dr., |>cfr. unb »ptof. ber 9Äeb., cbenbajer.

SBirnfiiel, Dr , aus ©ernSbad).

SBraun, Dr. b. 5Keb., aus .Karlsruhe,

©iebl, Dr. unb aicgimentSarät, auS Sirudjfal.

Qtfenlobr, Dr., aus .Karlsruhe,

gromherj, »Prof. ber ßbemie, auS greiburg.

©melin, Dr., @eb. #ofr., aus ÄarlSrube.

©ricjjeit'd), Dr. unb »plnjficuS, aus ©cbwetjingen.
£aber, Dr. »cn, auS AarlSruhe.

.ßaber, SOiimralog, aus .Karlsruhe.

Ä öl reute r, Dr., 9)tebicinalratb, auS Aarleruhe.

SN ei er, ©eneral.- StaabSarjt, ebenbaber.

äfteisbeimer, Dr., eon JBurg Strenterg am 9iecfar.

Verleb, $)rof. ber. Sotanit, aus greiburg.

§>itf<t oft, Dr. unb Jpofr., aus Sabcn.
Siel) mann, Dr. unb ^)ofr., auS Bonaubfajingen,
Salier, Staats = Gbemifer auS .Karlsruhe,

©djimper, Dr. b. SDieb., aus ÜRannbcim.
©ehuie r, Dr. unb SOeefcic. SKatr, aus SDJannbeim.
©eeber, »Prof. ber »ptjpfif.

©penner, Dr. unb »prio. 2)cc„ aus greiburg.
©tern, »prof., aus .Karlsruhe,

©tief fei, »Prof., ot:S .Karlsruhe.

85olj, »Prof. am poli;ted)nifd)en Snftifut in ÄarlJrube.

SB ol ebner, gjrcf. ber ßbemir, aus .Karlsruhe.

SBanf er, oon, jö e fr. unb pbnucuS, aus greiburg.

SBSilbelmi, »Pfarrer, auS Sinsheim.
SBucherer, JQc\tatb, auS ÄarlSrube.

3 er. her, ©ei). Jpofr , aus Schwe^ingcn.

22. XuS £eibelberg.
2ttncth, Dr. unb 9M». SJocent.

g. Jfrnolb, Dr. unb $rofecfor.

Sffi 2frnolb, Dr. unb »pric. Socent.
SBifeboff, Dr. unb »Prio. Docent.
Blum, Dr. unb »prio.iöocent.

SBro nn, Dr. unb »Prof.

SB renn er, tfpotbifer, aus SBieSlod).

Sr ei benb ad), Dr.
SbcliuS, ©et). ^)ofr. unb »Prof.

©ierbad), Dr. unb »Prof, b.r Sofanif.
Dürr, Dr. unb »pböficuS, aus Scecfaraemünb.
gifeniobr, »Prof., aus »Mannheim.
<5cb, Dr., prof. ber pbtiof.
Satterer, Cberforfir. unb »Prof.
© ei g er, Dr. unb »Prof.

©melin, (Heb. Jpofr. unb ^rof.
© ö|en berger, Dr.
©rimm, ^tof. , aus SBeinfjefm.

©roos, Dr. unb .pcfmebicuS.
apergt, Dr. b. SWeb. , aus Cangen6rurJfen.

Senifon, ©raf »on, 3oolog.
Äclreuter, Dr. unb SDJebicinnlratb, aui ÄarfSru^ie.
Ceonfjarb, »on, 0eb. 9iat() unb $rof.
ßeuefart, Dr. unb pref.
SB u nie, ^)ofr. unb sPrcf.
SKe^ger, Unic. ©ärtner.
9lägele, ©el;. ajiofr. unb 'Prof.

9tebe[, Dr.
5>ud)e[f, ^>ofr. unb *Prof.

5Rau, 4>"fr- unb »Prof.

Sienner, Dr. b. SWeb., auS SRannljeim.

Si our, »pro f.

©ebaftian, Dr., jpofr. unb »Prof.

© djrearj, Dr.
©egin, Dr.
©teimmig, Areismebicinatrat^, aus 2Bcrti;eim.

Sie bemann, ©eh. Statb unb »prof.

SBeil, Dr. b. Sfficb., aus 3>fingeiibei'g.

SBenneiS, Dr. unb 'ProficuS, auS Sffiattbthn,

SBibmann, StegimentSarjt, auS otieglau.

Sißoiff, Dr. b. SBteb., aus Sretten.

Seiler, Dr. b. SKeb., auS Serraeb.

3eroni, Dr. unb a^ofeatb, aus SKannfceim.

CO? i § c e I l c n.

Hebet bie 2Crt unb Sßcife, «Kollusfen ju tobten^
fcebarf es nodj neuer »Berfnäje. Scfanntli* äieben fie |Td) attser.-

orbentlid; jufammen, wenn man fie in Spiritus irirft: unb bie?

roirb ni*t gewintert, »tnn man aud) plo^lid) fccbeubeS SBaffec

auf bie 2b;ere giefst. SSielleicbt irdre es jtpccfmäDig, bie Si'iere

mitte. ft bes SdjlngeS eintr ©lectriürmafdjine ju tobten, trenn fie

gerabe in einer naturgemäßen goctbeinegung begriffen ftnb. SOcan

Ibnntc einen Srabt um tie (Joucbnlie l;erumfül;ren unb ben fdiicf»

liefen Mugenblict, um ben electri^djen ©d.ilag iricten ju laffen,

rcabrncfcnun. ®aS ©iroinbe müpte jtrfdjlagen ober angebohrt

»erben, um gaulnip ber Sheile ju oerhüten, ebe bas Sbier in

Spiritus femmt.
Seranberung be« 6t i mag »on ©eftiraä. Seit bnu

Ie|t«n grbbeben feU baS 6lima oon ©dura} fid) fehr jum 9laä)t

theil reranbert haben. J5aS SEaffer in ben »Brunnen ift siel ho--

^er, ber Cberfläd)e naber, geftiegen: wo man fenft einen ©trief

cen 30 — 45 gup traudjte, mn "baS SBaffer ju erreichen, braucht

man jc|t nur einen oon 9— 12 guß Sänge; befhalb Rel;t man
bie oermeljrte »Berbunftung für bie Urfad>e ber ber ©erunbh.it

naebtheitigen Ätrao'pbare ber ©btne an. (Alexander s Travels.

p. 125.)

VL&tt mehrere bcSartigc ^ranffjcitcn

fnbet fid) eine 2£tbanb!ung »cn ^»errn SraserS fm 15. SSanie

6er Medico - chiiurgical Transactiems , auS rceldjer 1TW §ier

baS SEidjtigtre m:ttheiien wollen.

1) ®efid)tStrebS. — iDaS bcSartige ©efebwür ber ©e«
fldjtsbaut beginnt meifterS mit einem f;einen warjigen ^>6efer;

tiefer ift l;art, mebr rci$bar eis fd)merjbaft, mandjmal mififar=

big, unb wit ein Sebmu|flecf auSfebenb. 2!iefe64J)6cf ereben befin«

l f it tt t> c.

bet fidj meiftenS feitlid) im ©efiebte, auf ober 3Wifeben bem 3ocb-

keine unb ber 83afiS beS UnterfieferS. 2fud) becbadjtet man es

wobl, cbgteicb feiten, an ber Stirn, in ber Sbränen-- unb lln'

teraugenljbbieiigrube, fo tvie mand'mal am Amn. Sein erftrt

Stabium »erlauft longfam; eS »ergeben mmdim^I fjalre, el;e_bes

»Patient barüber beunrufeigt wirb. 2)ief) ift tefcnterS ber (call,

wenn eS bitrd) ben SSart »erbeeft wirb, ober (54 an Stel.en be»

pnbet, wo es bem SRaffirmeffer ni*t «uSgefe^t ift. SBirb eS l)äu=

fig betaftet ober »erwunbet, ober bureb dfier.be unb rei^cnbe Sing«
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angegriffen, fo erfolgt eine oberflidjlidje (Sntjünbung , es gebt {tt

SSerfdjirarung über, ein bunner Siter flicSt au«, unb c« erfolgt

eine Sbfcbilferung. 3unS4ft wirb bie SBafi« ber 23erbartung

breitet, ber Umfang berfelbcn crfdjeint bldu:icb, unb bie glatte

fdjimmcrnbc Cberflädje befomtnt einen ungefunben ®lanj. 53on

3eit ju 3eit befomtnt bec Äronle ein <»k ; übl ron £ige unb SM«
pfinblid)Eeit, bie |id) aber nid)t bis sum ©cbmerj fteigern. ©ie

(Sefunbhcit bleibt unoeränbert. 3m britten ©tabium ber Äsalrf«

heit breitet fid) bie SJerfchwaru.ia in bie «Breite unb Siefe wei«

ter au«; bie Sfänbcr unb bie CberftWjc be« tScfdjmürS ircrsen

ungleich, unb in rciaMidjcr SPlenge entleert fid) ein Siter oon ep

gentljüinlirfjcm ©entdje. 3ablrcidje fdroaimnige ®ranj(ationen

tjaben tiefe 3ioiid)enräinne ober gelungen jirifdjen fid), in bei

nen fid) afd)graue abgeworbene gegen ber entblößten fascia, ber

SJiu«feln , ©efaße ober Merocn be« Sbeiieä befinben ©aä
Jfnttie wirb entjtellt, burd) Umfidijreifcn be« Kefojwür« unb

partielle Cabmung. ©er ©djmer; ifr i«|t bou|xg, ober gar

anbauernb, brennenb unb burd)f*ießcnb. ©a« gefunbe ÄuS»

fel;en, ttc Ärdfte unb baS gleifrf) fchwinben Iangfam, aber

merflid); bie ©tfmmung be« Patienten befommt etwa« ®e«

reijteS unb 2lengft(id)e« ; 2fppetit unb nalürlidier Sdjlaf feblen;

ber »put« ift fd)iieU unb il'in, unb ju Seiten fiellm fid) freiwil«

lige »Blutungen ein. Snblid) erfolgt ber £ob buedj Srfdjopfung,

wegen ber geftorten ©eglutition unb ber anbaltenben SRcijung

;

burdj ben wieberljoltenSlutoerluft wirb berfelbe nod) befdj'eunigt.

©iefeS ®efd)wür ift ein SSeifpief be« reinften örtlichen Kreb'

fi-6, unb längere 3eit, nad)bem ti in ben gcfdjwürigen 3uftanb

übergegangen ift, ,;eigt ei fid) fo umf trieben, baß jebermann es

bebauert, bie (greifton niebt bainal« oorgenommen jit baben, wo
bie 3tr|t6rung nod) nidjt eingetrUfii war. tfcgmittel auf ben

Eranfen Sljctl ju legen, ift in jebem !8etra&te na-djtbeitig. ©a«
paff.iite unb bringnib geforberte Heilmittel ift bie geb&rige (Sr>

eifion ber Breite unb 2iefe nad). ©iffe (Srcifion ber eerbärte«

ten SBarjc ober be« Änbtdjfn« in ber &eft4t$0aut muß in einer

»pciiobeoorgenommen werben, wo, laut ber Srfafcrung, fdjon bie ei«

gctitbümlidje nidjt weidjcnbe war jige sparte ein f jfi unbefireitbarcS

3eid)en ber *8eSartigFeit ift. Sie auffaugenben Brufen finb fet>

ten oor bem Anfang ber SSerfifjwärung ergriffen, wenigften« finb

fie nidjt fo ergriffen, bafi bie Srcifion baburd) contrainbteirt

würbe. Sw jiueiteu, »orbin erwähnten ©tabium, nämlidj bä
ber obrrflädjlidien JBerfdjtrdrung, wirb ber Äranfe burd) bie

•öorFnäcEigEeit beä Uebel« geänafligt unb muß erfaijren/ baf
burd) bie beuttidje aber nur oorubetgebenbe SPeffcrung, welcbe

baS ®efdjwüt bei je&et neuen Mppticitiou jeigt, feine £offnun=
gen abweebfetnb fteigen unb wteber finfen.

iDie Äcanfi;eit gebort nidjt ä" oen geioobnlidien. Äommt
fie bem Sßunbarjte ale5 ein unregelmäßige« fficfdjirur mit harten

unb erbabenen Seänbern cor, fo liegt baS Sbaracterifttfdje ber»

felben ju beullidi ror, al« bag man not!) über bie wabre 3t^tuc

in 3^eifel fenn fönnte. 3n biefem ©tabium balte id) ba« Uebel

nidjt mebc für beilbar. Sladjbem id) eine SSJeuge SKittel »er«

fudjt babe, bin id) jti ber Ucberjeugung getommen, baß alle«,

Wai ba« Äreb«gefd)wür reijt, wenn e« aud) umänbernb auf bie

Dberfiddje einwirft, ben 3erftörung«proceß nur befd)leunigt5

baß bagegen befanftigenbe SJiittel, weld)e ben Äranfen beruhigen,

biefen »proceß bcinmen, j. SS. eine wäfftioe Jluflofung ober ein

Umfdjlag »on SDpium, ein ©d)ierling«aufgüß u. f. w. unter eine

einfadje erweidjenbe ©albe ober einen 83reittmfd)lag gemifdjt.

JDie befielt tonifdjen ©albert, bie aud) nidjt reijen, fmb bie oon
SBi«mutbom;b unb oon gebörig oerbünntem 3intoj:t)b.

2) 5K(irf gefd) wulft (Medullary tuinor) be« ©efid)»
tc« unb be« .Kiefer winf eis. — ©ie b"t ibren @i& mand)=
mal in ber 3eUbaut, häufiger in ben !t)mpbatifcben ©rufen. 3d)

babe fie in ber3odjbeingrube beobad)tet; aber aud) über ber»par*

Cti«, wo biefe unb ein SEbeil be« buccinutor baburd) bebecüt

würben, ©iefe ®efebwülfte finb Anfang« bewegtid); fie wadjfen
Iangfam, unb finb nidjt febr fdjmerjbafti fie erreichen bie ®röße
eine« f leinen (Sie« bi« ju ber eine« ®änfee c«, wo fid) bie -£>aut

aisbann überall oerwadjfen, gerotbet unb glatt jeigt. jDerUmftanb,

iaf fie wet* finb, unb aufbredjen ju wellen fdjetnen, oeranlaßt ben

unevfabmrn Sffii'nbarjt, ftc für cbronifdje Äfcfceffe ju galten.

SBerben fie angeftec&e« , fo entleert firb bloß Sßlut. 3<l babe fi«

aud) an ber bebaarten .kopfbaut beobadjtet. ©igen fie bieo wa4
allerbing« feiten ift, fo leibet ber unterliegenbe Änodjen burd) bie

Äranfbeit, ober er gebt burch ben ©rutt in Sicrfdjwdnmg über,

ebe fie nod) eine betrddjtlidje @rbße erreidjt baben.

3) Äreb« ber JCugenliber unb be« 3nbalte5 bei
2tugenb bt)le. — ©iefe Äranfbfit ift febr cbaraeteriftifd), unb
fbr'tfuSfeben 'f fff"-' gletd)ini§ig. ©ie erfcfjet'nt itterft alg ein

barte«, fribbelnbeS, finnige« ®efd)WÜr auf einem äugenlibe, obec

am Staube ober iUinfel eine« Sarfu«. ©a« ®efd)n>ürd)rn wirb

burd) ©ntiünbung miß'atbig; e« jueft bisweilen, entleert einen

bannen Siter, unb fdiorft fid) S't wieberijolten 5Scalen ab. ©o«
balb e« bie Xufmerffamfeit be« Chirurgen in 3fn'prud) nimmt,
eifdjeint e« als ein unregelmäßige« ®cfd)wür, welcije« ben 9?anb

be« ergriffene« CibeS Enotig unb ungleich tnadit, inbem eS beffent

©ubftanj jerftbrt, unb fid) um bie Äugenb&ble berum »erbnitet.

©« greift nur Iangfam um fid); inbeffen erbebt fid) nad) einiget

3eit bie SStnbetj JUt be« 2lugenlibe«, biefe wirb bief unb rigib.

©a« ®ef*wür bilbet julegt einen Äranj um bie Mugenboble unb

um ben Augapfel; e« fdjießt ein üppiger ©djwamm b'roor, bei

nebft ben berabbängenben Stcßen ber Jfugenliber ba« 2tuge »er«

gräbt, fo baß ber Augapfel, wenn er aud) nod) oorbanben iff,

nur mit SJcübe gefehen werben fann. ©er ©dbmerj ift ftedjenb

unb brennenb. ©a« legte ©tabium ber Äranfbeit bietet einen

furdbtbaren JlnblicE bar. Sänge 3eit b'nburd) fdjirebt ber Augapfel

(an weld)tm id) fogar bie ^ornbaut unb bie 2Cugenf!üffigEeiten

in einem burd)fid)tigen 3uftanbe fanb) genau im aHittclpuncte

ber 3erft&rung; bieSBangen» unb ©d)lüfenfnod)en finb entblößt,

eine große febwammige ÜÄaffe umgiebt aber bie 2f ugenhohte, unb

ift, ba fie tl)eilweifc oon berfelben entfpringt, über bie JCugen«

brauengegenb, bie 9tafe, bie ©djlafe unb ben SSacten umgeftülpt.

(gnblid) gebt ber Augapfel ja ®runbe, aber mebr, wie e« fdieint,

burd) feine weitere oollftänbige Sfalirung, als burd) ben 3erfte=

rung«proceß, bem er fo lange wiberftanben b a t. 3d) babe bie

Srftirpation in einem gälte oorgenommen, wo bie Äranfbeit,

Wi$ feiten ber gaU ift, in ber locfern SBinbebaut angefangen

batte, inbem id) ben ganjen Snbalt ber 3tugenbol)le entfernte,

©ie ÄranEbeit erfdjien oon Steuern am untern Äugenlibe. Äudj
bie drftirpation im ©tabium be* fobwammigen SrcreScenj, wo
bie Jtugenliber serftort worben waren, t>abt id) beobaobtet; eä

trat nur eine oorübergebenbe Srleidjttrung ein. SOtandjmal lei»

bet nur bie Sbränenbrüfe am ©cirrbu«, unb id) babe fie in bfe«

fem ©tabium entfernt, ebe bie innere Sitcrung begann, ©ec
Patient blieb einige Sabre fang oon ber ÄranEbeft oerfd)ont;

feitbem t>abt id) it;n nid)t wteber ju feben beEommen.

4) gflarEgefcbwulft beS Augapfel« unb be« 3n«
balts ber 2f u g e n B 6 f) l e. — ©iefe ÄranEbeit ift innerbalb

ber legten Sabre fo oollftelnbig unb ju wieberbolten SOIalen oon
ben Ophthalmologen befdjrieben roorben, baß id) glauben muß,

fie fen ibren cbaracteriftifd)en3eid)cn nad) ben meiftenJfersten be«

Eannt. ©a« eigene metallifd)gldnienbe ober tapetum Ähnlid)e2(u««

feben in ber St'cfe be« 2(ugeS ift Ecin biagnoftifd)eö3ei<ben; e« ift

ein febr wichtiger llmftanb, bieß fid) ju merEen.

©aS befte biagnoftifdje 3eidjen ift, baß fid) ber Augapfel oer--

größert ober aud) oerfleinert, ebe bie 2tugenbäute plagen, allein

aud) biefe« 3eid)?n, fo wie bie oerdnberte ®eftalt unb bie miß«

farbigen ®efd)WÜ(fte ber sclerotica, finb unjureicrjenb, ba biefe

in'Sgefammt oon einer jerftörenben choroiditis berrubeen tonnen;

nur ba« fortfdjreitenbe SBacb«tbum ber ®efd)iuulft ber comea,
fo wie ba« 3nfammenfaUen unb ?fbfterben biefer Haut, wie c8

fid) cor bem 25orbrdngen be« ©djwamme« jeigt, bebt alle 3wei»

fei. ©ie bi)bropbtbalmifd)e SBergr&ßerting, ober ber birecte (5ol>

lapfu« burd) interftitielle Mbforption be« 2lugapfelinbalt«, finb

fiebere Mnjeioben, baß bie Äranti)eit nidjt bbSartig ift.

3u wiiberbotton SOialen babe id) ba« an SOtarffdiwamm lei«

benbe Äuge exftirpirt; bod) ift mir fein galt befannt, wo ein

»Patient, ber bie Operation 2 Sab« überlebte, ntrtt Wteber oon
ber Äranfbeit ergriffen worben wäre.
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5)£rebS ber Unt erltpp e. — Diefe gewöbnltdje unb

febr beEannte ÄranFbeit fängt in bcm äellgewebe sroifdjen ber

©djleimbaut unb ber .jpnitt an- ®ie SBergrößcrung unb Süeriiär:

fung ift fd)on beut(ict), e(je nod) bic ©cbteimbaut ber Sippe in bie

jduecre aufbringt, unb eine bfinne glüfftgfeit ausliefern läßt, um
oläbann ju Berfdjwären unb fid) abwed)felnt> abjtifdjilfern, bis

enblid) bie SSerfdiwärung tiefer gebt, unb fdjwammige 2tti6ir>ücJ)fc

entfteben. Der Spatwnt ift mciftenS ein gefuncer SOtann in Borge*

tieften Satyren, unb einSabafSraudjer. SJiandjmal fließt (Siter aus,

trenn man in ben ©d)Wamm fdneibet, aber bie S3 a fi 6 ber ®e=

fdja-ulft ift fcart, E&cnig ober Fnetig; bie .tjnut, bie ©rblcimbaut

unb bie tippcnbrüSircn, bie ie|t warjig beroerragen, finb bid)t

jltiammengeörängt unb hart. S3ci fottfdjr.itenbec S3frfd)tc-äning

greift tic Verhärtung tt'eitcr um fid), unb bie untern ©Dcidicl:

teufen nibft ben Iotnpt;jttfdjen £rüfen an bcm. einen .fiieferwine

fei, ober audj an beiben, werben fnmpatbifd) größer unb empfinb:

Ha). SScrgcbiid) bemüht man fid), baS ©efdjwur jur Teilung ju

bringen; man reinige cS, man jetflbre feine Obcrflädje burd)

jfefcminel, fo baß es mit einem Eünftlid'cn ©d)orfe brbeeft wirb,

olles ift nergeblid). Sit aud) bie OberfIärt)e ganj rein unb neu,

fo Eommt es tod) nierjt jttr .SJautbilbung. Die Operation nad)

ber SBeifc ber ^afenfdjartenopfration ift cinfad;, bie 9catbe Wirb

labei octbaltriifimäßig }u bem ©ubfransBcrlufte unbebeutenb, unb

bie (Sntftelliing ift nur gering, 6S giebt aber eine Operations»

»reife, bie id) jener, wie fie bei ber .£>ofenfd)artcnoperation ge=

btäud)!id) ift, Borjiebe; unb ba bie Äianfijeit nur langfame

gortfdjriftc marbt, unb nidjt fetjr fcbmcrjbaft ifl, (o ift e6 cm
geratbmften, baS ÄranFe im erften ©tabium Bollftänbig ir-egju»

nehmen.
iDie 2D!eft)obe, bic id) meine, beftebt barin, baß man bie St'p:

penfubffonä burd) einen ganzen, balbmonbförmigcn ©d)nitt voll:

ßänbig wegfd)neibet. Dk ßommiffuren beS SXunbcS muffen, wo
möglich, bleiben; eine 9caht ifl natürlid) nid)tnölbig. (Sir.e jtoet«

föpfige ffiinbe, welcbe über ben ©d)cifcl unb baS Hinterhaupt
»Biggebt, unb etwas an

:
;efcud)tete Seinwanb ober eine bloße ©albe

auf ber burd)fd)nittfnen gläd;e feftbält, bewirft eine binlänglidje

Gontractkn wabrenb beS$ciltingSproceffcS, burd) weldje bie Sippe

ßcfcörig geftultet wirb; ja, bie burdifebnittene gladje nimmt fo=

gar eine buntie garte an, fie wirb fefl, unb betommt einen beut:

tid)cn Sianb, fo beiß baS ausleben faß wie bei einer natüilictjen

fjftadjc wirb. 3"t f ßt ll0 b'u id) bie Operation, auf ©ir tfftle»)

6coper'S 2fnrati)en, bei einem ältitdjen ^>errn au$ ©rontbam
cor, an weldjem ein auSgeäfidineter SBunbarjt außer Conbon
bie $afenfd)artcnoperation bt'efer Ärnnfl).it wegen jweimal Bor«

genommen fcatte. Sie Cippenfubftan} würbe bis }tun Sippen--

bänbdjen weggenommen; bennodj befüm bic Sippe ibre ©eflatt

tnib ihr 2fnfebn wieber, »Bie fie im natüriidjrn 3uftarbe finb.

©aß man bei biefer Operation ber 9£at)t unb ber Sigatur über:

jjcbcn wirb, baHird) ifi ber rcijcnbe unb tabetn6wertt)e S£t>eil ber

S3ebanb(ung befeitigt.

6) ÄrebS beS 3 a ()n f (eiTdieS am Unterfiefer. —
©iefe fettene bösartige Äranftjcit ifl fet)r diaracteriftifd). Sd)
tjabe fie bloß bei bejabrten ^erfonen beobachtet, ©ie fängt an

ber ©teile an, »bo fid) baß Safynflttfd) gegen ben äabnb&bUnranb
umfd)lägt, ober an ber innetn ©eite bes 3ai)nfleifci)eti an ber

SBurjel ber 3ät)ne, wo man bie OTercurialmunbnefdjwüre meiflenS

jiterft bemerft. 6S ergeben fid) Steine fbrnige @rl)abenbciten ober

Änötd)en, burd) weld)e fid) ba« 3abnfleifd) erbebt unb ju einer

SJJaffe Berbicft. ®ic j?ranfl)ett nimmt meiner (Srfabrung ju

^olge an ber SSSurjcl bcS legten ©djncibc ober beS Sct'jabnS ib«

ren Anfang, unb Bcrbreitft fid) Bon tjiec aus ailmälig nad) bin=

ten ju ben mittleren SBactcnjabnen. ^biernuf folgt eine S!end)wä=
ntng, unb bie Siänbcr beS (üefd)WiirS werben fct)isammig unb
leidjt blutenb. Die Ärant^ett fdjreitct langfam fort, (Je »ritb

aber allmalig pt)agebänifd) ; bie weidien Zt)!tle werben jerfibrt,

unb cnblid) aud), burd) ben nerfdiwärcnben 3fi[ffaugung§proceß,

tue ©ubftaiij bcS Unterfiefer?, felb.li bis jur Trennung teS Äno»
djen«. Sie wäbrcnb biefiS Vorganges fid) einfleilenbe 2tfcf>äfto-

entäünbung ber angtän}cnbcn $aut unb ber »veid)en St)eile, fo

rote bic ©efdjwulfi ber UnterEicferbrüfe ocnirfacliui, baß ber Un=

terfiefer auf ber betreffenben ©eite büS JCnfebn etiiäU, aU fei)

er auf befonbere SBeife oerlängert, breit ober baud):g, woturd)
fid; bie .Rranftct't eigentfi djaractcriürt. Die ©djwierigfett, ben
SRunb ju öffnen unb ju reinigen, bie SR.fdjwerbcn beim Sffen,
unb ber fditeccüdje ©erud) bee 2tiieflirßenben, — ber beftänbige
nagenbe ©dimefj, weldjer bis ju ben ©djläfen t)inauffd)ießt, alles

bieß mad)t bie Ä'rcii»Et)ett_jU einem großen Seiben. SRaa Eann bloß
palliaiiBe ^)ülfe »erfdjaficn burd) reicijlidje antifeptifdjc unb reis

nigenbe ©urgeiwäffer au$ Äalfajajfer; Äampber, 50it)rrbe, SSorajr,

^>onig u. f. w.

7) SJ?arEgefd)Wulfi in SJiunb unb Siaeljen. — tOT c t r-

ma;S bab« id) eine febwammige ©tfd;wnlfl in ber ?3!unb!;bt)le

beobadjtet; einmal am OberEiefer, Born linfen 2llBeoIavr,-n'", e aus
über ben ©aunun weg; in einem jweitrn gjlle erfireettf fid) tie~

©efd,wuift oom red) ten 3abnböi)lcnforifii|e teS UnterfieicrS aus
rad) binten in ben Kadien unb in ben©d)iunb; im britten $iaUe,

ber mir mebr alS ein 8TJal norgetommen ifl, wudjS bie ©efebwulft

auf unb um bie ©d)ncibejäbne berum, bie @i)rapl)»>|iS beS llnter=

EieferS bebeefenb. Die erftirpation bat eine ftarfe Sßlutung jur
5?olge, unb fowat meine @rfat)rung raa)t, erjeugt fid) bie ©es
fd)»oulft nach lerfelben fdjnetl wieber. Dicfc neue ©efdjwulfl

bridit Jwar nidit auf, um in S3erfd;Wiirung ütierjugeben, fie Ber--

gr&ifrt fid; ober tergeftalt, büß fie nllnialig bie gunetton ber

juc örnnbvung notljigci» 2beilc beeintiädjtigt.

8) 3u»a en IrcbS. — @r erfdjcint nidjt in b«r gorm ei:

neS glatten unb nmben feflen ÄnoienS, wie man ibn oftmals an
biefem Crgane antrifft, fencern im erfieu ©ta'. ;um als ein unre:

gelmcßigcr ungleidjcrÄnopf, ber fid) mcifteiH im nortern ßrtttbeilt

befinbet, mitten jwtfdien ber 3)iittetlitiie unb bem einen fltanbe.

Süandjmal, aber nur feiten, Berbreittt er fidi über bie «iJ.'itteliinie

t)inauS, febr bäufig finbet er fid) aber ber Sänge nad) an berfet:

ben. Sr äeigt eine flaife unelaftifdje ^järte, unb bie ©ebleimbaut
ber 3"nge ift liöiteng unb rigib. gi'tblt ber 6t)inirg bie ©e«
fdjwulft mit Daumen unb SeigertogMi fo crfdjeint fie ibm feil,

ober fie fdjeint ibm ganj in He OTitSfeirubitan} BetfenEt ju fei)ii,

ba er jte auf beiben gladien gtrid)mäfi ;

g füfjtt. heftige ©d)mer:

jen fa)ießen burd) bie Seite beS ergriffenen OrganS nad) bem
ÄieferwinEel unb bem Obre bin. Die ÄranEbeit Bcrbreitet fid)

gtrn nad) binten gegen bie SSaftS ober ben l)üitern Stnnb. SOland)

mal wirb bie ©efd)wut|t auSneijmcnb groß, tbe eS jur SBcrfd)wä:

rung Eommt, fo b.iß bie 3ungc aus bem OTunbe bftausragt. 3n
biefem 3uftanbe befanb fid) tor einiger 3eit eine meiner wcif'li»

d)cn ÄranEcn im ©t. Sboma«t)oSpttati bei ibr ragte baS Eranfe

Organ immer 3 bis 4 3ott über bie weit geöffneten Sippen Ijer:

auS. ©mäbrenbe Snjeciionen friileten ibr eine 3cit lang baS Ce--

bcn. Siidjt feiten breitet fiei) bie ;S'tfd)W.irung uom Sungenranbe

auf bie OTunbbaut unb baS 3abnfleifd) aus; bie erhobene unb

auSgebelmte ^aut puiöt bann en lia), unb bic S3erfd)wärung greift

rafd) um fid). Die Oberfladjc beS ©efd)wtirS ifl ganj ungleid);

bicr jetgen fid) reine giänjrnbe ©ramttationen, bort tiefe mit
fauligen gegen cifüllte .pöbfen. Der burd)fd,ieDcnbe ©d)merj ift

jwar febr bcfn'g, er fteUt fid) aber nur periobifd) ein. Smmer
finbet fid) ein bumpfes äßtbttun, unb baS JCusfpucEen ift babet

fo beftänbig, wie bei einer Harfen ©altoation. Die ScbcnSfräfte

werben in Eurjer 3'it burd) bie Sieijung gtfdjwärtjt. Die Äranfi

i;eit Eommt bei ftarEen bisher gefunben sperfonen eor, meiftenS

bei Scannern Bon 40 Sabren unb barüber. Der ©d)merä jeigt

fid) mciflen« beS JCbenbS in $arori)Smen, unb bie dcätfcte werben

feir baburd) gcft&rt, baß ftdi baS ©ecretum im ©djdmbe anhäuft

unb jum Ruften r.ijt. Der 'Patient wirb öfters baburd) enoeeft,

baß er bie jtni'djcn bie beiben Äiefern gcrathene 3ungc auf

fdjmerjba te Sfficife uifnmmenbrücEt. Die Sleifarbe beS ©eftdjtS,

ta» Abfallen bei glcifdjeS, bie SScfoiWerben bei'm Gffcn finb

jwar ©nmptome eines BorgcrücEtcn ©(abittmS ber ÄranE&eir, fie

jeigen fiel» aber längere 3eit »orher, ctje ber 7fppetit obir bie

33tu3Eelfräfte in einem Ber'.-ältnißmäßigen Stab« finEen. #äufi:

geä 33ene^en mit milben glüffigEettcn, mit lauer 9J!itd; unb SBaf:

fer, ober mit TOlolfen, ifl bcm ÄranFen angrnehm. Das ©pre=

d;en ifl geflört, unb fällt bcm ÄranEen befebnterlid).

Nähert ftdj bie ÄranEbeit ifirem töbtlidjen (änbe, fo fletten
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ftd) ^in unb wirter t'n Furjen Swifdjenräumen ftarfe JSlittungen

ein, bie ben >J)aticnten beunruhigen unb fcbroädjen. Siefcr ftirbt

3u:efct an tfuSiebrung unb ©rfdjbpfung/ meiftenS mit tonmptomen
einet me:;r. ausgebreiteten JCranFbeit bet ©a)(eimbaut anöetec

Steile.

SJon allen .RranFheitcn geh 5 et biefe mit ju ben trauriaften.

Stur fJaHiatiomittel fiub suläffig, unb oud) biefe helfen nicht oiel.

3d) babe einen cin;ig.'ii gjlt gefelien, wo id), nad) Knwenbung
ber liigatut ober bes äfceffctS, t>on einem JRccibioe nichts wieber

fati uiib hörte. SaS fd)war;e aBafdiwaffer (50 Galomel mit:

tetfr ©d):eim in §jj JCatFlttajfet fuSpenbirt) ilt Ein ©an;cn baS

helle ortlidjc bittet. Oertlidje Opiate witfen feiten fd)mer$ftit=

lenb. £LuedJjtlber, örifen, tfrfem'E, Sobine, SSlaufSure, 6l)ina ober

irgenb ein anbereä TOittcl, uidjts äujictt eine anbauernbe KBit;

fung auf bie ÄranEbeit.

9; .StebS b er Jpigb morSbölc. — Biefe fo entftelt'enbe

unb serftörenbe Äranfbeit fängt in ber ©d;(eimb.ittt an, unb er=

fd)eint jlietfl als eine ©efdjwulft beS SBacEenS unter unb auf bem
Dbcrfiefer. Sie ©efdjwulft ift bod), umfdjrieten unb hart, unb
bie Sntegumente finb etw.iS gerottet. Set ©cbmerj ift nod) nicht

bebeutenb, wenn ber Patient turd; baä Srfdjeinen unb bie 3unab=
me ber ©e'djwulft beunruhigt roieb. Sie 9cafen6alfte ber be*

treffenben ©eite fdjiie&t ftd) balb, unb bie ääbne werben [oder;

fie fallen auS, ober fie werben ausgesogen, unb aisbann crgtefjt

fid) in reid;lid;er SOcenge eine eiterige Sattcbe in ben 9)cunb.

gübrt man eine ©onbe biircfi bie 9Jafe ober ben ©auinen ein, fo

entlieht eine beUutenbe SBlutung. ©ehrt man ben 3abn6oblen:
fortfa^ an, fo fdneöt ein ©d)wamm heroor, bie Oeffnung wirb
ausgefüllt, unb ber Schwamm bebeeft aud) baS 3abnficifd). 3u;

nädjft wirb ber ©jumen niebergebrücft, fo bafj ber Sogen auf

biefer Seite oerloren gebt, unb entweber bie 2£ugenliber gefdjlof;

fen werben, ober baS Jtuge fid) »orbrängt; in beiben galten wirb
le^teres «ans amaurotifd). Sn ber Bwifdrje.njrit wirb bie ä;r;ere

©cfebwulft größer, ganj unbeweglich, unb bie Jpaut wirb bläulich.

3ar)lr-eid;e fleine SSenen fdjlängeln fid) iner fie hin, eine 2trt?ce§

bilbenb. SOfeiftenä filmet fid) eine cingebrüctte ©teile ober aueb

mehrere, wo ber Änodien abfoibirt ijt. Siefe ©teilen brechen

cur, unb aus ihnen entleert fid) (iiter. 25er «Patient hat heftige

hrennenbe unb fdjiejjeti'e ©djmetjen. Sie SBerfdjwärung nimmt
fo lange 511, bis ber S)cunb gerabeju mit ber Dberflädje commu«
nicirt, unb bie gliiffigfeitcn fid) aus ffr weiten Oeffnung auf ben

93acEen etgiepen, ber »on einem erhabenen, biefon, umyellülpten
©ranulationSranbe umgeben ift; ober bie Oejfnungen »ermitteln

F>i'.ie birecte ßomminiication, fonbern fi' finb fiftulös, wo alS=

bann bie ©efrfjwulft auSnehmenb grop wirb, unb bie SOcunbbecfe

gleid>e ^6be mit ben ©djneitejäbnen l;at, unb bie 3unge jufams
menbtücit.

10) ÄrebSbaftergunguS ber9cafe unb ber ßt'gb=
m r f h 6 b I e- — Sie ©efd,muift, welcher bie gemeinfame ©chleimj
baut unterworfen ift, gehört burchauS ju ben bösartigen, bed)

fommt fie gliicflid)er SEBei'e nur feiten ror. Sic tj.it n:d)ts Su=
bertulbfeS an fid), fonbern fie hübet Dielmehr einen fpröben jers

reiblicben gunguS, ber febr gefäfrein) ift, unb auS ber ganjen
DberflädK ber .fcbbtung bcrDoiwädift. 3* habe gefeljen, b.ifi er

in ber 9tafe anfing, unb bet 9tafenhöl)!e angehörte; rä"[igcr

aber ift fein ©i? in bet £ig bm ott höhle, ©t bebnt bie äBanbun=
gen bJtd) fem fcfjn.UeS SBacbStbum fci;t beträchtlich auS, unb
wcriii Waffen baron abgffdjnitt.-n ober abgeriffen, unb wirb ein
2fe|mittel auf bie gereinigte Cbeifiädje gebracht, fo erjetigt er

fieb bod) innerhalb wenig« SBodien immer wieber »011 9£euem.
u) Ärebs beS Siadjens u nb © d) lun bes. — SJon

fcirrf)6fen SSanbeln wirb eben fo, wie pon fctrrl;öfen ^>oben,

eie( gefpMdjen, allefn in bet SBitFlidiFeit Werben fie fetten beob«
achtet. Allein bie breiten Papillen auf ber 3ungenwuvjel, wo
biefe an bie SBaft'S ber ISpiglottiS anflögt/ bie OTanbeln, unb bie

©ehleiirbilge in ber ©ebleimhaut ter glotiis unb bcS VbKnnr,
finb in'Sge:ammt b'i> lm -' wieber ©i| ber ÄranEheit, bie mit ei«

net ©efd;wulft unb fflerbartung anfangt, unb in einen gunguS
übergebt.

12) Jtrcb6 beS iufiern Obres. — SDaS Z>i)t hübet
feiten ben urfptünglldjen &i\j beS ÄrebfeS, cS oetbteitet fid) aber
nicht feiten ein ©ei'd;wüt am SSaccen bis 511 ihm. Bod) habe id)

einen gall beobachtet, wo baS obere Drittel beS äufjetn ObteJ
bet ausfehliefcliche ©i| etneS harten ©efdjirürS war, welches burcht

auS einen Erebäartigen Gharactec hatte, unb wo ich bas EranFe

©tücE rrftirpirte. Sie SIßunbe tysilte, unb ber Patient, glaube

ia), ift nod) gefunb.

13) >3)ca'rf gefdjwulft beS innern O&reS. _ ^d) habe
einen gall biefer .RranEbeit beobachtet, ©ie Stiben beS Patienten
Wnren auSnehmenb groß, unb bie SntfteUung war f-br beteutenb.

2feuf erlirh erftreette fid; tu ©efebwulfi »on ber ©d)lafengrube bit

jum SBinEel beS UnterfiefetSi innerlid) reichte fie bis hinten in

bie choanae unb bis in ben ©cblunb. Sie Seilen b S 3ifcen«

fortfajeS fd)ienen nidjt mit ju leiben. Sie Äicfern fchloffen ftd),

unb ein blutenber ©djwanim füllte ben meatus auditorius au6.

Sie nämliche &titi an Äopf unb ©efiebt, fo wie bie ÄaumuSEelo
waren gelähmt. Saju gefeilte fid) Soma. 9tur mit SJtübe wec
bem ÄranEen 9Jahrung beizubringen, unb bureb bie Gntbeb'tung
würbe fein Sob befchleunigt. Sie ©ectien würbe ju meinem
Seibroefen burdjattS oerweigert.

Sie Jitranfbetten, bie man bisweilen für Ärebs anfptidjr,

finb ber herpes crustaceus , eine ber elephantiasis äbnelnbe

Äeanfbeit, lupus, mandjc ©efd;irüre ber ©djleimbaut im 9Xunbe
unb äRadicn u. f. w., eine Eualithe ©efcbwulft ber 3unge, unb
mehrere ^Jolnpen.

m i 8 c c l l e n.

Sj 1 5 F b l e a l S 2E b f ü h t u n g S m i 1 1 e l wirb uon Dr. 3 h n

Sa»iS äu SacEfon, im ©taate Seneffee, empfohlen, inbem er arw

giebt, bo6 er bei ben meiften feiner Patienten, wo 2Cbfübrungen

nötbig wären, fie anwenbe, unb jwar in ber ©abe uon J bis 2
Unjcn. ör fagt, „obg.eich fie füt ein abfcrbtrenbeS 9Sittel gilt,

fo ift fie bod) aud) ein exciians, unb In biefer ^)infid)t witEt fie

in Eleinen Sofen als Sieijmittel, unb in gropen als tfbfübcungs»

mittel."

Salomcl in tiefe ©efrowfite. Dr. SBtigbt fagf,

baji er f.it mebrern 3abren troefnen G.ilomet bei übelauSfe^enben

©efdjwüren anwenbe, befonberö wenn fie einen fpecififdjen Sha»
ratter iri$tn. „Söenn baS ©efd)wür tief unb übclausfebenb ift,

fo mufi eS bis jur ^)öl)e ber |>aut mit Ealcmelpuloer ausgefüllt

werben. SDBenn bas ©e'd;wür allen übrigen Wittein SBodjen unb
9Konate lang wibtrftanben bat, fo habe id) bie grfabrung ge=

macht, bap jwei= ober breimaliget SSerbanb mit Galomcl in wes

ni.l Sogen jpeilung bewirft bat. Sie Wonberungen oerm(fd)en

Tid) mit bem" Ealomei unb bilben eine oollftänbigc Seele für baä

©efd>wür, abgefehen oon ben SBitEungen, bie et als alternan»

hat."
9c e Er log. — Set berühmte SBunbarjt 3U 9teu=3)orF, Dr.

SBrigbt poft, ift am 14. Sunt 1628, 63 3abr alt, geftorben.

Sr bat in America juerft 1013 wegen JCneurnSmen bie Unterbin«

bung ber art. carotis unb 1S17 bie llnterbinbung ber art. sub-
clavii, an bet äufern ©eitc ber mm. scaleni, mit glücEltoJem

Srfolge porgenommen.

t8\bl\0Qtap^i\ä)c i)Jcuigfcitctn

IconograpViie et liistoire naturelle des Coleopteres d'Euro-
pe. Par Mr. /.- Conite Dcjcan et Mr. J. &, Boisduvah
T. I. Premiere Livraison. Paris 1829. 8. (5 Äupfer-
tafeln unb 3 a?o«en SEert VreiS ber Cieferung 6 gr. £aä
SBerf wirb 12 Sikbe niiSmaiheii unb jebet ÄJanb auS n Siee
ferungen beftehen.)

De spinae dorsi distorsionibus et pede equino, disejuisitio
paihologico- therapeutica, adjeeta novarum machina-

rum a viro celeberrimo Langenbeck inventarum de-

scriptinne etc. auetor Georgius Carolus Miihry. Got-
tingae 1829. 4to. mit 8 Äupfettafeln. (Sine mit eiclem

gleite ausgearbeitete gelebrte ^robefebrift.)

Observatinns 011 the nature and Ireatment of Cholera and
on the Pat!iolo-:y of Mucous Merabranes. By Alexan-
der Turnbull Christie, M. D. Ediub. 1328- 8- (Sine

in ffieäiebung auf bie oftinbifcI;e Cholera niajt unwichtige

<Sd)tift.)
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aus bem

©cIjftftfcr$afttMtb$cü(irt(t

iicfammelt un& mitgeteilt

ö o n

ßufctotg 3frtet>rt# *> ^rortep,
beS 5, ÜB. ßiuir=35erbien|l = Drben* SRittcr,

ber ^ilofopiU, SDlebicin unt St)iruta,ie Scctot unb @. .£. ®. ßber.-SJtebicinalratfie ju 2Jkim>u,

*er Äönifll. f)reuf. Mcabemie nufclidjer 3Biffenfd;aften ju Srfurt SJtcc-SDirector, ber .Rafferl. 8eopoIbinlfd)i ßatolinifdjen tfcabcmie tu ?c<i.-

»urforfdjet, ber Muff. .Raifer!. ttlabemie ber9iaturfotfd)er ju ajJolBroa, ber ©efetlfdjaft naturforfdjenber greunbe ju Säerlin, ber SBetterauer

©ci(tli'a)üft für bie gefammtt Staturfunbe, ber pijpfüalifdj = mebicinifd;en ©ocietat ju Stlungen, ber mineralogi|'d;en (Sefellftfaft ;u Stuc,

ber SRieberrlietiiifdjen ©efetlfc^aft ber pljnfifdien unb mebicinifd;en SSSiffenfdiaften, bei (anbn>irtl)|"rf;aftli<f>en 83crcin$ im Äönigveid'e

jajuttcmbetg; bet Societd d'Agriculture, Sciences et Arts du Departement du Bas-Rhin, ber naturforfdjenben <5)efclifd;aft

ju 8eip}ig, ber ©entenbergifdien naturforfdjenben ©efetlfdiaft ju granlfurt amSJtain, ber Societas physico- medica ju Sgraunfdjreetc,

ber Medicinal Society ju ^hilabelybia, bcS ÄpotljelerrSüereinS fit ba6 nSvblldje Scutfd-Ianb, beS SicreinS jurSef&rberung bei Glatten;

laue* in 3>reufien, ber ©efeUfdjaft jur SSefSrbetung ber flefammten 9caturrotffenfd)aften in Marburg, ber ©djlefifdien ©efeUfdjaft für

vaterlänbifoje Cuttur ju SBreätau/ ber Societas medico • chirurgica Berolinensis, ber naturforfdjenben ©efetlfdjaft ju J&alle, beiÄunfl-

:inb £anti»erf6terctns; be£ JpexiOQthumg Xüer.huxq , ber Accademia Pontamana 511 SReapel, ber naturforfdjenben ß}efellfd;aft

te* 0|i«!anbeS unb ber ©efellfdjaft für SRatutJ unb *eilwiffenfd;aft ju £eibelberg SKItglisbe unb eftrenmltgtietc.

(SccM unb itoaniiQ-ftcx 2$ a n fc,

V»ti unb jwanjig ©tücfc (Nro. 551 biö 572.), unb jroci Safcln tfbbilbttngen in SluartO

nebfl Umfdjlag unb JRegifter, cntbaltcnb.

©ebrueft in drfutt, bei SoffiuS,

t« Gommiffien bei \>tm &. $. ©. pv. 2ant>e$ = 3nbu1trie = Gomp toie $u 2Bcinia
;
t.

1 8 S 0.





SK 9 i (t

gu Um fctf;S imt> swanäiaflen 83ant>c fcet 9toti$en ouö tcm ©cbictc fect Stotitis unb £seüfmibe.

(Sie Slcmifcben Ziffern 6fjcia)ncn bi« Summeen, bie Jlrabifdjen bie Seiten.)

Ä.

Academie royale de med,, neue Otjja;

nifat. berf. DLL 16.

Htg -. :cr, f. ©rieeben.

JterolitbenfJttr in 9iero Seifet) . DLII. 26.

Jfctjte unb Gslururgen , übet Berantrwt:
Itd)f. DLXVI. 256.

JCteffanbrint, f. Stanjani.

Jllloneau, eine fenberbare 'l'ica. DLVJI.
105.

Altai, f. Ural. DLXIX. 297.
Jlnaromie ber äußern Äbrpcrf-, üb. DLIX.
143

Aneurysma aortae in bie Junge geb.T:

(ler. DLIV. 63. — bee art. innomiii.

DLL g.

Kngufturabaum , über ben Seilten. DLIX.
IS-l-

Xnfecn
. -üäfeit monier Sbiere. DLXXL

35o
Annan di storia naturale. DLX. 15g.
Antilope gibbosa etc. DLIII. 47.
Aorta, Mr.furöSma. DLIV. 63. — unter:

bunten. IiLill. 4;
Jtracbniba, ©cbmangertma ber. DLVL S7.

JCral'g Slatbitew. DLVIL 112.

Ardea sebistacea, DLIV. 64.

Argemcne mexicana , at'ebt ein bitn Sftii

ctnuSöl ä&nl. Del. LLIX, 143.

Argonaut, über bie gondelte bejf. DLXII.
184-

Krm, grftirpatton KfjVlben. DLXVIII.
287.

Arnott's Elements ofPhysics. DLXIII.
50/.

JCrfeniEreffliftum! , (leben Safere nad) bem
Sobe entb. DLXII. 185.

Art. subclav., Unterbtnb. DLL 9.

Arterien, über Scrfioti. DXXV. 234 —
über tie Structur ber iniurn SDicmbran
ber. DLXIV. 215. — ber untern ßr=

trem. , oergt. Unterfucb. natu Cperat.
beS $>oplitealaneur»Sina DLIL 26.

Arterinrum torsio, ©djrift. DLXViL 268.

Arzneimittel, über einige SJuantfche. DLXV.
240-

JfrjtiPbn in Si'g'anb. DLII. 29.
Audouin et Milne Edwards, .Tconogra-
phie des Annelide« etc. DLII. 31.
Resume d'Entomologie, tbenbaf.

tfrmorpbonfdjeSuft beiSaubfeeit. DLXIII.
aor.

JCufjiiben Heiner JUnber mit bem Eaitg=

born, Urfa(J;e »ieler Äinberfr. DLIV.
64.

Xuger.tiber, QmpUy. b r DLX. 160.

Auoergne, über ÄobtenfäuregaSentcinburg
in, DLXIV. 309.

33.

Bancal, Manuel praticiue de la litho-

thtie. DLII. 33.
Sparet"", üb. b. ?anbfra6ben oon 5cimai=

ca. DLXX1I. 337.
Eaudelacque de la peritonitc puerpera-

le. DLXIV. 22+.

SSaubelocqitc'ä iöerfabren ber @m'. t»o;cs

mie. DLXII. 191.
Beaumont, über einige Sreoolutionen ber

erboberfladje. DLVIL 97.
Becfen, Sractur, f. gractue.

Bocquerel , BilbnngSart einiger 93?in.

DLVL n3. — über bie neuen electrocbem.

SBirf. K. DLXXI. 327.
SSrvnfrctn , mebicinifde unb äururgifdje Bis

bliotbef. DLVII. 112.

S5erto(cni, f. Btonjatrf.

Bienen, Beobadmina. in Besag auf bat
©d)n?ärmen. DLXV. 232.

»iUeren'6 Bebanbl. beä Snipnem'S. DLXII.
238.

Siofemt'e beä SHenfc&en. DLXVI. 241
DLXVIL 262. DLXI. 161 DLXII 181.

ffitacErcall, jur ?iati:rgcfd)id;te beS .Ru=

fuf*. DLVIII. 116.

Slafe, trclcfje bie 2rometare auö bem
SSunbe bängeit la([en. DLIII. 43,

Statter bösartige, üb. DLXII. 192.
85tätter,üb. ©truef. berfelben u. ibreBejteb.

auf Xtbmen ber §?fl. DLXIX. 296.
Blaufeure, ©egengüt berf. DLII. 32.

Blinbenuntcrridjt, aujj;votafntlt<be SBer-

rollf. DLXX. 312.

ffllinbfebieidjcn, lebenb. gebfirenb. DLII.
2fi.

Blirt -m duet. thörac. DLVIL 107. —
über roeijjeä. DLXV. 227.

Blutegel mcbrma:« ju tenVjcn, 9J!irteI

DLIX. 144.

Hlutfgelbfebfrafif, SSetbraudjK. DLIX 144.
Bofjne'4 9JJagenpt;n:pen empf. DLXIV.

224.

Bcrie'S Se6ar,bli;ng b. Spilepfie. DLXVIII.
281.

Sot,-nif, n:e^•:c. Sttirift DLXIX. 303.
Bett , über Dpfamtmicben. DLXL 167.
Brächet, Recherches sur les fonetious
du Systeme nerveux ganclion
DLXVIII. 287.

Bräune, epiberaifdie, f. Grub. Sräune.
Br.-nt' bei 3>armbvücfjen, üb. DLXV. 235.
Bred-mittel, feijr ftäftige« »rnefabtiifcief.
DLVIII. u8

Svecfcwcinfteinfalbe , Beobcdjt. DLXXL
336-

Brilon, über ben tobten ©tein bii. DLIV.
54-

Brt'Uen ton Bernftet'n. DLV. 80.'

Brcberi» , über (ÜS>ioobnbeit unb Etruclur
ber 3afd)fr,Fi-ebfe DLV. 65.

SProm unb Srcmfalje , über. DLXII, 189.

Brud), f.
Hernia.
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Bucco bifrsnatus unb lugubris. DLIV.
64.

SBürgerfpital jur Strasburg, mebic. Sopo=
grapbie. DLIV. 64.

Btiphaga habcssynica. DLI\r
. 64.

JButte, SSiotomte beS 9Jtenfcben. DLXI.
i6r. — DLXII, 181. DLXVL 24L
DLXVII. 262.

G.

Gampber, über SBitf. unb tfmceitb. DLIX.

Gamiba , Guecifilbergrube in. DLX.
153-

Garpenier'S neue« Präparat beS Gopaiöa;
balf. DLII. 28.

GaSpifcbeS S0? t«r, übet bic $5be berglacbe
bcf]\ DLXV. 232.

Cataracta, Snfrrumcnt j. Grtract. DLII.
32-

Cbaracter »on SEbt'eren, ©all'S 2frt benfei:

ben ju frub. DLXI. 16?.
Chastle, Introduct. to medical Botanv.
DLXIX. 303.

Gbemie, neue Gnlbecf. DLXXI. 340.
—

'

öbemifcteä fceljrbud). DLVI. 95.
GbeoiUot, über SaSartcn in tem SOTagen

bc« franfen SDccnfiien. DLVI. 89.
Cbfna, 9catttrgefd)id)te fn. DLIX. r3S.

Gbt'ntn, fdbreefelf., £eilm. DLVI. q4.
Chlamyphorus truncatus, 2(bbilb. DLL

9.

Cblor, über 2Cnroenbung bti phtlu's. pul-
monal. 252. — DLXVL DLXX.
319-

Gblotbcreifungen, Ca&arraque'föe als $)efr--

mt'tt. DLL 15.

Gblorbäropfe als ©egengift. DLII. 32.
Gblorsöiuanium. DLXVIII. 282.
Gblornatron, 9cu§en bti ©crof. DLXX.
3".

Gfotera, Scadjridjt üb. DLXV. 240.
Gicnnia Abdimii. DLIV. 63.
Girculation im ©tängel Kubrerer Pflan*.,

über eine ertlir. Gtfdjein. DLXVIII.
279.

Coche de l'operat. med. du recrute-
ment. DLVI. 96.

Combustio spontanea, üb. DLXIX. 300.
GcminS bfegfameS ©tetbcfcop. DLXIII.

206.

Goncbolie beS Argonauten, über. DLXII.
184. — foffileum »Paris. DLVII. 106.

Conjunctivitis intermitt. , b. fdjwefclf.

Gbinin geseilt. DLVI 94.

Copaloalfam, neues Präparat beS. DLII.

6ruftaceen,ub.'r©etr>of)nf)eitenmib<3tnictur

einiger. DLV. 65.

Group bei einem (Srroadjfenen. DLVI. 95.
Guoier, über Hecatostoma. DLL 9. —

SScrlefunaen über ©efd)id)te ber 9lafur.

wiff. DLX. 145. — ©efdjicbte ber

Scatutreiffenfoj. DLXIX. 292.
Cypraea, »Übung ber ©cbaale berfel,

DLXVI, 248.

25.

iDarmbrüdje, übcrSSranb bei benf. DLXV.
235-

Sarme, ungcmübnlidie Srägbeit ber bitfen.

DLIV. 64.
2)armeintlemmung,boppclte innere. DLXX.

313-
jDe'ormttaten beS menfd)Iid)enÄorperS, üb.

bie uorjüglidjftcn unb ihre S3cbnnb(.
DLV. 80.

©elfau, Knrccnbung ber a(mcfpf)arifd;en

Suft beiSEaubb. DLXIII. 201.
SVlpecb, über Gmpt)cm. DLXII. IS7.
Senfmal für bie «aturforfdjcr Äiitjt unb

»an Raffelt auf SSatooia. DLIV. 56.
2>e«pre$'S Gntbetfungen in ber Gbemie.
DLXXI. 330.

Diamantgruben ju »Punnafc , über. DLXI.
165.

Droben ber Jfrtcrien, f. SEorfton.

Dromebare, über bie aus bem fOlunbe bcr=

filben bängenbf Slafe. DLIIL 4g.
Dubled, expos. de la nouv. doctiiiie

sur la maladie vener. DLXV. 240.

Dubreuil, bartnäcJige 23etftopfung. DLX.
155.

Ducasse, sur lesqualit^s etc. de l'ope-
rateur. DLXVII. 272.

Ductus tIior.,2CnfülIuna, mit Salut. DLVII.
107.

Ducbemtm, f. ©allenblafe.

©upuntten'S Jtnfidjten unb Sebanblung ber

Sierbrenming. DLXIX. 297. über com-
bustio spont. 300. — SJMbobe bei

branb. Darmbrü&cn. DLXV. 239.
Dysenterie, £eilm. DLVIII. 128-

DnSpbagie, ftampfb, gebeilt. DLXII. 190.

e.

Edwards, des carnet. physiologicrues des
races humaines. DLXV. 239.

Ehrenberg, f. Hemprich.
GFtiopium, ffieljanblung nadj GelfuS SR«=

tbobe. DLVII. 107.
(SiS, f. ©rtjnee.

Glectrtcität ber Citft, üb. DLXVL 155.
©(ectrod)em. SBirfungcn, »eldje Gombinaa

tionen btrporjubr. oermbgen. DLXXII.
327.

Emangard, sur l'angine epid^miqiie.
DLXXI. 33Ö.

Ginbrijotcmie, ÜBautelccque'SSSerf. DLXII.
191.

©mpbofema bfr Mugenliber. DLX. 160.

@mpt)fm, über. DLXII. 187.

encnciopobie ber 5Biffenfdjäffe;i in SEhibct.

gpradje aufgefunben. DCLVIII. 120.

©nr.üub, über ben Ztrjtlobn in. DLII. 29.— SSerrürtte unb SBIbbfimu'ge in. DLIX.
144-

Enteritis pustulosa, ©uetfent'S 2tnfid)t«n.

DLVIII. 123.
Sntjünbung ber Harnröhre, dironifdie.
DLX 134.

Spibemifdie Sraune, über. DLXXI. 316.
Cpilepfie, Sorte« JBefjanvl. ber. DLXVIII.

282.

(Srbbebett am «Wtfftfippf. DLXVIII. 27$.— ein mit mereroürbigen @rfd)einungen
begteit. DLIX. 136. - beftigeS, in

Keu.'Sitb.SBaleS. DLVI. 89-

erbcberfläd)e, Unterfud). über einige Äe-
oolut. berf. DLVII. 97.

erftiroation beS JfrmeS. DLXVIII. 237.

beS Uterus. 288.

(Sttraction ber Cataracta, SBancal'S neues

Snftrument. DLII. 32.

gärbung beS SdjnceS ic, Urf. DLL 5.
Falcadina,

f. Scherlievo.
gata SKorgana in Smittelinbtfn. DLXIX.

289.
gauna ber Sßlaine unb Cofre. DLV. 79.
gefe'S joologifdje Sammlungen. DLX.

168-

gteber gelbes, f. iietbeS gieber.

g.fdje aufjuberoabren, neues S3etfabren.
DLXVII. 265. — Söanberungen berf.

DLXII. 177.
glaset, Set;anblung beS stnpbyloma.
DLIX. 137.

gleicbpolcp im Uterus. DLV. 79.
glüfiigfetten, über bic ffirranberung berf.

in Sbicrfbrpern DLXXII. 351.
gcfftle Gond)i;lien um »Paris, f. Goncbt;«

lien.

Fourcault, Lois de l'organisme vi-
vant, DLXII. 191.

goircnet, über ÄobtenfäuregaSenlbinbung t'it

Muoergne. DLXIV. 209.
gractut beS 33;cEenS, febc gut gtbeilte fit

einem Cci^nam gef DLV. 76. — bec

©ornfortf. breier SBtrbel, Eäbmung jc-

DLv. 73. — tei untern OnbeS beS
bumerus. DLXIV. 223. — beS ©cben=
felbalfeS, f. ©d;enfelba!sbruaj.

granllin, Diamantgrube ju ?)unnab-
DLXI. 165.

grantreid), Soubffummeninft. DLV. 80.
griebreieb, Herausgeber beS Prosper Alp.
DLXIII. 208.

gcigerio'S «Büttel geg. ©eft. in bet'mlidjen

©emadjem. DXXI. 176.
Fringilla ignicolor. DLIV. 63,
gunetionen beS menfdjlicben ÄcrperS, na-

türlidje Glafiif DLXXI. 321. DLXXII.
337. - DLXXII. 341.

©.

©atfenblafe, Gommunication mit bem Duo:
benum. DLIIL 46

©aloaniSmuS o!;ne Sd;läge anjuwenten.
DLXIX. 303.

©all'S 2frt, b. Gbaract. »on Ztyiitcn ju

fiub DLXI. 167.
©aearten im SBJagen unb ©armen icS

franten fOcenfcben DLVI. 89.
©ebirn, anatom. patb. Unterfud). DLXIII.

208. — Unterf. beff. bei einem blöbfinn.

9»abd)en. DLV. 75
Selbes gieber, Heilmittel bagegen. DLII,



ffleognofhfcfceS 4>ü(ffi6ud|. DLXX. 329.
Gerdy, Anat. des formes ext. du
corps humain. DLIX. 143.

©erfuppah, aBafiu-falU M. DLXV.
229.

©efdjidjte bet 9catutt»f|f. , SJorlef. DLX.
145-

®e)cbroüre, tiefe, neue SBc^artbt. DLXL
i?3-

©eftanf in fyeiml. ©emadjetn, S3erminbe;

tungSmittel. DLXI. 176.

©ilbert SSlane'S »DretSmcbaiUe für ©d;iff$.-

djinuaen. DLVjr. 112.

©tröffe in (Snglanb geftorb. DLIII. 40.

©iucinium, SOJet-iU. DLXVIII. 282.

©Olbfalje Q[« antisyph. DLXVI. 255.
Graviditas extrauterhia. DLIV. 55.
©riedjen unb 3fegt)pter, ©efcfj. ber SBiff.

bei. DLXIX. 292.
©ropbrittanien , über bie Scttohner.
DLIX. 143.

©ro&i, oon, 2Cvjt, geftotben. DLXIII.
208-

©nmbei«, 5Koti$ üb. DLXIV. 211.

©uetfent'S ffiebanbl. b. Äranfb. DLVIII.
123.

©tm'S £ofpitaI in Conbon, Solirung beff.

DLXII. 192.

fr

£aatlofigfeit, angebonie gänjtlcbe. DLIV.

•pomottbagie butch bie 4?aut. DLXIV.
224.

^»aibinger, üb. patafit. 93ilb. 0. SDHnerat.
DLII. 17. DLIII. 36.

Haimaruda, @uineifd;e2tr$neipf(. DLVIII.
127.

£aitO, SRebicinaltare auf. DLVIII.
128-

.^antocf, übet b. Seiten Jtngufturabamn.
DLIX. 134. — übet b. Alligators »011

©uiana. DLXVIII. 273. — übet ©nr=
fapatiUe. DLXXII. 348.

£arracb, ©raf »on, Jltjt, ge|t. DLIV.
64-

.tparj, Don, Äonigl. Saierfa;. Seibarst, geft.

DLVIII 128.

£autftanf heiten, ffiebanbl. »ctfchieb. DLXX.
320.

Joaoanoh, (Sinfl. bei Siegenä auf bie ©e=
funbbn't baf. DLV. 80.

Hecalostoma ober Hecatoncotyle, neue
(»Sattuiig uon ©djmatofcetitsüimetn. DLL
9-

.£t-ine'S ©eebabwagcn. DLXXII. 352.
Hempricli et Ehreiiberg, Icon. et de-

script, Avium etc DLIV. 63.

•&cng|t unb SBaUad), SJertbeioigungSatt

becf. DLVIII. 120.
$eting, ,ut Waturgefd). beff. DLXIII.

„ 195-
Hcruia tunicae vaginalis. DLX. 153,
£ersttättgfeit, 5minbctung6mt«. DLXIV.

2?3-
^bble bei SBriter. DLIV. 54.
Hörrohr, biegfame«. DLXVIII. 288.

SR e 9 t jl t x.

£ebnbaum unb 3abn, ntebicin. Sonoetfa!
tionabtatr. DLXVIII. 28".

Hooper, Flora boreali - americana.
DLXIV. 223.

Höpital des enfants, Älintt im. DLVIII.
121. \

Hornhaut, Serfnodj. bet burchf. DLIII.

47-
Hotel -Dien, übet bie SBeoblferung b()f.

DLXX. 315.
^üftgeleufe, merfto. Siltocation bet beib.

DLV. 77. — S3cr<Snberung nad) Äronf;
heit beö. <Sb:nbaf.

Jjugt, über ©utnoeit. DLXIV. 2ir.

£unee, Knecbote ton ^etuanifchen. DLIII.

49
Hydrocele cystica be$ ©aamcnftrangeS.
DLIV. 62.

•&»ere6, .Rranfenanftatt baf. DLII. 3a.

^nfterie, SBitf. b. Äälte bei, DLXVII.
272.

Ialade- Lafond, sur les principales dif-

formites du corps humain. DLV. 80.

Samaica, Santftabben ron. DLXXII.
337-

Iconographie des Annelides etc.

DLII ;u.
Imison , Elements of Science etc. ed.

by Webster. DLXXII. 351.
Snfcccen u, Scaturgefd). DLII. 31.

Scb, Änroenb. bei ©etef. DLL 16,

Julus. DLIII, 47.

Ä.

.Kälte, SBitf. bei £«ft. DLXVII. 272.

JCaiferfchnitt , furj nach bem Sobf.

DLXI. 176.

.Ralf, über bie »erftfciebenen SBetbattniffe

beS fohlen = unb pboäphorfauren in

Stiterfnodien. DLL 10.

Äaimang ober HUigatofS »on ©uiana, üb.

DLXVIII. 273.
Äarapa : Oet, übet. DLXXI. 335.
Äemp'S SHetijobe, ben ©aloaniäm. obne

©Iiläae anjum. DLXIX 303.

Äent, Sömücfte. DLXXI. 336.

Äeuc5hii(le n , Sehanblung ©uerfenfg,
DLVIII. 127.

Äeio , mcfcic bot. ©arten eingeriajt.

DLVII. 106.

Äinb, bteifbpftgc«. DLXIV. 217.

Äinber, C;thotritiebei. DLL 16. DLIV 60.

lututirenbe 2Cu6bilb. jioetec Äinber im
SJJultetl. DLV. 79.

Ainbetftanfbeiten, Sejjanbl. im Hdp. des

enf. DLVIII. 121. — häufige Urf.

DLIV. 64
Älinif im Höp. des Enf. DLVIII. hj.
Älinifdje Äapfettafeln, neues ^eft.

DLXVII. 172.

Äncllenceitiddiä, netteS untetitbifd'eä.

DLV. 74.

Äbtptt, 'natütl. ÖJaffff, bet gnnet. be«
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menfdjt. DLXXI. 321. DLXXII.
337-

Äohienbampf, Söcrgift. DLXV. 240.
Äol)lenfiiutega«entl'inbungen in Äuoergne,

neue Seob. üb. DLXIV, 209.
Äopfgrinb, f. Tinea.
Äragmilbe, gjtictofc., Untetf. DLVI. 85.
Äranfenanftait in ^)»eteä, neue, DLII.

32-

Äranf beiten, ©uetfent'« SJehanbL ber.
DLvin. 123. — Ciootno'*, übet.
DLXIII. 208.

ÄtcbSübel, über obetflärfjt. DLIU. 41.
Ätocobiteier, auäaebtüt. DLXII. 184.
Auf), mania post part. bei. DLXVI.

256.

Äubpocfentnmpbe , tfufnabme unb Äufb(=
wabtung berfclben. DLXXII. 852.

Äufuf, jur Scaturgefajiajte beff. DLVIII.
116.

Äupferne ©efojirre, unoerjinnte, »erbeten.
DLV. 80,

gabrabovfteine, auferorbentlieh grefe.
DLIII. 40.

Cäbmung oon SlücfgtatSBerlejung geheilt.

DLV. 73.
eäbniung. »irffameä 9J!ittel. DLIII. 48.
Lallemand, Rechercbes anat. patbol.

sur l'ciiceplialc. DLXIII. 208,

Samavf, 9)tof., oefl- DLX. 154.

Cjnbfrabijen Bon Samaica, über, DLXXII.
337-

CaiKmolIuSftn laffen (ich in »reite ©ntfer«

nungen tranäpottiren DLXVI. 850.
Lanius cruentus. DLIV. 65.
Larber su i funghi. DLX. 160.

Larrey, Cliniquechirurgicale. DLXXII.
352.

Lassaigne, abrege eleru. de Chimie,
DLVI. 95.

Lawrence, the horse ia all his varie-

ties. DLL 15.

Ceibrenten je , JfniBrnb. beg ©efe^ec? b»C

©terblidjt.-it auf. DLIX. 133.

Ceichenbffnitng beä SoppelftnbeS 9titta=

griflina. DLVIII. 113.

eei*en6jfiuingen eon Äönigen oon gtanf:
teieb DLII. 31.

Ceiftenbtud), innerer, mit ©chenfelbtuä)

»eripedjfelt. DLX. 153.

Le Keux, lllustralions of Natural Hist.
DLXXI. 3S5.

Ceonbarb, oon, Agenda geognostica.
DLXX. 319

2e ^rieut'ä Keife nach bem ©enegal.
DLXIV. Bi3.

Cefdjenault'ä (ärfteigung be« SWet 3fpi.

DLXX. 305.
Cetbargifajet ©ajtaf, auffallenber. DLXXI.

335-
fietiette, ©truet. b. inn. $aut b. «tt.

BLXIV. 215.

Ci«franc, über cbetfiittliche ÄrebSübel.

DLIII. 41.

Citbottitie bei jf« Äinbern. DLL 16.

DLIV. 61.
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iivotno , über bie ÄtanFb. DLXIII.
2o;i.

Uopbiebon, Utitoifi'ffrr gef. DLVI 90.

8uft, atmofpbarifaje, bei Saiibfjeit.

DLXIV. 217.
Lngol, sur l'emploi de l'iode dans les

maladies scrophul. DLI 16.

ßuf«, Cgic:f. eines i-rofi.n ©tücfs b. sca-

pula. DLXXI. 3^9.
CitngnifaV»inbfud;t, @t;lor bei. DLXX.

Sungenfudjt, Cptnptcme berf., »erfcfiivinb.

bei eintret. »orüberael;. SBafjnfinn.

DLIV. 64.

Cttrationbeiber ©dientet, uvfprüiig[, DLXV.
231, — bes©d)en£ele, f.

<Sd;enEe£tu;-at.

50?.

SOtabariourjfr, über. DLVI. 92.
9Jcabi>en, ober Me SBtrfimgen beS Dpimnges

nuffes. DLI. 13
SRiigenbie, über «Brom, Sblor 2t. DLXII.

159. — übet ©l;Ioc = imb ©olbfaljt.
DLXVI. 252.

3»ag nloifrenbnic!) beob. DLXIX. 304.
SJtagenpumpen, SBobr.e's, empf. DLXIV.

224.

SOiagtuft'um bargeftetrt. DLXIX. 298.
SÄagnetnabef, SffiivEung bes 9ccrblid)ts auf.
DLXX. 31t.

Mahon, sur le siege et la nat. des
teignes. DLI. 16.

SÄttBgiH, geft. DLXI. 168.
Mania transitoria post partum bei tUm Äuh DLXVI. 256.
SJtann mit j ; ei köpfen. DLVI, 88-
«Manna, neu« Jtrt. DLXIV. 216.
Maiclial, Essai de tepographie m^d. de

l'höp. civil de Strasbourg. DLIV.
64.

SSarcolini, Ä6. Scherlievo. DLXI1T. 20S.
Marcolim, Memorie medico chirurg.
DLX. 160.

Martini, Prime linee di Polizia me-
dica. DLXIX. 304. — Manuale di

Polizia med. ibid.

W?aftba-m,£'appeim— »entrf. 2Ser|ropfung.

DLX. 155.

iSlavc, 9Iitniva!irnbanb:er geft, DlV. 74.
äRaoer, übt r bas ®nl)cn ber 2tmrien.
DLXV. 234.

SKebicin. SBotintF, f. S3otaniE.

SKcbicin , über bie 'principt'en. DLIII. 48.

SJlebt'ctnaltare auf £oit». DLVIII. 128.

SRobicm. d)iv. Xbbanbl. , SSarcoiur».
DLX. 160. —

SReMc. dur. S5iMiotf;cf , neues SBerE.

DLVII. in.
SKebicin. botan. ©arten }i; Äci», eingetidjt.

DLVII. 106.

SWebicimfdj« «poltjet, Sfeuiibuifr DLXIX.
304. — $anbb. (jbenbcif. —

5Sfebiem. Sopogvapbie »cn Sirbool. DLX,
160. — 3Barfd)air$. DLXIII. sob'

SH'bieinifcbeS Sonoerfar^niblaU, neue

3ettfd)i-.' DLXVIII. 237.
3Etnrd), SSfotoime bei?. DLXI. 161.
DLXII. ist.

SU 9 i tf c r.

93?cnfd)enracen, ob. p6n|tol. ßbaraef.
DLXV. 239

$Dcenfd)[td)er .Körper, SSebanbliing bet 25c--

formtlaten brffelben, f. Sefornittaten.
9T?cr Äpt, feuerfp. Serg , erftieg. DLXX.

305-
SRftrofcop 9cattdje'g. DLVI. 96. — abgeb.
DLXIII. 203.

SJcerifo, 9cJtitrMfE. üb. DLIV. 50.
SRftier, b. ©etiler, ber 9carur.

' DLXV.
239' — über nuijies 25lttt. DLXV. 227.

Millet, Faune de Maine et Loire.
DLV. 79.

Milne Edward«, f. 3fubcum.
HH-neralartcn, ÖW pavafir. SBilb. »on 2C.

DLH. 17. DLIII 36.

SJJh'netalien, übet Me wabrfd). SSilbitngSart

mehrerer. DLVI. 83.

SRiffifippi, über erbbeben am. DLXVIII.
278

SJliitelinbien, gata OTorgana in. DLXIX.
289-

Monomania hoinicida, über. DLXVI.
255.

SRotiteiflj's' £5.-obnr!;tung über bie ^)6(;e

bes Safpifdjen SR«ts. DLXV. 232.
SOJorpbt'n, fd;roefeif., Heilmittel. DLXII.

190.

Morrison, Medicine no mystery. DLIII.
48.

SKottndtafsoerfjä'ltm'ffe »011 sparte , über.
DLXXII. 345.

fflJoSfau, über bie ©efettfd). b. Slaturf. tu,

DLVIII 120.

SKuUtK, eiima »011. DLXIII. 198.
Murray on Atmospheric Electricity.
DLXVI. 255.

SBiUfeum ber 9taturgefd)id)te, neues DLX.
153 — »on Äunfi-- unb 9laturprob.
ju SOJatao. DLXII. 184.

Myriea pensylvanica , SBaa)S »on.
DLXIV. 216.

5»,

SRädjte, SSeobid;tU!ig übn bie längften.
DLXVII. 206.

9cad)tmanb[er, mei-Eio. DLXIII. 193.
SKaturfctfcbei-, fiaif. SefeUi'djaft berf. ju

SBeSfau, 3eadjn'd)t. DLVIII. i 2o.
9Jaturg"efd)id)tr in Qtiina. DLIX. 138. —

beS JpevingS. DLXIII. 195. — neue«
»tufeum. DLX. 153. — beS ÄuEufS,
SSeftr. DLVIII. ri6. — Sß.rf. DLXXI.
335 — HbfjanMungeit ©aoi's. DLIII.
47-

Staturgef(t;id;ta'd;eS Sournal, neues. DLX.
1.S9-

9ta!u.-(i£ftc-vifac» über fflferifo DLIV.

9t,i!urit)i(feiifd«., @efd;t'd)te ber. DLXIX.
£92.

9catimt)if]"cnfd;aftfn, Sorlcfungen übet &c=
fiijiaire berf. DLX. 14c;.

9iaudje'ä 9)(eIt-ofcop. DLVI. 96. — tfb»
bt'Ib. DLXIII. 20S.

9JecroIog bes (StafM »on £arrad). DLIV.
64 — @ro(fi'g. DLXIII go>. — »on
Qaryi. DLVIII, i.>8. — CumavE'S.

DLX. 154. — «mangiti'S. DLXI. 168.
(Erntetet'«, ebtnbaf. — OTa're'ä DLV.
74. — Siabbi'3, tum .9cüaiten« unb 3-p;
peline'S. DLVII. 106. — SSofenttjal'S.

DLIX. 138. — Soäjetti'S. DLI. 10.— »auquelins. DLVI. 90, — SSebc
wener'6. DLXII. 192.

Nectarinia metallica et habess. DLIII,
63.

9?er»enEranEf)ettcn, über. DLXX. 319 —
SBerf. DLIX. 144.

9£eroenf»(l?m,Unterfuiiungen über bie Su« s

ctionen beS ganglibf. DLXVIII. 287.
9ceu=©üb--52Sa[cS, gtbbeben. DLVI. 89-
9ieoa; Srmperat. ?c. berf. DLXXII. 344.
9iiere, SSerwunbung bec tedjlen. DLXVII.

272.
9ioroamericanifcf)e glora. DLXIV. 224.

Slorbamert'can. SBilben, üb. ©djdbelform
ber. DLI. 1.

9covb(idjt, SBtrfungen beffelben auf b. SKsg;
netnabel. DLXX. 311.

SiofHj « Sänfenborr über bie £eilanfta!t

©onnenfiein. DLXI. 176.

Nucis vomicae extr., Süäirf f. gegen Ca()2

mung. DLIII. 48.

D,

S6frarmfncd;en, grachir. DLXIV. 223.

Dblitevation ber venaeava inf. DLXVI.
249.

Öbftbian in 93Jerico. DLIV. 52.

SDel »on Argemone mexic,, »JJurgirmftt,

DLIX 143.

Omboiu, ^>etl. einer ftampfS). SnSpbagie.
DLXII, 190.

Operateur, über bie Sigenfdjoftcn unb

Pfltdjtcn be(f. DLXVII. 272.

Dpiumgenuji, über bie SBittutigen. DLI.
'3-

Dpittmraudjen in 2>nbk:i unb Efina, übet'.

DLXI. 167.

!})agantni, über. DLXX. 312.
g>j!äotbertum »erfdjicb. 2((t. DLVI. 88.

spaUont, SM'obacbtttng eines 9Iad)ti»anb('er«.

DLXIII. 193.
Palloni sulle costituiioni epidemiche

etc. DLXIII. 208.

9)ari^, fofftie Sondi»[. um. DLVII. iüö.

?>aris, SDiovtaliiattSöcrbäitniffe DLXXII.
345.

$ati;olog. analom. SSeobadjtungen DLV.
75-

Papurns, f. SEafcfcfnfrebfe.

Peritonitis puerperalis , ©eftrift Über.

DLXIV. 224.

9)ejlmure£ Cabarraquc'«. DLL 15.

5?ferb, über DLL 15.

9>fian$cn, ©tvctctitr ber SSlütter unb 85c-

jiebung auf 3tti)men ber. DLXIV 296.

spflanjenftaiigeL über eine eiElar StfciK'«-

ber Sirculat. im.^ DLXVIII. 279.
Phoca cristata, l'U'er b. auäb.'bnl). 2fnj

|ang. auf b. Äopfe berf. DLXXII. 345.
Phthisis pulmon,

, f. t'tmgeaf^UHiibfuajt.
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etc.

$)fca, fonbetb. nebfl gtbr. »on SMücfen eiern. SJofenfbal, Anatom., gefr.

DLVH. 105.

'Porcellanfdinielje eifern« ffiefäpe, übet.

DXXC 176.
3>ottfi[d), ungebeureSBu*felfraft. DLXVIII.

282.

9)ouiltet'S 'Pnrometer. DLIII. %o.
JpreiSmebaille füc ©cftiffScbir. DLVII. 112.

Prichard a review of the doctrine of
a vital principle. DLVIII. 127.

Prosper Alpinus de pracsagienda vita

stc. nov. ed. DLXIIf. 208.

Protococcus nivalis. DLI, 6.

Spteropoben, über. DLXVII. 260.

ipunnab, Siamantgrubc baf. DLXI, 165.
5>urgirmittel, in SÖierico gebräuajl. DLIX.

143.
9)»rometer, ^ouiüet'S neuer. DLIII, 40.

DLIX. 138.
des animaux.Rousse, Instinct

DLVII. 111.

Ronx, Hist. med. de l'armee franc. en
Moree. DLVIII. 128.

Stouf'6 Äranfenanft. ju £nereS. DLII.
32.

3cücfgratStranEbeif, ^ettfehe, über b. Star.

ber tranrb. SSn-änb. bet SBitbel in.

DLXIX. 304.

Stuecffübergtube enrbeeft. DLX. 153.

CR.

«aalten, »an, Scaturf. geftorb. DLVII.
106.

i5?ad)itom, neues. DLVII. 112.
Kabbi geftotben. DLVII. 106.

Stang, über bic <pteropoben unb [anbete

Stolt. DLXVII. 260.

Stanren'S Sfaermantibore. DLXX. 320.
Ranzani , Annali di st. nat. DLX. 159.
jÄatanlu'a , SÜtittei gegen gelbes gieber.
DLII. 32.

jßatier, über bie Clinif im H6p. des enf.
DLVIII. 121.

Siauboögel, ©e[;»erm5gen berfelben. DLX.
152.

Stecamiers natürl. SlafJ. b. gunet bei
menfdii. .Körpers. DLXXI. 321.
DLXXII. 337.

Siebe bei gröff. b. SJerf. 2)cutfajer 9ta«

turf. DLXVII. 271.
Stegen, ginflufi auf bie ©cfunbfjeit ju £a=

oanaf). DLV. 80.

Regnault, sur la monomanie homieide
etc. DLXVI. 255. - sur la respon-
sabilite' des med. gbenb

Regnier, de la pustule maligne. DLXII.
192.

Steife £umbotbt'S nad) bem Ural. Statur»

bifh HuSüeute. DLIV. 56.
Sterrutcn, über etrjtl. Unterf. berf. ©d;rift.
DLVI. 96.

Renier, Elementi di Zoologia. DLXI.
175.

SJennaub, Dblif, bet vena cava inf.

DLXVI. 249.
Äefcius , pat&ol. anar. SBeobadjr. DLV.

75-
Rhind , Studies in Natural Hist.

DLXXI. 335.
SSicorb ; 2Jtabianna , über bie SBefpe »on

©uabetoupe. DLXII. 184.
Rigal , de la destruet. mecan. de la

pierre. etc. DLXI. 175.
Stitta<griftina, Soppelrinb, gefr. DLVIII,
«3-

Saamenftrang, Hydrocele cystica teff.

DLIV. 62.

©arfaparitfe, über. DLXXII. 348.
©äugetbiere, SBanberung berf. DLXII.

„ irr-
Saucerotte sur les alterations des li-

quides de l'economie anitnale etc.

DLXXII. 35t.

Savi, Memorie scientißche. DLIII. 47.
Scapula , greifton eines gtofien ©türts.
DLXXU. 3.9.

©carborougb, SJtufeum ber Siaturgefd).
' baf. DLX. 153.
Gcarpa, oergleid). Unterfudjting bet 2frtt=

tien ber untern Srtr. DLII. 26.

Schaale bet Cypraea, Silb. DLXVI.
248-

©djä -

elform ber Storbamerieanifcben SSBtlben.

DLI. 1.

©djeibenbauf, Strud) burdj. DLX. 154.

©dienfVl , uifprüngliCye Curation beiber.

DLXV. 231.
Sdjenfelbalsbrucb, Unterfudjung bet Steile

nad) b. 2obe. DLV. 77.
©dientelluration nad; oben unb »om.
DLXX. 319.

Scherlievo, über. DLXIII. 208.

©Jjiffsdjirurgen, 'preiSmebaille für. DLVII.
12.

©djnee unb (SiS , Urfad)e bet gärbung.
DLI. 5.

©djouter, über ©d)äbeIform bet Storbam.
SEilben. DLI. 1.

©djuttergtltnfe, merfro patbot. Umänb.
beiber. DLXVII. 267.

©djluamine, XBerEe über. DLX. 160.

©djroangerung ber Arachnida, üb. DLVI,
81.

Sebwangerfcbaft außerhalb bei Uterus.

LL1V. 55.

©djioefclfaureS ghinin, f. Chinin.

Bdiwefelf. DXorpbin, f. ffltorpbin.

©d)irffclc|uelle, merEto. DLXVII 272.

©d;ioerbtfifch ; (Seioalt beffdben. DLXIII.
2or.

Scrofeln, über tfnroenb. beS Sob; DLI.
16. — Stu&en b. Sblornatton. DLXX.
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©crofulöfer Änabe, Unterfudjung nad; bem
Sobe. DLV. 78.

©cubern'S Jfnfidjten üb. SBirF. b. Sampf).

DLIX. 143.
©eebcbiragen »on £eine. DLXXII. 352.

©eel;unbf, jut 9caturgefd;icf)te bet. DLX.
151-

©eejungfer ber e'(;etlanb--©een. DLXVI
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©een3affer»Scmpfrat. DLXItr. 201.
©eben im SBaffcr, üb. DLXV. 225.
©eböermöpen ber Scauboogel. DLX. 150.
Senegal, U »pricufS Keife nad). DLXIV

213.

©entelct, Scatutf. geftorb. DLXI. 168-
ei;ctlanb = eeen, ©eejungfer bet. DLXVI.

2)6.

©iomefen, über bie beiben äufammengewadj:
fenen. DLIII. 33. _ DLVII. 106.—
DLIX. 129.

©onnenftein, Qeil, unb S5erpftegung«an|i.
baf. DLXI. 176.

Sorex Elruscus. DLIII. 48.
Spargel minbert bie Stjatiateit be« -fien.

DLXIV. 223.
©pinn-n über baS JCuffteigen Üeiner.
DLXVII. 257.

©taaroperation bei ben Arabern. DLXV.
'.56.

©tängel ber ^flanjen , (Sirculation im, f.

(Sirculaticn.

©tnffoib'ä neue SebanMungSart »on ®e>
fdjwüren, DLXI. 173.

Staphyloma, Sef)anbtung. DLIX. 137.
©tein , Austreibung au« bem UteruS.
DLXXII. 351.

©telnfaljlaget, biet««, im SBeimarifdien.
DLV. 74.

©teinfebnitt bei ben Jfrabern. DLXVI.
2f,6.

©tciiijerftücfelung in bet 58tafe, ©cjitift.

DLII. 31. — übet. DLXI. 175. —
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©terblid}Eeit«gefe&, Änwenbung beff. auf

Seibrenten K. DLIX. 133.

©tetbofcop, Gomin'S biegf. DLXIII 206.
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5«-

©traijltljiere, fonberbare ®attuug »on.

DLIV. 56.
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befdjr. DLXXII. 339.
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216.
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240.
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DLV. 65
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DLXIII. 201. DLXIV. 217
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80.
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144. DLXX. 319.
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Temperatur beS ©eewafferS, DLXIII.

SOI,
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Serre neu»f, pera t»on. DLXVin 2S7.

Tetanus traumatica, beob. DLV1I. 112.

The British Naturalist. DLX. 159.

2bermantibote, Apparat um 3immer ju

{üblen. DLXX. 320.

3bierä)rn, Urf.icjc utrldjieb. garb. bcS
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Siliere, über 3nftt'nct tt. DLVIL in.
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Sbotstö, Sleifeuber na&KeutoUanb. DLVIL
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DLXV. 234
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DLXUI, 198.

U.
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DLIII. 43.
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DLIII. 45.

Unteifiefer eines Sopbjobon gef. DLVI.
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— SRaturbJft. Ausbeute »en jpumbotb'S
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Uteru«, Grftirpatien bcffelbcii. DLYVIII.
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23.

Vagina, Umftütpung ber £Jute. DLIII.
43-
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aSouqueltn, Gbemtt'er, geft. DLVI.go.
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eigentbümt. DLXIX. 297.
Vena cava inf, , Dbfiteration fcerfetben.
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Vencrifoje Äranf&eit, f. ©ßpbtlis.
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DLXVIL 265.

Vergiftung butd) 3frfenif. DLXII. 185.— burd) ÄoJIenbampf. DLXV. 240.
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DLIII. 47.
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County of Kent. DLXXL 336.
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VettSeibt'gungSart bcS .ßengftS unb Sßat=

lad)», oerfcfjtcb. DLVII1. 120.
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giftet. DLXVIL 272.

Viret), über bag Stiiffteigcn ftefner @pfn=
nen. DLXVIL 257.

Vogel, Mbbilb. unb Vertreib. Mfrif. unb
2(ftat. DLIV. 65. — ungeheure SJtenge.

DLXIV. 216. — SBanbftung berfelbcn.

DLXII, 177.

SB.

SBadjs, »egetaMlifdjcS. DLXIV. 216.

SBabnfinn jjettt Cungenfudjt. DLIV. 64.

WaiU Practische Waainemingen over

eeni»e Javaansche GeneesmiJd-'lca.
DLXV. 240.

Söinbcrungen ber ©äugetbjece, Vögel unb
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Ward, A new method of treating Bums
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DLXI1I. 208.

SBafTerfätle bei ©erfuppat). DLXV. 229.
Webster,
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SBebemener, Gbir., gefi. DLXir. 192.
SBoSpe, über bie mit Vcgetat. befefete.

DLXII. 184.
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DLVI. 81.

SBinbe, .Kampf smeier entgegengef. DLXIV.
216.

SBirbetbeine, Statur b. Branf^). Veränb. in

b. fogtn. ^ottfdjen SRüctgratgEr. DLXIX.
304.

SBolff, über mebicin. £cpo«rap(iie ÜSatJ

fdjau's. DLX1II, 208.

%
Xiphias Gladius, f. ©d;>t)etbtfifaj.

3.

3'>»flinf/ Kalurf.
, geft. DLVIL 106.

Zoea, fein Shier fenbern Caroe. DLV.
72.

Soclogte, SBJrrf. DLXI. 175.
3co[egifd)e 6JtfeUfd)aft im 9iegent3 55art

ju Sonbon, öergrbfi. b. ©arten berf.

DLII. 26. — ©ammtungen sum SJecrauf.
DLXI. 168.

3unee,tnbtagnoft(fdjerS8cäic6ung.DLXVII,
265.

3ufammengett)ad)fcne ©iamefen , Jfbbifb.

DLXI1I. 202.

3»eif6pf['ger SOJaim. DLVI. 88
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gefammelt unb mitgeteilt

o o n

Dr. & g* t>> g r o r f e p.

9?ro+ 551. (SRr* u be§ XXVI. SSanbeSO £)ctofcer 1829*

©cbrudPt E>ei Cofftufi in (Srfurt. Sn Gommiffion Ort bcm .fionigt. 9)reugiftf>cn ©rnnj: ^oftomte ju (Jrfurt, bei .Königl. ©St^f.äeitungfi:

Gcpebition ju Seipjig, bcm ®. •&. 5. Sljutn unb Sacifd)en 9>o|tumte ju SBefmat unb bei bem ©. #. ©. PC 8anbe5 = Snbuftrie: Eomytoir.
3>ieii> eineg ganjen SBanbeS, »on 24 Bogen, 2 Sttfjtr. ob« 3 8'- 36 .Sr. , biefei einjetnen ©tütfeS 6 g(Sr.

SKatutfunfee»
23emerFungett über bie <2d)dbclform bcr 9?orb=

ameticanifcfyen SBübott.

35on So in ©d) outer M. D.
(J&ieiju Figuren 10 — 13 ber beiliegenben JEafet.)

Sei feiner SJtenfobenrace ffnbet man einen folebcn

Jfufwanb von «Sorgfalt, an ifjcen .Körpern eine fünftliebe

Crntffeltung Ijetüotjubrin.nen, ale" bei ben Singeborncn bet)

2(mericanifchen (SontinentS unb bet Snfeln. 3" bem Ums
fteife »on wenigen fjunbert SJceilen haben ivir faft jebe 2(rt

»on fünftlicbet (Jntftellung wahrgenommen, bie eine tritt

e

(SinbilbungSfraft angeben fann. 2)cr ©ebraucb ju tdto«

wiren ift nicht unbefannt; bie Stafenfcheiberoanb irirb bureb»

bobtt, um 9Jcufcbelfd)aaIeri unb 3'betn fcurchujfhcfen; auf

Königin Cifcarlote'S Snfel machen bie 2Beibee einen gros

gen ©infchnitt in bie Unterlippe, um ein jtrei Soll tangee}

6 — 8 Sinien breite« ooatce) StücE .&0I5 aufzunehmen;

aber bie intereffantefte ^rocebttr in SSejiehung auf 9eas

turgefdjicbte ift bie 3ufammenbrücfung ber Äinbetföpfe,

welche bicfet tfuffafc ju befdjreibcn beabsichtigt. iDaS Bor*

banbenfepn biefeS Verfahrene} ift tauge befannt geirefen

unb bie SEÖitfung befjelben auf bie germ bes Scb<5bel$ ift

»on mehreren 2fnatomen angemerft. JDod) glaube ich, tag

folgenbe Beobachtungen nicht ganj unwillkommen fern

werben, ba ffe auf trieberholtcr perfonticher sjcadhforfcbung

beruhen, wdbrenb id) unter Snbianctn tebte unb mir ber

©egenftanb alfo »öllig befannt war.

jDer ©ebraud), obgleid) er Eeincotregeg allgemein herrfdjt,

ift boch betrddjtlid) weit auf bem 3Cmmcanifd)en <2onti=

nente retbreitet. 2fbair, in feiner ©cfcbid)te bet 2(mericas

nifcben 3"bianer, erirähnt, bag Stamm: in Carolina unb

9ieu-. SCcerico bie Äöpfe ihter Äinbcr baburd) platt brücfcn,

tag fie SanbfÄcfe über bie Stirn lege». Sn einigen 2heu
len »on örafilien unb *Peru fd;cint bicfer ©ebraud) fo

häufig gewefen ju fepn, baß bie JDajwifdhenfunft bet Spas
nifcben ©eijtlichfeit jut Berbütung nöthig würbe. Uli*

tet ben (Saraiben 2Beftinbien'e5 ift bae) Söorherrfchen bie=

fee} ©ebraudjf) befannt genug unb bie SJcwohner eineel febc

großen Siftticte} »on 9torb--2Seft.2fmetica fmb eine 9Jation

»on 9>lattfopfen. 25iefer feltfame ©ebraud) fdjeint ben int»

ben (Stimmen ber alten SSBelt ganj unbefannt unb b,te>

au8fd)liefjlid)C ^)rioilegium bet Uteingebornen bet neuen *).

(5$ ift febwer, ben Urfprung biefeä fonbetbaten ©e«

fehmaefe) unter ben TTmericanecn ju etflaren; aber waf)ts

feheinlich ift <2u»ter'ö Semetfung itber biefen ©egen=

ftanb nidjt ohne ©runb. Gr fagt: ,,Bcr Schabet be«

3fmeticanete3 ift »on 9catur jufammengebrücft unb naeft

Jjinten gewidjen, unb baber mag ein Verlangen, baej ju

»errollfommnen, wai fie alö bae3 fdjone Sbeat ilirec

23ilbuna betrachteten, fie baju gebracht bab;n, it)te ©tits

nen noch mehr platt ju btücfen. £)ie SÄericaner, reet*

che eben folche Sbcen gehegt ju tjaben febeinen, ges

ftatfeten »etniinftiget SBeife it)ten eigenen .Köpfen, fo ju

waebfen, wie Statut ee} wollte unb bcücften btoji bie ©d)d=

bet ibtet ©oßenbilber platt."

2Tlfe Stamme ber 9corbweftfüffe, fowobt auf bem
Seftlanbe als auf ben Snfeln, ron ben Ufern be? Columbia*

fluffee) bis ju bem norblicfcen (5nbe »on Sluabta unb Barts

couretSsSnf«'/ bröefen bie Äopfc ihrer Äinber ptatt. Siefe

©tdmme tjaben in ©«»»ohnheiten, Sprache unb 2(nfebert

*) ®od; m6d)te eS fäjemen, ba$ einige cSpurrn tiefer Gntitets

lungeljenialS unter ben bie CrimeaGenuensis angrättjcnben

(Stämmen gefjetrrdjt hätten. „Cum a Mauris progenito-
ribus aeeepissent olim morem ut infantibus recens 11a-

tis tempora comprimentur, nunc absqueullo compresso
Thersitio capite omniao naseuntur." Scaliger in Com-
mentar. sup, Tlieophrast. de causis plant, lib, V. p. I8?>
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große AehnlidjEeit; unb ihre Wethobe, ben Hopf platt ju

befiehlt, ift fein- einfad) u'ib fchein nicht mit nad)tfeeili:

gen üOlgen für bi( öefunbfeeit bc3 Äin^cä uetfnupft ju fepn.

©obalb ein Äinb geboren ifl, ivirb 5er Äopf hduftfl

unb fanft mit ber Jp.mb ju'amnrngebiu.-ft uns bieß brei

bis vier Sage fortgefegt. Saö Ämb rcira bann in einen

Äa~:cn ober SBiege qel»gt, in wcldje SWoo« ober getupftes

Qüer:fe, flu« lippreff-nrinbe verfertigt, ausgebreitet ifl.

25er Hinterforf be^ Äinbe« rufet auf einem SSrrtf am
ober« 2f)*i(e br« Äaften«, oon 9Äco« it. untejflrtiit i ein

anbete« 23ret roiib bann auf bie ©tim gelegt unb

auf bein Äopfc bog Äinbe« feftgebunben. SaS-Äinb wirb

feiten au« ber 5Bicge berauSgenemnrn unb Die 3afaaimen=

brücf'ung fortfjefe&t, bi« eS ja ge()en im ©tanbe ifl. (Sin

etwa brei Safer alte« Äinb jeigt ein feöd)fl häßlich:« Ans

fefeen. Sa bie Gomprcffion vortüglid) auf ©titn unb jjin=

mbaupt wirft, fo fefert- e« bie natürlichen Üöerhdltniffe

bei Äopfe« um unb macht, baß er bie ©?ftalt eine«

Äeil« annimmt. Die Augäpfel tagen fefer vor unb
ba« Snbiuibuum bat für immer bie Augen aufwart« ge=

richtet. 3er Äopf eine« etwa vier Safer alt>-n Äinbe*,

beu id; befr&f, mißt vier Soll von bem Stirnbein bi« an

bie SOcitle be« ^tinterfeauptbein«, wäferenb er von ber SJJitte

ber beiben ©djeitelfnodjen, in bem größten S.ucerburd)=

meffer be« ÄopfeS, feefe« Soll mißt. Siefer Äopf ifl gig.

io abaebilbet unb flelltben Äopf eine« AmericanijVben 3n»
bianerünbe«, wenn e« ju gehen anf.in.4t, red)t gut bat.

Sie 9latur jebod), aufgelegt bureb folcfe einen SBcrfucb,

iferc SBerfe ju entflellen, bemüht fiel), ba« Uebel wieber

gut ju madjen; beßwegen ft'nb bie @d)äbel ber Srwacfefe«

nen viel weniger platt a[« in ber Äinberjeit, obgleich fie

immer noefe feinlänglid) entflellt ft'nb. Sie beiben Abbil=

bungen gig. 12, 13 geben eine genaue Sarftellung be«

©cbäbel« ßriiacbfenet. S3ei eine« Srwacbfenen ©d)äs
bei ifl ba« sfilaai oon bem Stirnbein über ber Vlafe fci«

anba« Hinterhauptbein über beröueerleiftcbe« lefctemö Soff

8 Stinten, wäferenb bie Entfernung jwifdjen ben ©d;eü
tclbeinen feeb« 3oll brei 2inien beträgt; biefelben SWaafje bei

einem ßitropäerfcbäbel waren 5^ Soü ju J%. 23on bem
auf ©titn unb Hinterhaupt ausgeübten Srucfe ragen bie

beiben ©cbeitelbeine fefer weit feervor unb burefe bie Un«
glcicfeheit be« Srucfe«, ifl bie ©pmmetric bi« Äopfe«
vernichtet. 3" einem Äopfe ragt bie veefete ©eite be«
Stirnbeins? weitet feervor, nl« bie linfe, unb um bieß wie*

ber aufzuwiegen, tagt iai linfe ©cfeeitelbein mefer feervor,

al« ba« teefete. Hiernad) möcfete ber Kaum im Innern
be« ©djäbel« jiemlid) berfelbe mie bei ben unentjleUten

©cfedbeln ber Snbianer fepn ; jebenfaü« bat e« feinen Sin*
fluß auf ihr ©eifteSoermögen.

Sei ben nicht iufammengebtueften ©djdbeln ifl bie

©titn roenig platt, fcfeön jugerunbet, mit feofeen 5Bangenr
beinep, etwa« au«rcdrt« getiebteten 2fugen unb fefer ent*

wief eitern ©!tucfe«apparat : bie jufammengebtücften ©ebd*
bei bagegen finb nad) feinten geroid)en r oft nitbt fnmme--

trifd), bie Augen ftnb in allen gallen auftodit« gerid;«

tot, bie ©cfeeitelbeine betrdd)tlid) feitmdrt« naefe aufen g?'

wöl6t- ber öinterfopfaußerorbentlid) platt, wdferenbbie Spu«
ren bet 4)?u«!el« jnfeitionen befembet« ftarf finb. Sine
anbere Gigonttn'imlidjr'eit ber 3"bianer am Columbia ifl Die

fla:be£vrd)affenbeit ihrer 3äfene, welcfee«, roie id) glaube, bem
fotttväferenben Abreiben bei'm Gffen be«, uon ©anb unb
anbern harten ©ubftanjen niefet gereinigten l'acfefe«, juge=

fd)iieben werten muß. jfere 3afene finb alle von einerlei

Höhe unb bie Äroncn bfifelben völlig abgenugt.

Gfee id) bief.-n ?fuffag cnbige, reit» es jwed'niiSig

fepn, einiger anbern Crigenrbuml.icbt'eifen tiefte Snbianer ju

gebenf.-n, außer ben von ben ©cbdbeln feetrüferenben. 3fere

©röße ifl ntdßig; feiten fünf guß überfdjreitenb. Sbre
garbc ift bie be« Äupfet« unb bei Scannern eiwwi bt;:ifs

ler, a!« bei ben SJeibern; wegen iferer 3nbolen< unb Ue=

berfluß von DJaferung ft'nb fie fehr fett; ba« Hfl" 'fr f*'v r-„

grob unb gerabe auf ben ©cfeultern liegenb; Hfl :ifc<! nribguße

ft'nbflein; bet 83att, wenn et ungeflört bleibt, ifl flarf unb bie

Haare ftnb an anbern "IheilenbeS ÄörperS teiefelid), werben abet

immer fotgfaltij au«getupft; bnfect bie abfutbe Meinung,

baß bie Snbianet feaar= unb bartlo« fepen. 3n ifere»

©efid)t«)ügen finb fie fo fefer verfebieben, al« bie 33ölfer

anbetet Sdnber unb bie D^ationaloetfcfeiebenheit berSeivofener

von 9lootfa ©unb unb bet von Äöntgin Gfeatlott«'« 3nfel

i)l fefet beutlid). (Sin metcroütbiget Umflanb in Sejie»

feung auf bie ©tdmme, welche ihte Äöpfe jufammenbtucfen,

ifl bie Hflufyr'ftt tf r Apoplerie. Sefe weiß, baß swei ber=

felben an einem Sage an Apoplerie frarben; cb aber bie

$Prdbi«pofition baju von ber gönn be« ©cfeäcel« abfeing

ober niefet, ifl febroer ju brftimmen.

3wei ber gigttren(i2. i3J$eigenbie gotm be«Sd)dbcl«

unb bie SBitfung be« 2)tucfe«bei ^erfonen, welcfee ba« Alter

ter 9J?annbarfcit erreichten. Sie anbern flellen ben Äopf
eine« etwa breijdhrtgen Üinbes bar, mit ber getrotteten unb

an ben icnod;en hängenden Haut. SieSeicfenungrourbcnncfe

einer flcinen natüniefeen SRitmie gemaefet, weldje au« ei»

nem ber Canot« feerbeie,ebrad)t war, in welcfee bie Snbia*

ner iferc lobten nieberlegen unb wo fie, vor SKegen ge^

fcfeügt unb ber Suft au«gcfe§f, oft ganj troefen roerben.

Sie *>ufammrnbrüc£ung be« öiinbe«fopfe« tvivb auf

folgenbc »Beife ju Süege gebraefet: @« wirb ein ©tücl

Holj ausgezahlt, etnsa 2^ — 3 guß lang unb etwa

13 — 14 Soll breit, unb mit Sphagnum unb ^eljwetf

gepolffert, an welcfee« ein SSret oon gleidjer 85reite cben=

an mit ßebetriemen befeftigt ift, wai an ben anbern ©efenmit

»Kiemenbdnternverfefeen ifl. (gig. 11.) SerÄopf be« Jlinbe«,

ber vorher mit S5inben itmroicfclt ifl, roirbauf ba« 5öret gelegt,

welcfee« bie ©teile einet ÜL'iege vertritt, fo ia^, inbem ber

Hai« auf bem erfeöfeten 9)olflet tubt, bet Äopf feintet»

wart« feängt. Sa« oben beft'nblicfee fleine lötet witb bann

übet ben Augenbrauen aufgelegt unb immer allmdlig fe=

fler gebunben.

a ba« eine SSÖiege vertretenbe SSret;

b ba« SSret, welcfee« übet bie ©titn gelegt wirb;

c bet Stiemen, womit baffelbe feffgebunben witb;

d ba« 7>olfler -für ben 9cacfen.:

e bie £>effnungen, butefe welcfee bie 9iiemengejogen wetten ;



f SJiemen, um bciä f8ttt fefisufdjruitert;

g ein SSulfl, auf roelrbem bie %&?( bcö ÄinbeS tufjen,

tpenn bie 2Biege aufrecht gefiellt wirb.

(Zoolog. Journ. No. XV.)

SBerfdjfebene Urfacr)crt ber gärbung beö ScfyneeS

unb (ItfeS *).

(^ierju gtguren 14 — 21 ber beitiegenben Safet.)

,£r. ©coteSbn bot fo eben inteteffanle SSemerfuiigen ubit

eine reue Mrt oon rotbem 6ä)nee befannt genud)t, ben er auf

atttifrten (Sismajfen beobachtet bat. SBir galten e$ nidjt fite

unäwccfmäßig, ber Ueberfe&ung tiefes tfrtitelö einen JiuS(ug bet

S5eobad)tungen r-orauSjufdjicEen, weld;e bis jegt über bie gärbung

beS ©chneeS unb Sifes angeftellt Worten finb.

Se ©auffüre bemerfte tiefe rotbe gärbung be« ©djneei

juerft im 3. 1770 auf bem Srenent in ©aeoijen. Sie nämltcrje

gtfd'eimtng beobachtete SUmonb fpäterbtn in ben SJnrenäcn;

mehrere 9caturforfd;er fab*n fie auf ben 3talienifd)en 2Clptn unb

ben iipcnntnen, unb in 9totmcgen geroabrte fie ©ommerfelbr.
Set rotbe ©djnce finbet ftdj abec oornebm(id) tjdufig in ben

SPclargegenben. @r erregte für bie TCufmerffamfeit bec legten

©ngli'djen SEeifenben, unb tie -proben, bie fie »on biefen Keifen

mitbrachten, um fie »on ten berübmtefren Sotanifcrn unb Sl)e=

nufern untcrfud).-n ju [äffen, gaben ju febr auSgebebnten Unter:

fuebungen Srtanlaiiung, woturd) biefe fonberbere ©ubftanj febr

berühmt geworben ift.

Siefet rotbe ©a)nee bebeeft oftmalJ große Canbftrccfen. Sa«

pitan Stoß erjagt, baß Serge, bie 8 (Snglifdje SXeil.n lang,

unb 600 guß tjoi) waren, fid) bannt bebeeft meisten, unb baß et

niandjmal bis su einer Siefe »on 10—12 guß reichte.

Sie cbomifajrn Uiitcrfudbungen »on be ©auf füre, ©es
raentini, 33ollafton unb 3f)enatb beriefen nuc fo oiel,

bafj biefe Stöaierie fjaupifütfjltet) eine organifd;e unb jwar »ege«

tsbilifcbe ©ubftans entbielt.

granj Sauer war einer ber etilen Sfaturforfdjer, ber bie

©ubftanj mit bem SKitrofcope unter:"ud)te; er folgerte au« feü

nen Unterfuc&ungen, baß bie Äügeldjen biefer Subftanj jenen bet

parafitifeben Scbitämme au« bet ©attung UVedo glidjen, unb er

nannte biefetbe beßbalb Uredo nivalis; biefe fonberbare 3ufam;
menftellur.g grünbete er bauptfäd)lid) auf bie ©egenmart {(einet

©ticlcben, »on benen mandje Äügelcben getragen würben; bod)

t>at Fein Scbriftfieüer biefe &ügcld)en wieber fel;en fönnen.

£err St. Sroron (teilte biefe Subftanj neben Tremella
cruenta ber Sngl. Sot. , unb neVn biefe wirb fie nod; gegen;

Wartig oon ben meifren Sotanifcrn gcftellt.

Um biefelbe 3eit befdjrieb Saron 23rangel in ben SJJemoi-

ten ber ©todbolmet Äcabemie ber SBiffenftb^ften eine rotbe

ßnjptogame oon ben 3e'3maffen beä norblidjcn SrfjmebenS ; et

nannte fie Lepraria kermesina. 2Vr seildjenartige ©erudi bie=

fet ©ubfi.inj brodjte t'bn auf bie Siermutbung, Sinne Ijabe bie=

felbe mit feinem Byssus jolithus omtifdjfeit.

3m 3- 1323 fanb 6r. Xgarbb ©elege:i&cit, ben rotijen

©d)iiee, melden Sngüjdje 3J:ifec.te »om Siorbpole mitgebraat
batten, mit ber Lopraria kermesina ju öetgleia>etv, wobei et

ftd) »on ber Sbentitat beiber überzeugte. Sie Analogie bet fiu
benben ©ubftanjfii [ie§ i!; n biefetbe ben einfad)ften Jtlgen jujtäi)'

len; er niadjte barauö eine befonbere Sattung, Protocoecus.
Dr. ^oofer weirfjt nur wenig con biefet Jfnfidjt ab; et

jSbtt biefe Smptogame jur (Sattung Palmella, We(d;e8 Proto-
coecus gan; nabe (lebt; J? r i e S fqMägt in feinem Systema my-
cologicum por, mit einigen Jfrten oon Palmella eire eigne

©attung, Chlorococcum, ju bitten. — SJZan fiebt b'er=

au«, baj bie SSotanifer, metdje fid) oorjügtid) mit biefer grage
befdiäftigt baten, unb oornebmlid; mit ber Slaffificaifen ber (5rt)=

ptogamen , nur liintTdjtli* ber aenerifdien ©ränjen »on einanber

Qbweidjtn, bie jwifrten biefer ^flanje unb ben fid; ii;t am mci=

ften näljernben ju jieben finb.

*) Annales des Sciences naturelles, Juin, 1829.

Set Protocoecus nivalis unterfdjeibet fid) niSjt irtfentfid)

»on einet Palmplla, alä nur baburd), baß bie rotben Äügctjjen,
burd) wrtdj» er feine eigenttjüm[id;.e garbung crfjält, auf einet
gallertartigen S3a|itä tuben, nid;t aber in biefe SDIaterie tingc
fenft »orfommcn, wie tei Pahnella.

2tuo ber Summt ber ÜBeobadjtungen ber angeführten ®e=
lefjrten erteilt, b;ß ba$ crpptogamifdje ©ewädjS, weldjeä bie

giirbung beS ©djnee« bebingt, fid) aud) auf gelSmaffen, auf
ffilättern unb anbern ©libltanjen in ten falten Pantern finbet;

ba§ es auä einer @d)id)t »on weifet gallertartiger SRatcrie be«

ftebt, bie auf biefen Äöipern ausgebreitet ift, unb auf meldet
l)od)i'ctl:e ganj runbe ^i':geldjen aufliegen. Siffe Äügeidjen ta :

ben in ihrem Snnern nod) (Irinete gelbe Äugelten, bie fid; bei

einem Srurfe auf bie äußere ^>aut en. leeren.

Sie generifdjen unb fpecifi d)en Sbaractere biefer ^fleitigi

fann man bemnad; mit jperrn ©reoille folgenbet SOiaaßen ju=

fammenftetten:
Protocoecus:

Globuli aggregati, nudi, granulis fareti, in gelatina
hyalina impositi.

Protocoecus nivalis: globulis exaete spliaeric's, minu-
tissimis, vivide purpureis; gelatina pallida expansa.

Protocoecus nivalis Agardh. (System, algar. p. 13.)

Protocoecus kermesinus Ag. ( Act. Acad. nat. curios.

XII, p. 749.)
Palmella nivalis Hooker. (ßot. App. in ^atrt)' Z jwets

ter Steife.)

Uredo nivalis Bauer. (Journ. of Sc. and Arts VII. p.

222. t. 6.)

Lepraria kermesina Wrangel. (©totffjolmet Äb^ianblun:

gen füt 1823. p. 71- *• 3-)

Algarum genus? Confervis simplicissimis et Tremellae
cruentae quodammodo affine? R. Brown. (List of Plants,

Ross's Voyage Ed. 2.)

Terre rouge de la neige Saussure. Voy. II. p. 44.)
Hab. in nivepolariet alpina, etsupralapides,foliaaliaque

Corpora inregionius frigidis Sueciae, Norwegiae, Scotiaeetc,
©rlautemng bet giguten.

gig, 14. Protocoecus nivalis in natürlicher ©rbfe, (bie jwifdjen

aaaa eingcfdjloffenen ?)uncte (teilen einen Raufen rotbet Äü»
geld;en bor) rotlje glerfen auf ben gelfen (bb) bilbenb}

gig. 15. terfelbe »ergrbßert

;

gig. 16. berfelbe felir uergtößert, mit ber fd)Ieimigen ÜKatetie,

auf Weimer er tubt;

gig. 17. berfelbe nod; weitet »ergerürft, ju bet -Seit, wo bie fn=

ne'rn Äügeldjen aufigeftreuet rcerben;

gig. 18. einige Äügeld)en »erfdjiebenen Alters

;

gig. 19. »oUfommen entwirf fite Äügeldjen;

gig. 20. aufgeplafcte, leere unb farblofeiJügcloJen;

gig. 2t. innere Äügeld-en, einicln.

3nbeffen man ijat fid) }U »oreilig ju bem ©djluffe »erleiten

(offen, nad)bem einmal fo viile ©eleftrte ten rotten ©d)nee un=

terfuebt Ratten, baß biefe cr>)ptogamifd)e spfianje bie einjige Ut«
facfje ber gärbung »on ©d nee unb SiS fei).

SBefanntlid; finb bie fußen SBaffet mancbmal fett intenfi»

gefärbt, balb turd) Segetabilien, balb tureb fleine Sbierdjen,

bie in großer SKenge barin leben Jj)err Secanbolle bat eine

merfrcürbtge 2tbf)anblung über bie rotfe gdrbung eines StieilS

ber SBaffer »om 9teufd;äteler=©fe bifannt gemadit. ©ic erfolgt

burd; eine G>onf<r»e aus ber ©attunp üscillatovia, bie er mit

bem Kamen Oscillatoria purpurea belegt.

©ine abnliebe gatbung ber »pfü^en oetanlaffen o ftmoI« fleine

(Sntomcftraceen. ©0 t)obe id; aud) ben ©ötbacanal in ©rfiweben,

in bet Stäbe ucn Sergen, in einet roetten ©tteefe gtaugtfin ge=

fätbt gefeben, butd) eine enblofe 3fnjabl blaßgrüner Äügeldjen,

welche bas SBaffer fo unburcbfidjtig mad)ten, wit eine gallert-

artige «Waffe; bod) batte ia; leibet feine Seit, ibte etruetur

genauer ju unterfudjen.

2iud) ba« SDleerwaffet femmt in »erfdjiebenen gitbungen

»ot, namentlicb in ben n&rblic&en Speeren, unb 4petr ©cote«b 9

1
*



6

bat benfelden auf feinen Steifen Htm Pole befonberetfufmcrffamfeit

gefchenEt. SDlcfe Betriebenen girbungen »on CScun , ©eib ober

Slott) werben b n r rf> Eleinc Shierchen oeraitlajSt, bie jU ben Si&s

tertbieren gewinn. ©.'friert biefeg SBaffer, ober fdj:rangert eg

©clmce mit feiner färbenten SJtaterie, fo ift t>aburd) eine neue

.ClueUe ber gir'.'img com ©d)iue unb ©ig gegeben, wie aug bet

nacbfclgcnben Stachriebt »on ©coregbt) ju erfefien ift. €d)abe
nur, bap erfeine Jfbbiibjngen tiefer deinen SEfuercben gegeben bat.

£errn SBill. ©coregbn'g 'Bemerkungen über eine
b e f <ni b e r e 2C c t eon c o t h e m @ d) n e e in ben a r E t i f d) e

n

©iSmaffcn finben fid) im Edinb. new Phil. Journ. üct.

—

Dec 1S28. p. .-4 — : ©apitain Parti), fagt er, gebenEt in

feiner ©näluung einet! äSerfucbS, ben Storbpol ju erreichen, einer

befonbern 2£vt »on rotbtm Sctinre, ben fie tuflKid wabtenb i!)=

rer Srpebition fanben. Sa id) glauben mufi, £err pa rrt)

La.'.' (ich, fjip.fidjtlid) bec Statur jener gefärbten ©ubftanj geirrt,

lrcbuvd) ber ©djncc ber arEtiKbcn ©igmaffen jeneg Jfitgfeben er;

bälr, fo erlaube id) mir jur naturgefd;id)tlid)en JdifijeUung bie--

Ui fonberbaren 'Probuctcg folgende SSemerfunacn. 3d) habe ben

rotben ©djnee gefeben , welchen Sapitän 3? c 6 auf ben carmoi--

finrotben gclfen fanb, eben fo ben rctbgelben tt.nb lachgfarbigen

@d)nee, w Ujcn ßjpr. pa'rrn auf Sreibeifc fanb, unb id) be»

Raupte bvti|t, bap bie färbenbe SJtaterie in ten feftfifsenben unb
tn bm fdjmimmenben ©tämaffen ganj »crfdjicbcn mar. ©iftere

rührte »on bort madjfenben Slegctabilien ber; teijtere war eine

ÄDlajerung einer, wie id) glaube, antmalifdien ©•.tbfianj. SJteh»

rere ©rünbe nämlich geftjttctcn mir eg nicht, oud) b'iefe für ei:;c

oegetabiltfdje ©ui|ianj RU halten. 3u»5rberft fanb eine SBejie»

bung ftatt jwifaVn ber gavbe beg SJteercg, auf welchem bag ©ig
fdiwamm, unb jwifhcn bet garbc b:S ©i feg felbft. Ser gefärbte

SJfjeil beg ©ifeg befanb fid) bto fj an ben Siänbern, ober in ben

abgeplatteten wenig evbabenen Sbeilen, wo bie SBogen hinEoms
nun, ober mittelft Deffnungen in bie »^affe bei ©ifeg einbrin*

gen tonnten; cnfclid) »erbreitete biefer ©djnee, wenn er aufges

löf't unb auf geuec gebradit »urbe, einen animatifdien ©erud).

3i) habe mid) bauon überjeu.it, unb jmar burd) tniebtrbolte

Seobadjtungen baf) einige »on ben SBaffctn be3 arttifdien SOJees

reg bie Sigentbftmüdjfeit beft§en, bineingetattdjte meiße unb po=

töfe ©ubftanjen ju färben < %. S. »or5fe§ @i^ ober bidjten ©rfuiee),

unb }>par ganj befonbcrS rotbgetb. 25iefer ©cfolg jeigt fid) faft

beftäniig an foldj-n Dertcrn, too ba$ OTeer fimu^ig oliuengrün

ift, rote eä fafl immer an ben Äüfren eon ©pijjbergen ttnb ©ron=
(anb erfdjeint. 23on tiefet @igentf)umlid)Eeit be>1 SBafferö reben

meljrere STceifenbe , unb feine Ginrcirf'ing auf baS (SiS foli fo

f!a.E fenn, baß eg bie Stinber ber 9K äffen, gegen roetdie man c6

fdjiittet, rotfjgrtb fArbt; fdjültct man aber bai SBaffer auf ab=

gelof'te SigftücEen, fo hängt fid) bie firbenbe OTaffe an benSdjnee
an, unb fie bringt in'g Snnere ein, roährenb bag übrige SBaffer

ablauft. ©a3 Sbier, roeidjeg fo rounbeebar auf baä SOJeer unb bag

6ic. einwirft, gehört jur Stoffe ber ©trahltbiere, unb faVint mit

ber Beroe globulosa fam art'g naheceripantt ju fenn. yg bat uns

gefäbr bie ©rööe eineg StccEnabclEop'g, ift bttrdjftdjtig, unb tragt

12 beutlidje glecfen , ober einen Raufen Eleiner brauner 93uncte.

Biefe'Puncte, bie roahrfdjeinlidje Urfadfc bec befenbern ^ätbupg beg
SÄeere?, finb pairroeife georbnet; 4 paare ober 16 'paare hüben
a'jioedjfelnb einen glecEcn. £)ie JtnjaM biefer Sbterdjen ift unbe=
rerbenbar 5 an folcfttn ©teilen, wo bag OTeer bunfelolioengrün ift,

hat man berrdjnft, baß auf einen S'.tbiffufj 110,^92 ©tücE Eoms
tnen. Srbift man SBaff.'r mit foldien Khierert, fo cerbreitet bie^

feg einen fetje ftarfen ©erud), ungefähr rote oon Jtuftern, bie auf
bci§c ÄoMfn geworfen worben finb, aber weit unangenehmer.
(Jben fo ift ber ©erud) beg orangefarbigen ©ehneeg. J)ie Sc:
tradjtung biefer Umfianbe bat ei mir jur ©ewißbeit gemacht,
bafi ber g-aibeftoff beS Sifeg animalifdjer Statue ift, unb bem
SJteere feinen Urfprung ocrbauEt.

3)a aber Sapt. Parr» ben »on ihm beobaditeten ©Jinee
Betfd)tfbenfaibig befdire-bt, inbem er »on rofafarbnem, la.d)gfar=

bigeut unb rotbem ©dinee fpridjt , Sarbfimüancen, bie in'Sqe:

fetmmt »om Drang« abweid-en, wie idi ben @d;nee am heiufigfien

beffboebtst habe, fo ift cS Elar, bap, wenn bt'c farbentc 5)tatertc

einerlei Urfpruiig hat, basjentge Sbier, roeldjeg ft'e heroorbtingt,
aud) ucn einer oerfchiebenen ©attung ober oon »etfdjiebener 2(rt

fenn muffe. Snbcß habe ich tachgfacbtgen ©ebnee unter Um»
ftänben g«feben, wo bie Sagecungg»erhäitniffe birftlkeM waren,
Wie bei anberem ©djnec, unb id) habe ihn unbebenElid) betfelben

Urfadje jugefibri.-ben. fflefonberg öabe id) auf metner legten

Steife an ber Äüfte »on ©rSnlanb, im ©ommec 1S23, ein Shieri
djen unterfudjt, iseldjeg rocbl bt'e rothe ober »fofafarbe htroorbrint

gen Connte. 3n meinem Steifejournale finbe id) Jolgenbegbaruber

:

Suti 10. S?r. 71 15', ro. S. 17 20'. Sßir brachten bie

$abtt biefeg S^geg hattptfädjlid) auf ounfclgrt'tnen SBaffermaffen
ju. SBir tui'fbfjbren mehrere SBafferftretfen oon rothbraunet
Tjarbe, ti; benjent'gen glidjen, weldje id) »ergangenes 3abr an bet
Äüfte ron Sflanb b.-obadjtete. 3d) br,id)!e einen Zropfen biefe«

SBaffere unter baS SfJcifrofcep, um bie Statur ber färbenten SOta;

terie jtt erferfdjen; benn id) zweifelte nid)t, nadj meinen frühem
S3eobad)tungfii, bap ee ein Shter frnn werbe. Sei ber Unterfu:
ejung finb id) Shierd;en »on einer bffontern ©attung barin; fit

lebten unb reweatcu fid) mit befonberer atjätigEett. ©ie waren
parabolifd) geftaltet, wie ein Fingerhut. Sie Sänge beg 3bier:
djeng fanb ich mittelft beg SOtifrometerg ungefähr j/^^ 3oU, fei=

nen Surtbmeffec j^ jiolf. 3d) bereefinef« mit ibiitfe beg «Otü

crometerg, bap in einem Sropfen SBaffer 12,960 Äbjerdicn was
ren, un^ mein ßalcülgiebt bie 3ahl eher 51t geringe an. SBte jaf)(:

ra'd; fie aber oud) fepn mo.ien, fo finb fie bod) nidjt bidjt an einanbee

gebtängt. Jhre gefranjten jloffen finb burchfichtig, ttnb nidjt ju
erEcnnrn. llntcriud)t man einen Sropfen biefeg "SBafferg in bet

©onne, fo erfdieint jebeg Shierdjen als ein glänjenber glecfen;

mandje finb teudjtcnb unb irifirenb. Tille bewegten fid) mit gro»

per 9iafd)heit, weil fie wabrfd)einlid) burd) bie ftarEe SBirEung
ber »om Spiegel reflectirten ©onnonftrablen beunruhigt würben.

Ceiber Eonnte id) fein @:g beobachten, weldjeg bem Sinfiuffe

biefeg SBafferg auggefe^t geroefen wäre, um ju entbecEen, ob bie«

feg SBaffer ber Oberfläd)e jene ftarbe ertheilte; eg läpt fid) abet

wohl nicht baran jweifeln, bap biefe Shierdjen, weldje bag üjleet

brattnroth färben, aud) bag mit biefem SBaffer gebabete ©ig eben

fo färben Eönnen.

2fuper biefen beiben eignen garben beä SJteerwafferg habe
id) auch nod) eine braune unb eine gelbgrüne gärbung beffelben

beobadjtet. Sie letztere nahm fid) fo attg, alg wären ©d)wefels
blumen ober ©ent'ftaub beigemifd)t worben, fo bap man wohl an«

nehmen barf, eine biefer gärbttngen, ober bie Bereinigung meh«
rerer unter einanber, »eranlaffe bie »erfdiiebenen rotben ©rfjnee«

arten, weldje Sapt. parr» befdirieben bat. Sa übrigeng ba6
gefärbte SBaffer in ben beEannten gällen auf analoge SBeife, Wie
eg <5apt. parrn erjählt, auf bag @t'g etnrotrEte, unb ba blof

bie gärbung »t-rfdtieben War, fo glaube id) feft, bap biet bet

nämlidie J?all (tattfanb; ba ferner bie befenbere t'agetttng beä

rotben ©chnee'g bei'm Capt. parrn fii) ftetg fo befchaffen seigtf,

rote man fie finbet, wenn bie färbenbe Waterte attg bem SJteete

genommen unb auf @ig gegoffen wirb, ober wenn fie an bet Dbets
flädie tur* innere Deffnungen einbringt, fo läpt fid) nicht baran
jwcf'eln, bap bie Wtaterie aniitiatifdjen, nicht aber »egetabilifchen

Urfprurgg tet). ©g bemerEt nämlicr) ©apt. Parr», bap bie fäts

benbe ©ubftanj in bem roeidien ©d)nee meiftenfi burd) bag ©treis

chen ber ©djleppboote weggenommen würbe, unb bap fid) btefelbe,

Wo fie am Sreibeife »orEam, immer in ber Stäbe ber St ans
ber fanb ©0 wirb fid) ja aber auch hodjft wabrfdieinlid) eine

im SOteerc fdiwimmenbc antmalifdje ©ubftanj auf bem umgebenben
Sreibeife abfegen.

W X § C l l n.

3" S3ejug auf ben Clilamyphorus truncatus
habe id) enblicb ^rn. Slarrel'g Jluffatj im Originale (Zoologi-
cal Journal NT ro XII.) erholten unb füge je(st bem, wag Scott«

Sen Str. 538 (Stro. 10 beg XXV. Sanbeg) mitgetheilt würbe, bie

Jtbbilbungcn ibergleidic bie giguren 1 big 9 ber beiliegenben

Safel) nei ft ©tlättterung ber gtgttren Ejinju. Sie Unbcttts

lirhfeit einiget giguren ift übrigen« ©d;u(b beg Drigt'nalg).
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gig. I. Sa« ©Eelet bc« CMamyphorus truncaius,

gig. 2. See Jtcpf, ron pom angefeben.

gig. 3. DbcrEief.r 1111b untere Cbctflüdje bce> Äopfe«, Den uns

ten angefeften.

gig. 4. UnterEiefer, pon ber ©efte.

gig. s. ®ie £al«wtrbel, ber eifte Anoden brS 33ruft''ein« mit
Zbeiltn ber tften unb 2ten Sft'pp.-, oon unten angefeben.

gig- 6 35a« 25erfen, pon hinten angefeb,cn.

gig. 7. Sa« aserfen, Pen unten.

gig. S- ©d)wan}wirStl.

gig. 9. 2lbacftu§leS täube unb ©diwans.

(Mite JCibilbunaen finb in natürli*cr ©röße).

23ie fo fonberbare unb einzige Änorbnung ber Sufetn 53e:

beefung unb bie fenberbat obgeftugte gorm bc« jT5rperf>:nfers

tfceil« madjen c« -£>rn. 5). tpabr'cbeiniidj, baß ta« £S,ier zuweilen

eine aufredjte ©tellung annimmt.
Uebrigen« hatte bie 3oclogifd)e ©cfetlfdjaft, außer bem i&r

jugefommenen Sremplare felbft, weiter feine 9iad;rid-t über

bie CebenSrocife be« fo fonterbaren unb intereffanten ©ättgtbter«

erlangen fönnen. S5cn Harlan weiß man, baß bo« Siuec in

SDtentoja, im 3nnern Bon (Seite, an ber Dflfeite ber SocbiUeren

in ber $ropinj Sujo einfjeimifd) ift unb baß e« unter ber Erbe
nie ein «Maulwurf lebt unb mit letzterem in metjrfactjcr £inficf)t

ü&ereinfomint.

lieber Hecatostoni3 ober Hecatoncotyle, eine

neue ©attung ton ©d;mnro$erH>ürmcrn, f;at £r. ©. Suoieram
II. Cctober in ber Acad. des Sciences eine 23otlffi:ng gefjals

ten. ©a« Zi)iu bat eine geftreefte etwa« priSmatifdje ©eftatt;

ber StucEtn ift abgerunbet, ber Saud) flad). iDie gewcbnlid)e

Sänge beträgt oier bi« fünf 3oU. SJorn ift e« bietet unb befons

ber« t)bt)er , inbem bie £»bh,e fed>« ober fieben, bie SBreite nur
Pier bi« fünf Sinicn beträgt; nad) binten wirb c« fdjmäler unb

niebriger, fo baß es nidjt ganj eine Ctnte pod) ift, wäfjrenb feine

SBreite bod; nod) jwei Sinien beträgt. 25a« norbere Snbeift fhimpf.
iDie ©augorgane, beren man jiofi unb funfjig '.paare jatjlt, lies

gen an ter äußern Seite (bie große tfnjabl biefer Organe gab
SSeranlaffung jii obiger ®attuno«benennung). #r. Sttoier bat
eine SSefdjreibung be« SDtagen« ber Särmc unb ber SHunbeffnung
gegeben, festere fdjeint cinfad) ju feyn. 25a« Sbiec befi&t nod)

—
—
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außerbem einen fe&r merfwürbigtn 3fpparat, ireldjer mit ten
3eugung«organen in Schiebung ju (leben fdjet'nt. 4Sr. Cauriis
(arb, Xuffrber ber anatomifd)en Säle im Museum d'hist. nnt

,

welchem man bie ©ntbccEung tief. 6 intereffonten ©d)inarc(jec=
wurme« peibanft, fanb ibn in ber SBaudjhopleober aud) felbft im
gleifdje btgüctopusgranulatus, Lam., unb ungeadjtct oller S3e=

müüungen fonft an feiner anbem 31rt. SJon ben fünf (Item;
plaren, reeldje ^)r. 8. entbeette, fanben fid) brei in bem 25aud>
faef fineg einjigen SbierS mit bem Äopf feftfi^enb unb ber ubri-
ge 'Z^tü fid) in bem Sacf bineeftreefenb , ebne jeborf) in bag
ffi.uii-fiU etngebrungeu ju fenn; ein niertcä würbe in einem an=
bem aijiere bed) in gleidier Sage gefunben: b:.S fünfte aber Ijotte

fid) an bem 3(rme eines foldjen Sbiereö feftgefe^t, meld;en cS faft

ganj jerftort tjatte, fo baß eä bei'm erften Jlnblict für ben 2lrm
felbft gebolten mtrbcn fonnte, inbem ber Äopf im gleifdje faß,
ber übrige .Körper aber f 1 ei berabbing. ®aS Sbicr ift baf);r

mit ben poly^tnma, trisloma, lernaea tt. a. Jufammrng. (teilt.

@6 trennt fieb leidjt Pon bem JCorper, an m;'ld)em eä ^eftfigt ur.b

fdirimmt fogleid), uodibem e6 loegclaffen bat, im SBaffer, oJer
Eriedjt auf einer feften glädje, o(jne baß eö b.ibei ju leiben

fdieint. SRittelft feiner ©augergane bangt cSjicfj an gingtr ober ait.-

bere ©egenfiänbe außercrbei:tl:d) feft an.

2)a« »erfcfji ebene SJerbältniß bei Coolen-- unb
pfjogpborf auren Aalte, in ben Änodjen borfdc'ebencr Zbiete,
mirb »on hierin gcrnanbeS be SarcoS für einige auf Äau=
fenb 2t;eilc Änodjen folgenbcrmaßen angegeben:

©d;aafEnod)in. Äofelenfaurfn Jtaif 103
9)l;eelpborfauren Äalf 800

^>üf)nerfnod)en. Äofclenfauren Aalt 104
^)bogpl)orf.iuten otalt 886

gifd)fnocf}en (weide). ÄobtenTauren Äalf 5^
^bcSpborfauren Aalt 919

grofcfjFnoajen. Äoblenfauttn ÄalE 24
»Pboepborfauren ÄalE 952

C8menEnocf)en. ÄoMenfattren JtalE 25
^.iboSpfjorfauren ÄalE 950

9cecrolog. ©er oerbienftoolle ^rofeffor bet SotaniE unb
SSbrfteber be« botanifdjen ©arten« 3« t>ifa, Dr. DttaDtO Sar»
giont Soüi ettt ift am 6. SOtai geftorben.

* i u n u
Erfolg einer Unferbinbung ber Art. subclavia bei

einem 2fneun;äma Art. innominatae.

».Sc!) b"ud)e mid) rcotjl niebt befonber« 511 entfcjjuftt.-

gen, fagt $r. 3 a m e i 5B a r b r p in The Lanret Nr. 316.

wenn td) fd)Uunig bie ©etegenbeit ergreife, mitäut()»i[en,

tuie fid) bet gall bet 9)?c?. Senmatf cnbigte, unb roeiebe

Grfdjeinungen fid) nad) bem Scbe ber Same «eigten *).

£)enn biefer 5n((, mag man babet bie r»id)tigen patf)olo=

Sifd,en ©runbfa^e in'S 2fuge faffen, §u beten (Stfennung

«t bie aSerantaffung Qab , cbec aud) nut bie Drcration,

bie jut 6tleid)tetung bet J^ame aufgeführt tuutbe, i)at

ein bebeutenbeteä 3nteteffe gewonnen alä üielleicfct itgenb eine

£)petation in bet neuem 3eit. SSot einem %abre gab id) fols

genben SSericfct PonbiefemSalie, benpiecten feit bet Operation :

„gotgenbe« ift bet jjuftanb b.c Äcanfen am 8- 2fujj.

1828- 2)i« Same t)at feit meinem (e|ten Setid)te nod)

mebt an g(eifd) P.tloten; bieg ift abet effenbat bem 3fns

falle »on fSrond;itif3 jujufdjteiben unb ben ftatf eingtei»

fenben COTitteln, bie angeroenbet irotben finb; benn in

ben legten 6 Sffiodjen bat fi« ben 2(ppetit »oKfommen wie»

bet etbatten; bie 2fttimung«befd)irftfcen baben fid) berges

*) SJergi. SB arbtop über bie 2fneuri«men unb eine neue
SJiet()obe, fie ju peilen. Jfficimar 1829. 8- © 52 bis 63.

ftalt geminbett, bag fie jefst in ber nafütlicben ?age fd)Ias

fen fann, unb non bem btofjenben Stftitfungtjgefuble tfl

fie jeljt ganj befreit, eine ©efdjtrulft ift nicht mehr cm
bet ©teile beS ÄneurpSma reabtnebmbat; aber unten am
$alfe, gteid) übet bem <Sternum, fühlt man eine Unnas
tütlid)e ^ärte, bie ohne jjroeifcl eon bem feftgetrorbentn

aneutpÄmatifcben ©nefe f>rrraf)tt. 2)ie rechte Gatotit? puls

ftet nod), abet nicht fo ftatf als bie linfe; Ibt Klopfen
cotrefponbitt mit bem @d)laqe be« fersen?, allein bienit.

temporalis, ein Swcig bftfelben, febeint nicht mit an bet

Girculation 3"heil ju nehmen; bie red)te radialis fcblagt

halb fo fiatf ai« bie titife. Sie ©dimtrjen am ^)alfe,

in bet Schulter unb im Siücfen finb petfrfjmunbcn , aud)
hat fie feit idngetec 3eif nicht« roiebet üon ben fütd)tet=

lidjen Äopffdimer^en gefpütt, butd) bie fie fo fehl gequellt

routbe. 25ac5 oedema peduin ift ganj gefchmunben, unb
bie Ätanfe betreßt fid) täglich in freiet Jitft."

3nn«ha!b eine« griffen 3eittaum«, bet nad) ber

2fbfaffung biefe« SSetichte« verflog, trat feine SSeränbe.-

tung in bem Sufianbe bet Same ein. >£in unb roieber

befam ft'e heftige 2fnfaUe Pon SnSpnoe, biefe abet routs

ben meiften« fdneli butd) f8lut%tjtehungen befeitigt. ÜU
Uin nad) 3 5Konaten jeigte fid) eine ©e[d)roulft in bem
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?iaume fltciif) über bem S'ternnnt, unb eö <rljo& fid) eine

Waffe, bie b?i weiterer äJetgliferung bie €0?itte beS $aU
fei einnabm, unb ben untern 2beil b« Shiftröbre bebeefte.

Gin spaar üRpnate fpafec entftanb bei, wo bie 'Ißttt-

jel ber carotis dextra liegt, ein.' jweite @cfd)Wttlfr, bie

an bec rechten Seit: beS $alfeS l)tnouftdcbte. Diefe

beiben neuen tjlanbenen ©efdnuülffe waren an ibrer SJafi«

bergeftalt mit ben f 'ften unb »erbidjfetcn Ueberbleiblcln beS ut»

fprünqlidien Xneurp8mai)
f

errrti
r
djt, bog baS ©anjecinefurd)t=

6ate SRfiJTe bitbete, beten ©rdnjcn ft'.i) burcbbaS®efüblnid)t

genau beftimmen, fonbetn nur mutbmaßlid) erfennen liefen.

Mancherlei Meinungen würben über ben Urfprung

unb ben ©ig biefcv ©efdjwulft aufqefldlt; id) felbft aber

dnberte meine Meinung über ben ©ig bet Äranffjeit nta)t,

unb überlegte jegt, ob eS jrcecfmdßig f.im burfte, bie ca-

rotis dextra ju unterbinben. Man barf nid)t dergeffen,

baß id) bamalS, reo icf).an bie Untcrbinbung ber subcla-

via für biegen gali bad)te, ber feilen Uem^eugung lebte,

bie Statut fabe bereits ben £)MitetationSpioceß in ber recb=

tm carotis beenbig', weil bicfeS ©efdß febon feit langer

3e ;

t nicht melir putfirte. 2>a nun feit Anlegung ber i'u

gatur an bie subclavia eine binteiebenbe 3?it cerfloffen

war, binnen welcher in ber ©efcbwulfr big ^u. einer gc=

iriffen ©treefe bin (Koagulation eintreten fonnte, ebe ber

(5 mal butd) bie carotis dextra wieber geöffnet war, fo

mußte eS eine febr unerrcattete unb ungünftige Grrfcbeinung

fenn, baß wir am 9. Sage nach ber Cperntion bie (?ir=

culation bttrd) biefeS ©efaß unoollfommcn wieber berge»

lieflt fanben. 3'nbeffen bie ©efcbwulfr würbe foitwnbrcnb

deiner, bie ungünfiigen Symptome »etfdjraanben, unb bie

©efunbbeit ber Äranfen mar bis juc Scfanntmadjung

meine« legten S5erid)tS im 3miel)men begriffen.

3wac t> i e 1 1 id) nod) ganj feft an meiner erffen 2fn=

fid)t über ben ©ig bicfeS flneurpSma; allein emi;,e Sß.inbs

drjte, benen id) binft'ditlid) ibteS UrtbetlS bau größte Ver-

trauen febenfte, waten jroeifelbaft über ben qenauen ©ig

ber ©efdjwulff. Diefe Zweifel bei einem galle, be[fen

Diagnofe fo fdjwierig war, unb bie ß'twqgung, wie be=

benfltrf) unb gefährlich e§ fe», bie carotis ju unterbinben,

felbft unter ben günffigften Umfldnben, waren binreiebenbe

©rünbe bafiV, baß td) bie Operation nicejt unternabm.

Mein SSefheben ging beßhalb bal)in, baS Sehen ber Äran*

fen ju »ttlänqern j unb wo möglich bie £eftiyfnt ber

©mriptome ju btveben, inbem td) bie entleerenbe Me*
tf)obe in »eifern Manße in ?Cnwcnbung brachte.

2) -.6 2Titeurpr-n!a würbe je§t fortwdbrenb größer, unb

biefeS ©rößerwfrten bauerte bie] ju Anfang beß legten

Snnuar«, wo fein Umfang am bebeutetibfjen geworben war.

©ett biefer 3»'tt balte fieb wenig an ber ©efdjwulft

gednbert. £^ie portio sternalis würbe etwas großer,

jftbembolen unb ©d)ling»n waren etwa« beeinträchtigt;

erfiereS namentlid) ju 3eit."n burd) reid)(id)e 'Äbfonberung

eines waffrioen @d)leimS in bie 23rond)ien in einem be=

trdd)t!id)en ©rabe. £)er allgemeine ©efunbbeitSju]tanb ber

Äranfen war »on wecb|"o!nb<r S?efdniffenbeit; balö war ftc

tpobl unb f;ei ; :r, b..ll wie er .i^cjcfpinnt unb fdjtvadj ; ber2Cp=

petit blieb immer gut. S3or 2 üttonaten flelfte fid) ana-
sarca universale ein ; alS biefeS aber, in fold)em ©rabe
jugenemmen batte, baß bie 3ntegttmente bebeutenb au«'ge=

bebnt würben, fo floß bie glüffigfett aus einer Oeffnung
in ben untern Grtremitaten ab. Die ßranfbett febrte

jwar wieler, aber in feinem febr bebeutenben ©rabr.
Die Äranfe würbe wdbr.'tib biefer 3eit f*wdd)er, unb be.

fam julefct eine ftarfe Diarrböe. ?egtere wurte jwat
balb nad) ibrem Grfd;einen groben, allein bie Är.uife war
baburd) fo bebeutenb betuntrrgefommen, baß Tie allmdligim«

mer meb.r erfdjopft würbe, bis ft'e am 13. Sept. flarb.

© e e t i n.

Die aneurtj^matifebe ©efdjwulft jeigte fid) nr.cb bem
SJobe nidjt üerfleinert. 3T1S bie ^)aut beS 4JalfeS wegges

nommen worben war, fanb fid) bie ©efcbwulft in ber

Seilte jwifd)<n beiben inusculis sterno-mastoideis, beten

Sruffenben itt beiben Seiten über ben feitlirben Umfang
ber ©efcfjWLilfr üetliefen. Die SKaffe, batf man fagen,

befianb au? .^ tfftheUungen ; eine SSruftbempcrtion, Die

gleid) über bem ©tetnum enifprang; eine jrwite oerbreis

tetc fid) nad) oben längs ber trachea ; bie btitte war bet

urfpiünglicbe Übeil beS 2fnei!rt;3ma, ber bureb bie £>pera«

tionin einen uetbid)teten3uffanb übergegangen war. Diefe3
9Jcaff«n bilbetensufammeneinein Sappen geseilte ©efebwulfr,

bie größer war, als ein SßelfcbeS ^»übnerei. @ie baue

feft am sternum gegangen, unb »eranlaßt, baß ein 2bctf

tiefet ÄnocbenS abforbirt worben war.

Die anetirpSmatifcbe ©efdjwulft füblte fid) wie eine

fleifdjige fefie 50?affe an, was man febon baraus batte cer«

mutben fönnen, baß ibte ©töße nad) bem 2obe fid) niebt

oetringett batte. 2T1S ftc ber fidnge nad) bloßgelegt

würbe, febien fie fafi folib ju fepn. Die SBanbungen
ber ©efd)Wttlft batten baS gewöbnlicbe 2TuSfeben , wie bei

einem wal)ten 2(neurpSma; bie portio clavicularis unb
trachealis b^S aneurpe-matifdien ©acfeS waren mit einem

fefien dbagulum erfüllt, benn bie nneurnematifebe ^)6fj =

lung befcbrdnfte ft'd) bauptfadjlid) auf bie ©teile jwifdjen

portio sternalis unb trachealis, unb batte bie ©röße
einer 2Ba!(nuß. Die ©d)id)ten beS Goagulum waren febr feff,

unb faben blaß aus ; ft'e würben weiter unb bunfler, fo wie

man fid) bem Umfange ber aneurpSmatifdjen ^)öl)Iendberte.

-£)erj. — ©eine 5Sanbungen waren bünner unb

weieber als im natüilicben gufianbe; fonfi war feine ©ttuc»

tutBerdnberung baran ju bemerfen. — Die 2(orta'

jeigte fid) nur in fo fern »eränbert, als ibre 5Banbungen

eine bur.flere gelbe garbe jeigten, als im natürlichen 3u»

fianbe, aud) etwas biefer waren, unb ein s))aar fleine

SSerfnö<a,ecungSpuncte entbleiten. Die 2frterie batte fonft

ihre natürliche ©röße. — 2(1S bie innorninata
tion ber aorta au« aufgefdjnitten würbe , ergab eS fid),

baß baS 2(neurt)«ftia fid) utfprünglid) »cm Urfprunge bet

innorninata auS bis ju ibrer Sbeilung erftreeft bitte.

— Die art subclavia iff an ber Sigaturfielle ge*

trennt, unb bie pccipberifdje Deffnung fowobl a!S bie bem

^»erjen jugewanbte ft'nb jufammengejogen , unb bie 9Ban»

bungen beS ©efdßeS ft'nb oerwadjfen unb feff äufammen»
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bängenb, fo baß ftd) eine ©cnie nur $ BcÜ mit in ba«

peripbmfdje (5nbe besS gefcnnten ©efäßes cinfcbiebcn laßt.

SR ed) te carotis. — ©ie ift nod) offen, unb ganj

fle'unb.

Sie ßungen. — ©efunb; bie ©djleimbaut ber

Bronchien tfi etwa* rotb« al« gewöhnlich, unb ft'e cnt<

hält eine txiiöernatui liebe 9J?enge oon ©d;leim.

Sa« Svefultat bie f er ©ection fuhrt $u mand)en nid).

tigrn golgerungtn. guflSrtjerfl beftatigt ei bic 8iid)tig=

feit bot Siagnofe, unb fofcann berocif't e«, bau in foU

ci)en gäilen, wo bie t>on mit bfrDorg'bobenen phoftolcgN

fd)en unb patbologifefcen ©riinbfäije anroenbbar finb, ein

(jrfolg oon bec neuen 53chnnb[ungSatt ficb mit 3uoerfidn

erwarten läßt. Sugleicb lehrt c« aud), baß, bi« tu »eis

(bem ©ra'oe aud) bec gortfd)ritt bor a:ieurr>«matifcbrn ©es

fcbwulfi ber innominata ciebemmt werben fepn mag, ba=

burd), baß bie subclavia gefdjloffen würbe, fcec Äreislauf

butd)bie carotis betinod) fräftig genta; feun wirb, bte9Banbtm=
genbe« ©efäßegin becSRirbtung biefe« Strome« autfjubtbncn.

3n meiner ©ebtift „ über bic 2fncurr;«men unb
eine neue SOTetbobe, fie ju beiten," habe id) burdj

©ectionen nadjgewicfen, baß bie SSerfcbließttng ber caro-

tis an unb für ffdj nid)t t}inreid)enb ift, ba« 2Bad)«tbum
eines aneurysma ber innominata ju hemmen, wie ©ot =

bon'3 gall erwie«. ,£>ier war bie carotis burd) einen

freiroiUi,jen #eilung«prcceß ebliterirt; bennod) vergrößerte

fid) bao 2Ineutr;«ma allmälig immer mehr, unb ber SEbeil

ber ©efebwulfi, welcher an bie carotis grdnjie, »erbidjtefe

fiel) bier eben fo, tvie bei SDlabam Senmarf ber an bie

subclavia anfiofjenbc Sb'ü-
3n ber genannten Schrift bin id) aud) bemüht ge=

roefen, richtige Jfnrocifungen jur S3egrü»bung »on Sia »

gnofen ju geben, mich babei auf Anatomie unb gültige

patbologifdje ©runbfä&e ftü§enb, bamit bie ^Banbär^te

flu bie Sufunft in ©tanb gefefet würben, aneuroämatifcbe

©efcbwüljrc unten am #alfe ju ernennen. Sem Uroflan:

be, baf biefe Äenntniß fehlte, unb baß fogarfdn ©d)rift5

freller uerfuebt bat, biefem Sttangel abjufcelfen, bürfen bie

nad)tbeiligcn unb töbtlicben Mißgriffe mand)er au«g<»
jeiebneten ßbirurgen juaefebniben werben. 3ßie wichtig

meine biagnofiifdjen ^rinetpien finb, bieß bewährt fid)

auö bem (Scgebniß biefe« galle« auf genügenbe SSSeife.

Ueber bic SBivfungen, tt»elcf)e bei- £>piumgenup f;er =

üovbringt,

finbet ftd) in ber fürjüd) «rfdjienencn Oteifebefcbreibung ei=

ne« fingltft^en 2(rjte6: Travels in Turkey, Egypt, Nu-
bia and Palestina in 1824, 1825, 1826 and 1827 by
R. R. Ma cid eil golgfnbe«:

Sie ßaffeebäufer, in roeldien ft'cbbie Sfcetiaf i'3 ober

ffpiumeffer in (5onftantinopel oerfammeln, finb in bem großen

üiereefigen ^lafecSb^tbifff, in ber mäi>t ber Scofdjee ©olp-
m.mia, belegen, unb auf einer Sßanfüorbem -£>aufe fjorren biefe

Sbcriafibet Träumereien, biedrer in ©lutl; gefegten eintil=
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bunaSftaft bic ©Ratten ber [;immtifcben ^ouri« unb bie ©e#
m'tlTe beg ^arabiefeS nad) itjrer SSerffeflinilg in coliec Ueppig«

feit üorfübrett. 3-* batte fo taontfte einanber tBibetfprecbeiibe

Sefdireibung ber ©efu'^Ie, mcKb« ber ©enufj biefeg 2frj;

netniittelä becDorbcinat, gebort, $a$ id) ber ©adK aufben

©tunb j'.t fommen befdjloß, unb bemjufolije meinen ^plaij

unter einem falben Suljenb Sbetiafi'« in einem diffeebaufe

nahm. Sbte ©rberben roaren v-lm ©rfebreef-n. Sifjcri--

gen, bie febon ui.tir ber völligen @inrcirfung bei £>pium8

fianben, fpracben unjufammenbängenb; it-r.- ©eft'djt.'r gt&i

beten, ifjre 2fuc,en hatten einen unnatürlichen ©lOWj. unb

ber ©efammtau^bruef ibeec 9()t)ftoiinomien ivar furdjtbar

reilb. Sie ISiitfung erfolgt gewöi'nltcb innerhalb j;t>eier

©tunben unb l)ält Bier ober fünf ©tunben an, bie Soft«

ift uerfebieben, jroifcben brei ©ran ci« ju fed);ig ©tan.

3cb fab einen alten 9J?ann Biet Ritten» jete ju fed)« ©ran,

im 5Seclat:f oen ^ivei Stunben nebmen; er batte, rcie mir

gefagt nnttbe, fdion fün'unbj^anjig %ab,rt lang Opiurri

gegeffen, tvaä ein febr felttner 5 a " 'Pi 'nbem folcbe ?eute

feiten über breißig 3abce alt trerben. ©cbtecflid) ift bie

mit biefer 2fufreijttng oerfnüpfte motalifdje unb pbi;fifd)e

entfr.iftung; bie ßßlufr ifl baib baMn, jebc giber am
ßeibe jittert, bie ^alsnerocn rcerben angegriffen unb bie

SEftuäfeln fteif (rigid.) CWcbrere unter benen, bie id) ju

oerfd)iebenen Walen an biefem Orte gefeben- rjatten oer«

brefjte ^)alfe unb einaefdjrumpfte ginger; trofj ade bem
fönnen fie uon ibrer 2fngeroobnung niebt Iaff?n : bis bie

©tunbe fSmmt, reo ft c it> cc täglidie Soff« nebmen, finb

fie elenb unb binfallig; ivenn biefe aler ju reirfen beginnt,

fo glübt unb lebt 2llle« an ibnen. Einige machen cor»

treff[id)e -Kerfe, anbete halten bie btttücr-fteii Sieben an bie

Umllebcnben, reobei fie fid) für Äaifer galten unb Ferren

aller Jätern« ber Sßelt su fe»>n glauben. 3* felbft madjte

ben 23etfud) juerfr mit einem ©ran; al« biefer aber bin:

nen anbertbalb ©tunfen feine SÖirfung t)eniprbrart)te, ba

wollte ber (Liff»ebau«ix>irtb mir eine ^)ille öon jroei ©van
reichen, ich aber ließ e« mit einem halben ©tan beroen:

ben, bem ich, al« id) eine halbe ©tunbe fpdier aud) nod)

nid)t« oon einer anroanbelnben Sraumerei terfpütte, nod)

einen halben ©ran narbfebiefre, folglid) in Seit »on jroet

©tunben }i«ei ©ran genommen batte. Srittebalb ©tun»
ben nad) ber crftfit Sofi« nahm ich nod) jroei ©ran, unb
nun roabtte e« nicht lange, fo fühlte id) alle meine geifti;

gen gafcigfeiten aufgeregt, ba« angenehme ber ©mpft'nbttng

fchien in einet allgemeinen Srpanft'on öon ©eele^unb 9J?a»

lerie ju liegen. CWeine gäbigfeiten rcaren rcie erweitert:

2(lle«, roae id) fab, erfdien mir Bon größerem Umfange;
trenn id) bie 2(ugen fchloß, hatte id) ba« S3ergnügen niebf,

toa« id) empfanb, roenn ich ft'e offen hielt; e« bäudjte mir,

al« ob e« nur äußere ©egenpänbe rcaren, auf trcldje mei=

ne ©intilbung«fraft eintvirfte unb fie ju SBilbem ber S!uft

«ergtoßerte; furj, e« roat
- „bie binfd;r»inbenoe herrliche

Wufif eine« SlraumeS" bei offenen 2fugen. 3* eilte, fo

fcbnell al« möglich, nach -Saufe, bei jebem ©d)citte fürd,«

tenb, baß id) eine (5rtra«aganj begeben rcücbe. 3m ®e=

ben bemerfte td) faum, baß meine Süße bie Stbe berühr:
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ten ; t$ war mir, o(S glitte id), von einer unfi'd)fbaren

Äraft getrieben, im (Strafe entlang, un^ nltS ob mein

83tut aue irqtnb einem dtherifd)en gluiCum beftdnbe, bog

meinen Äörpcr Utcfjtec mad)tc, als bie Suft. @o roie id)

mein Jpaui erreicht hatte, legt? id) mid) 5t: S3;tt. Die

ganje 9?adit füllte fid) m.in #hn mit ben augeroibentlichs

fien SBfftonen von iüctgnügen; als id) ober am anbern

9J?orgcn aufitanb, ba war id) blag unb unluftig, hatte

•ftopfroeb unb mar fo hinfällig, bog id) ben ganjen Sag
aufbem ©opha Einbringen mttgte, fo bag id) meinen S^erfud)

mit £>pium tbeuer genug bejal)lte. (23or etwa brei Sobren
hatte ber Herausgeber ber Qcotijen bie 2(bftd)t, ben Sefetn

auS ben Confessions of an Opium -eater ( SMenntniffe

cineS £ipiumeffcr«), ein S3cud)ftücf — eine ©chilberung

ber, in golge beS [ange fortgefefjten DpiumgenuffeS t>ert>or=

gebradjten, furchtbaren Srdumc — mitjutbeilcn. S'S ifl ihm
ober burd) anbere Dinge auS bem ©inn gekommen unb jegt

fann er baß 58 ud) nicht ft'nben ; er erlaubt fid) aber, Diejes

«igen, welche ©nglifd) lefen, barauf aufmerffam ju mad)eit,

ohne jebod) entfeheiben ju trollen, ob nid)t bie höchft in»

tereffantc ©chilberung eine Möge poetifche gielion fc»)

liebet bie Sabarraquc'fdjcnGtytot^em'timgenatS

SOfittcl gegen Die $Pef!an{lecliingeit

Ijat Dr. ^orifet in einem, auS Sripoli in ©nrien vom
23. 3uni bntirten ©chreiben an #rn. ßabarraque in

spariS golgcnbeS gemelbet: ,,-£ier (in bem gfranjoitfchen

Gonfulat ^aufe, wo fte fid), nadjbem ft'e am 30. SQ?ai beS

9JiorgcnS in StipoliS angefotnmen mann, am 31. einlo=

girt Ratten) haben roir gebeten, unS fcd)S Äleibungen (fcdjS

^emben unb fcchS Unterbcinflciber) flu verfdjaffen, worin

gan$ furj vorhet eben fo viele speflt'ranfe geftotben waren.

Dicfe .Sleibungeftücfe, jitm Sheil von ©eibe, jum Sbcil

von 5?aumiroK?, finb am 2. Sunt getauft unb am 3. in

bWtfteitien ©arten beS GonfulatS niebergelegt worben. 2fm
4ten würbe ber Suffanb biefer .SleibungSflürEe unteifud)t unb
augemertt. ©ie waren von Saudje bcfcbmu&t unb »er»

breiteten einen obfcbculicben ©erud). ©ine (nid)t ju »er*

cjeffen, von ber *peft befallene) grau, taud)te ft'e jitm S&etl

in blogeg SB offer, um fte von einem wahren llebcrflug von
Uureinigfeit ju befreien. Dicht babei befanb fiel) nun eine

Sauge, roeldje mit brei «pfunb Gblotüre, roeie&e Spt. Dar=
cet in fündig SitreS SBaffer getban halte, bereitet war.

Sie .fClcibungSftitcfe famen nun aai beut SBaffer in bie

GJhtorauflofungcn: fyin Hieben fte fcchjebn ©tunbtn.
2fm sten, 5S?orgcnS fcüf> y nahmen fte $r. Dar cet

unb ©aill)OU heraus, beforgten baS 2fuSringen unb breU

teten ft'e in ber ©onne aus. Die von ber Saudbe t)cc=

rubrenben glecfen roaren ettvag fd)tvad;er, ober nod) febr

btutlid).

Um SJJittoggjeit waren bie SScfleibungäftücFe voUig

troden. 3eb.rvon un« (^§r. Dttmont, ©uilbou, Ce.
gaSquie, Darcet, SoSc unb id)), nahm tie beiben J!lei=

bungSftücfe unb 3eb;r legte ft'e auf tie Mofje Haut an.

Diefe fchone ^lelbuitg haben roie erfr nad) acijtjer)«

©fttTiben wieber abgelegt ; deinem Von unS ift etivaS ju=

geflogen, ©eit ber 3eit ftnb jwei unb jreanjig Sage tcr-

floffen unb unfere ©efusibl)eit ifr biefelbe geblieben.

Die gclgrrungen ergeben fid) febr leicht. ©S ifl ofs

fenbar, bap min ein SWittel beft'gt:

j) mit wenig .Soften unb in fur$er Seit ©egenffanbe

unb SBaaren von bem 5fnftecfungSftoffe ju befreien,

ohne fte im ©eringftfn ju verberben ;

2) eine (Spibemie auf fid) ju befchränfen unb fte ju

fjinbern, bog ft'e nid)t, wie man eS hi^ bemerkt,

eine jweitc unb britte hervorruft, ober gar eine vierte

unb fünfte, wie man eS anberrodets beobadjtet l)af-

unb biefeS baburd), bag man burd) chlorhaltige 3Ba=

fd)ung baS ©ift jerfiört, weldjeS bie erfte ©pibemie

äutücEgelaffen f)at.

llnb nidjt ollein nod) ^)efr-- (5pibemieen jerfiört ti

ben 2(nftccfung6ftoff, fonbern nod) 25lottern, SWofern, St)»

phuS unb felbft gelbem gieber, wovon id) überjeugt bin»

bog fte in ßuropa unb allenthalben contagioS finb.

25erbinben ©ie nun mit biefem fo einfachen Sftiftel

eine bc|Jere 9)oli;ei, in Sejug ouf bie Segrdbniffe in 2fe-<

gppten, (unb felbft in anbern Steilen beS Sürfifchen

SieidjS) — unb eS ift flar wie ber Sag, bog bie <Peft von

ber Grtbe vertilgt roirb.

©eit bem 11. 3uui h"ben wir viele Äronfe gefefjen

unb berührt unb ftnb nidit von ber ^)eft befallen reorben.

SBir halten bafür, bog, ©ott fen Dan!, bie Gblorüre un«

gefdu'tiit höbe. — — 2(bballab ^)afd;o , ©ouoerneur von
©üb = @i)ricn, fchreibt unS, bog bie ^)eft ju 2fcce herrfd)t.

@r bittet unS, ihm Chlorure ju fdjicfen. W<i;xixt 2}or*

nehme verlangen bergleid)en.

m i § c e l 1 e n.

iDie Acadimie royale de M^decinejtt'PariS
bat eine neue Dtfl an tfa tiott erhalten, ©tc iji in 11
(Siaffen ober ©ectt'cnen geteilt: 1) 2Cnarom(e unb 't5l)t)fio'Osiie;

2) mebicintfd)e *patbologie; 3) d)trurgifd,e Pathologie ; 4) Sbec
rapte unb mebictnifclje 3fatut'aefd)idite ; 5) Chirurgie; 6) pa»

thölogt'fdje Anatomie; 7) ©eburtsbülfe; 3) öffentliche ^)t)=

gtane, aen'rtjtlidje 9))ebtctn unbmebt'c. $>olijet; q) 'BeterinÄrmebtcin;

10) uifbicintfciie spi)ofiE unb Sljemiei ii) $>l,uu'macie. — Sie
SSerfaiunilungcn ber ©ectionen hören auf, bie 3Ccate«

mte tritt nur alö San^e^ (en corps) jufammen; it)re ©i§un=
gen feilen OloS ben SBiffcnfdiaften qemibmet fe»)it.

Cttbotritte bei ^tvet Ä in bem, etneä von fieben,
baS anb er e von f ün f 3 ul; ren, ift oon Sptn. 2 e ro VStioU
leg 511 »t'eCerbolfcngHalen »orgenomm?n worben unb mit glinftis

gein (Erfolge. ®a man bisher baß frühere Mlter, tregen Snge ber

Urethra fiic Sontrainbication oon Citbotrin'c gehalten l;atte, fo

finb biefc gälle ati befonberS »t'djtig ju betraditen, unb id) werbe

fte in einer ber näd;|hn Stummem ausführlich mittl;eilcn.

S5tbItograp^if^)c ^euigBetten»
The Horse in all his Varieties and Uses its Breeding,

Rearing and Management etc. by John Lawrence.

London 1829, 8.

Memoire sur l'emploi de lTode dans los maladies scro-

phuleuses etc. par J. G. A. Lugol etc. Paris 1R29. 8-

Reclierches sur le siege et la nature des Teigues, par M.
Mahon, jeune; Paris I829. 7.

(•&ievju 1 Xaftt Mbilbungen in 4*0.)
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M ©e&tete Der giä/ur* unD §tiltMii
$lv. 552. (Pto. 2. m xxvi. *8anDe$.) Octo5«r 1829.

©ebrucft bei Coftiuß in Grfurt. SnSommiffion bei bera Aönigl. 3)reup. @ränä=?)oframtc ?u Srfurt, ber Aon. ©adjf. 3eitungs--@rpebitton

ju Ceipjig, bem ©. #. ©. u.g.Sburn u. Sanften sfoftamtc ju äBetmar unb bei bem ©.£.©. pr. £anbes;3nbuftrie=Gomptotr.

Spreip eines iebcn SSanbes »on 24 SSogen, 2 SJtblr. ober 3 gl. 36 Ar., bes einjelnen ©rüdes 3 gg!,

Sttatuc fittt&e.
Meter öle uarafhifcfjeti Siibttrtcjeit »Ott ÜKtiuralarfett,

öie üuä aflmähligeit Umanberutigen in ifyrem 3" s

nern etufpringen, n>är)rent> t(;re uitjjere öefialt

noct) biefelbe bleibt.*)

S3on SB

i

I h e I in £ a i b in g e r.

»Die wecbfelfeitige 2injiei)ung bec eiemente mt'neralifdjei:

Aorper faiin gegenwärtig nidjt mebr in einem fo gropen SJtaap«

flabe tbätig fe»n / als wäbrenb bec goimaticn jener ungefjeu»

«n Stbinaffen, treibe einen großen Sljetl unferes SrbbaUs bi(--

ben; benn nur biefe finb bas Siefultat ber wabren SttjättgEeit

ber ©(erneute auf einanber/ woburd) fie in einen bebarrenben

jäuftanb gcEommen finb. Sod) giebt es einige Jlgentien, »on
benen mir tägiidj gewafcr werben, bap fie bie IBcfdjaffenbeit ber

gur -Serfegung geneigten SQlincralien umänbern. SBerfdjiebene

©alje werben immerfort burd) ibre tfuflöfung in SBaffer »er«

nichtet unb burd; beffen SUerbunftung wieber tjergefteUt. ©djwe--

felfiefe, bem abwocbfelnben ©influp bei SBaffers, bei ©auerftoffs

onb ber Jltmofpbäre ausgefegt, fo wie ben natürlichen Jlbwedj«

feiungen ber Temperatur nad) SabreSäeiten, ober enblicb in

gotge ibrec eigenen •Jcrfcgung , efflorefciren, unb liefern (iifens

»ifriol. 2Cud) bie £ige unb bie ©ntbinbung mächtigec ©auern
in tbätigen SBulEanen unb aus brennencen Jvobjenfpaltcn geben }ur

SBilbung mandjer neuen ©ubftaujen Mnlap, wobei bie juoor
erifttrenben jerftert werben. ©ewöbnlicb ift fogar bie legte

©pur bei Urfprungs »erlorcn, aui ber wir folcbe neue erjeug*

ntffe erClären tonnten: inbep giebt ei bodj einjelne ffieifptele, bei

weldjen bie urfpriinglidje Jtr»fiau7orni ber uufgeiöj'ten ©ubftan»
jen nod) »öllig erhalten i[t, wäbrenb itjre übrigen (äigenfdjaften

gröpere ober geringere Sjeränberungen erlitten haben. Siefe

follen ber-©egenftanb nacbfoigenber ^Betrachtungen ferjrt.

-Sßan bat biefe 2£rt SÄineralprobucticncn spfeubomor«
p^ofen genannt, ein aber nur »on etijmologifdx« 3citen guter

jfusbrud. £aui)'6 epigeniesunb Sre i t b a up t'S <är»«
fi all nie tamorpl) o f en (äffen cerfebiebenes an fid) ausfegen.

2<S) nenne fie baber parafitifdje «Dtetamorp bo f en.

Sie S3etradjtung fold)er gälle in ber 9tatur ift ^odjfr in^

tereffant, unb «erbient bie befonbere Hufmerffamtett ber SJias

turforfdjer aud) barum, um bie im SJadjfolgenbeii aufgehellten

SReiben }u eervoUftänbigen.

I. JSeränberung in ©ubftanjen gleidjer 3ufam«
menfegung.

Sie wefentlid;« djemifdje SWifdiung be« gemeinen 3inf»i'
trioleä ift eine bimorpbe, b. b- eine oon benen, weldje fabig

pnb, in jweierlei ©eftalt }u cnjftallifiren , wobei bie eine 3Crt

mit ber anbern unnerträglid) ift. 23ie gewöbnlidjfte wirb von
einer ungleid; oierfeitigen 93ijramibe abgeleitet, beren brei tfdjfen

*) Edinburgh Traasactions. VoJ, XI, p, 1, p, 73, im
Äufijug,

perpenbifular auf einanber faüen / unb weldje im prt6ntatifd)en

©nfteme einbegriffen wirb, ©ie bilbet fidj in 2(uflöfungen , bie

nidjt ftarC genug concentrirt finb, um ein (Srt)ftallbäutdjen auf
ber Dbcrflädje w bilben, nnb bei einer Semperatur unter 160°

gabrenbeit. lieber biefer Temperatur giebt eine bödjft content

trirte glüffigteit Sr^ftalle einer anbern gorm, welche oon einer

ungleich oierfeitigen >))»ramibe abgeleitet wirb, bie ibre JCdjfe

nad) ber 85a fi» bin geneigt bat, unb jum bemipn'ginatifcfcen ©n--

fieme gel;6rt. Sie djcmifdje SJerbinbung beiber wirb nad; 23ers

}eu'u6 gormel ausgebrüht: Zn i> 2 + ^ Acl/ w«td;e »on
SOI it fdj eriidj'ä Jlnalnfe ber pviömatildjen ?lrt entlebnt ift,

beim biefe giebt: iäintornb 27.67, ©djwefelfäure 27.57 unb
SBaffer 44.76.

SDem ?>rof. SOtitfd,erlicb fiNb wir aud) fotgenbe artige

JBeobadjtung fdjulbig. (Edinburgh Journal of Science Vol.

IV. p. 30.) Sßenn ein ©alpetercrnftaU »on einer gorm, bie

bem pri&matifcben ©i)fteme gugebört, über bie Temperatur »on
126° erbigt wirb, fo bemeett man, bap »ecfdjiebene 'punEte an
feiner Dbetfladje fict) »ecbunfeln, unb »on biefen fünften deine

fflünbeldjen Grt)ftalle nad) innen anfebiepen. ©o lange ber

£)riginaicri)ftall burcbfidjtig unb jene neugebilbeten Sn)ftalle faft

unburdjfidjiig ober intldbweip finb, laffen fie fid) leiajt »on ber

umiiebenben SRaffe unteifdjeiben. 3n Curjer 3fit ift baä ©anje
in ein Aggregat biefer <5ci)|talle »crwanbelt, bie »on gewtffen.

an ber b&erfläct,e beti alten Srnftallß t " btierjen SKittelpunEten

flrablig auslaufen. Äein SBaffer entweio, abrenb biefes ^)ro=

ceffeS, auper tai, roai etwa jufeiiiig in ben CameUen befinblid)

gewefen. Siefer Umftanb beweif't bie Sbentitdt ber djemifdjen

•Jufammenfegung beiber Jirten , beren eine innerhalb beS SRau=

met gebilbet wirb, welcher »on bem anbern in bemfelben 3eit>

punft eingenommen ifjt, wo fiib legtere jerfe&t unb ber neuen

(Sntfiebung giebt.

Sd) babe Srnftalle ber &fmipri6'raattfdjen Arten, bie burdj=

fidjtiger waren als gewöbniid), erbalten, als icfj eine bödjft conc

centrirte, woblbebecEte unb eingebüllte JCuflöfung biefeä ©aljeci

auf einem warmen Ofen ber SrnftaUifatio« ausfegte. 9cacb

jDurdjfeibung ber überbleibenben glüffigfeit trodnete ich; bie ju»

rüctbleibenben ßnjftalle unb Eüblte fie langfam aufbie nämliche

SBeife ab. Sctmmt man fie cinjeln aus ber JCuflöfung berauS.

unb füblt fie rafd), fo »edieren fie ibre 2)urd)fid)tigfeit , unb
jeigen bäuftg, wenn man fie jerbridjt, ein Aggregat »on 6rn<

ft allen ber prismatifdjen 2irt, weldje aud) unmittelbar burd)

Scopfen bec Wuflöfung auf bec Oberflädje ber bemiprismatifeben

ßniftalle ber»orgebrad)t werben. Sieränberuiig ber Temperatur

ift baber bas einjige 3f gens , »on weldjem in beiben gällen

bie Sage bec Sbeiidjen innerhalb bec foliben SO? äffe abi)ängt.

See 3fomorpbi6~muä bes 3infä unb SOJagntumü unterfdjet»

bet fid) auffallenb in ben regelmapigen gornien mit allen feinen

Uigenbeiten , unb in ber ©paltungsart ibrer ©ulpbate. 2Cbec

«r »etbieitet fidj auch, auf bie ©rfdjeinungen/ bie oben »om

2
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3infoitriol angegeben werten finb. SBcibe liefern Mcfclben Sie«

fultate.

Sie fpeeififdje ©djwcre ber b'mipris mntifdjcn Art ift nod)

nicht beftimmt rverben. GS ift febr wabi'fdjcinlid;, baß fie nidjt

wefentlid) »on ber vriämatirctjfn bifferiren irert-e, ba ber Ueber»

öanci ber einen in bic anbeve obne bebeutenbe SBcränberung ber

Grn'ftaUferm ftatt bat. SBcnn man ben Arragcnit ber ^)i?e

ousfefct, fo wirb er unbuvdjficbtig unb jerfplittert mit £eftigfeit

in eine 53tenge fleiner spartiteldjen , beoor er noch feine .Roftjen*

fäure fahren läfjt. GS ift baber fci)r roabrfcbe.nlid), bnf; er fo

in gemeinen .Ralffpatb »erwanbelt wirb , treldjer mehr Siaum

rrferbert alS Arragonit, etwa im S<erbältnifj »on 29:27, ba

tbr ©eljalt an foblenfaurem ÄalE gleidj ift, unb man auf bie

jufäliigen unb lcedjfelnbcn ©ehalte beS !oblenfauren ©trontianS

«web nidjt geachtet bat. SCielleidjt wirb bie Trennung ber $>ar»

titeln buccb bie ungleiche AuSbeljnung ber Sibomboeber in ber

Stiftung ifjret Adjfe unb fentrcdjt auf fie, ueranlafjf;

3cij mu§ i)in nod) eines anbern 23cifpie!S »on GnjflaUbil«

tung nuS einer folirten SWaffe erwähnen, bic aus einerlei die.

mifeben SBeftanbtbeilen befreit. S3eubcnt bat, glaube id),

bie AufmerEfamfcit ber Scaturforfdjer juerft auf bie Söabrneb*

tnung geleitet, ba§ ber weiße Ueberjug, ben ©erftenjuefer, wenn
man it>n einige Seit aufbebt, erbält, eine faferige ©truetur

geigt, wobei bie gafern fenfreebt auf ben Äörpcr gefieUt finb.

«Senn man biefe -Jerfcgung, weldje fid) tjt'er nur auf bie gorm
unb bie Anorbnung ber Sbeildjen erftreeft, weiter fortfdjreiten

laßt, fo werben in bem Siaume, weldjen eine gleichartige SKaffe

mit »oUtcmmenften mufdjeligen SSrudj unb obne ©pur einer crrjftal»

linifdjen ©truetur einnabm, ßnjftnlle »on gucfeitanb gebilbet. *)

II, SSerönberungen, bie »on ber ©egenwart beS
SBa f fe r S abhängen.

£aut)'ö Chaux sulfatee epigjne ift eine ©ubftanj , bie

jebem Mineralogen be!annt ift. ©eine Anfidjt über liefelbe ift

uöUig richtig: eswar ein An b «bri t , ber burd) SSerbinbung mit

einem Antbeil SSaffer in ©»pS »erwanbelt worben ift. Sie ur»

fprünglidjen ©paltungsflädjcn, i>k fid) nn ber weifjen , unburdj 5

fcbiigen unb fdjiradjfctjimmernben SOioffe leidjt wabvnebmen (äffen,

würben nod) feinen hinlänglichen ©runb abgeben, beibe Arten

in eine ju »erbinben: unb bod) baben ^Betrachtungen foldjer 2£rt

fcie Mineralogen »erleitet, Äupferlafut unb Maladjit jufammen»

juwerfen.

Siefe ©puren finb inbefj nod) Fein $>robuct wirfü'cber ©pal»

tuiig, welcb« ein McfjeS S3eftreben ber Sbeildjcn beS AnbnbritS

ift, in gewiffen SRidjtungeu leichter a\Z in anbern fid) 511 trem

nen: fie entfteben auä roirfiicrjcn ©pn'inc(en in ber Siicbtung

ler ©paltungefläcben , wie fie bei jeöer frifdjen nod) unöerwit«

terten ©orte ju finben finb. Sn biefen ©prüngen, am beut»

licbften in ben gröfjeren unregelmäßigen, b:e bie «OJaffe bureb»

fe|en, bilben fid) beutlidje ©»jpecnjftalle. 3d) babe bergleidjen

in ber ©rä^er ©ammlung, au& ©teiermarr, mehrere gefehen.

Sie Worptien be6 Sßafferö bei ©aljen unb itjre Söfung

labnrd) ift befannt. ®aö Umgffebrte bat gleichfalls oft ftatt.

Crijßalle efflere^ciren, inbem fie tbr SBaffer »erlieren unb

in sputoer nerwanbelt werben. Unter rielen Rollen errcähne id)

eines, ben ?>rof. S)?i t f djer lid) wabrenb meines Aufenthaltes

ju SScrlin im SSSinta- 1825 beobachtete, wo fiel; burd; angebrachte

*") ©erftensnder bat feine boppelte SRcfraction, unb ftebt

in temfelben allgemeinen XBerrjältniß ju -Juctcr wie ge«

fdjm ol jener Cluavj (ber aud) teine boppelte Siefraction

bat) }« erv) ftalliftrtem £lnar}. SBcnn bie Äbeildjen

beS gneters bnrd) Xnjiebung »on geudjtigfeit ber £uft aus

t'brer gejwungeuen tage befreit werben , fo bilben fie bop=

pelt refrangirenbe 3uefercr>)ftaUe, ober bie wei§Iid)e faferige

JRinbe, wo»on ber 2ejt fpriebt. SBir baben t)iec ben arti»

gen gaU einer ©ubftanj, bie »on einer einfad; refrangiren«

ten SJiaffe \\x einem boppeit refrangirenben ernftall über«

'jjffc ffirewfter.
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gßärme unb baburd) veranlagten SBafTer»erluft eine trt;ftaUifirte

©ubftanj innerhalb einer anbern bilbete. (Sr fejte erp|tjUe beS
gewötjulidjen (Sifeni:rotofulpbatbi)bfateS, in 2ll£phol eingetauebt,

einem Semperaturi)rab aus , ber bem ©iebepuntt biefer glüifia/

feit gieid) tarn. GS erlolgte eine üerfegung, obfdjon bie äußere
©eftalt ber Grrjftalle fid) erhielt. 2CIS man fie aus ber glüffi>
teit btrauSnabm unb aufbtacb, jeigte fid; jcber hobl unb eine

fdjöne Sreftallbrufe bilbenb, beren (SrnftaUe auf bie ©benen ber
originalen aufgelegt rcaren. ©ie batten bie ©eftalt niebriger

adjttbciliger priemen, jum priematifdjen ©t)ftem gehörig, unb
enthielten genau bie ^älfte beS SBafferS, welctjcS in ber SSi»

fdjung ber SriginalfpccieS enthalten ift.

III. 23eränberungen ber SKineralien, weldje ift u»
» pfer en t ba It en.

S)ie meiften Stüineralogen fennen bie ßrnftalle »on GbefT«
ingranfreid), weld;e bie öufjere gorm ber üupferlafur befi^en,

aber aus fciferigcm 33ialad)it befteben. SOian finbet bort berglei»

d)en Varietäten, eben fo wie »oUfotnmene homogene Grtiftalle.

Allein nur fel)r auSgebehnte ©ammlungen, ober eine reid)Iid;e

«Quantität an £rt unb ©teile gefnmmelt unb aufbewahrt, fe&en

in ben ©tanb, »ollfiänbige unb jufammenhängenbe Uebergänge
»on bem einen in baS anbere burd) eine Steibenfolge ju beobad)«

ten, bie man aus ben »erfd)iebenen Arten bilben unb jene alä

Ine ©rtreme baoon fcfcen fann. Siefe «Heibe beginnt mit Grn«
ftallen, weldje niebt nur bie ©eftalt ber Äupferlafur jeigen, fon«

bem aud) fold;en, bie gleichfalls barauS beftehen, aber fleine

5)artiteln »on grünem faferig.m SDialaobit enthalten , bie wie et«

was grembartiyes, bureb Zufall in bie übrigens gleidjartige SD?af»

fe GingefprengteS erfdjeinen. Sie 9ieihe enbigt mit folcben ä!a«

rietaten, bie Jaum nod; bie urfprünglidje gorm ber balbpriema«

rifeben Gr>)ftallifation gewabren laffen, wo aber aud; bie legten

blauen spartifeldjen terfdjwunben finb, unb bie gafern nod; über

bie alte Obeiflädje bctfelben b'nauS gemad;fen, jerfaüene cr>;«

ftaUinifcbe Gnbigungcn jeigen, Sie 3ipifd)englieber befi|en beut»

lid) bie ©eftalt ber Grnftalle ber Äupfcrlafur; ja fie l;aben ju«

weilen ^artifelcben ber Driginalfubfianj, bic hie unb ba aufliegen,

weldje bis auf baS Aleinfte eine parallele tage jeigen. ©ie wer»
ben burd; baS SISadjStbum ber neu fieb bilbenben Art nidjt »er»

fdjoben. 3er djemifdje Unterfdjieb jtcifdjen beiben ift beträdjt»

lid). 2)ie »erfebiebenen Analnfen »on Älaprotb, SSaugue«
lin unb ^hfiPf 6 ftimmen fo jiemlicb mit ben »on ffierje»

UuS gegebenen gormcln, weldje Cu Aq 2
-f 2 Cu C 2 für bie

Äupfcrlafur unb Cu C + Acj für "ben SOJaladjit geben, über«

ein. Sie Sßeibaltniffe ber SSeftanbtbeile finb:

Äupferlafur. SClalacbit.

Äupferon;* 69.16 71.89
Äohlenfäure 25.61 19.96
SSaffer 5,28 8.15

Sie burd; bie 3erfc£ung bewirkte Sßcränberung beftebt ba»

ber im SSerluft eines AntbeileS Äoblenfäure , bie burd) eine ffier»

mebrung beS ©ebnltS an SSaffer erfegt wirb. SBenn man bie

eben angegebenen gormein in ibre ronftituirenben £l)file auf»

löf't, fo wie fie bie Analnfe giebt, fo beftebt baS Äupferblau
ouS brei Atomen Äupferor»)b, jweien SBaffer unb »ier Äoblen»

fäure, wabrenb ber äValadjit brei »on jebem entbält. GS wirb

ölfo ein Atom Aoljlenfäure genau bureb eines SBaficr erfe^t.

Siid)t nur baS .Rupferblau, fonbern aud) bie eingefprengten

Ottaeber unb Sobecaeber beS oetaebrifdjen ÄupfererjeS werben
an bem erwähnten Orte in einem äuftanbe »on anfangenber Se«
compofition gefunben, bie ibnen, in fo fern bie Gnjftaliform nidjt abge«

ünbert ift, gleidjen. Sodj jeigt fid; im Sßerlaufe biefer 3erfegung ein

artiger Unterfdjieb: bei'm oetaebrifdjen Äupfererje wirb juerft

bie Dberfladje grün, inbem ©auerftoff unb SBaffer obforbirt

wirb , ba fid) baS ?)roton)b in ein ^»nbrat beS ^Jerornb »erman»

belt, unb bierauf bie Sßerwanblung fid; tiefer in bie SJtaffe fort«

fegt, inbem fie eine mebr ober minber ftarfe 3iinbe »on biebtem

2»alad;it bilbet, S3et ber Äupferlafur bagegen beginnt bie 3er»
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fe$ung »om fünfte ber Unterlage aus, unb bie 06erflädje ber

Srnftatle ift ber legte 2lntbeil, ber in SDtaladjit oenuanbelt wirb.

SBan ft'nbet (Srnfralle »on octaebrifdjer gorm / welche, wenig*

ftenS an ber Oberfläche , aus faferigem SMaladjit befitfjen / ber

»on berfelben 2trt ift, wie ber, oftmals ben Jtern feiger (Ja)«

fallt bilbet, weldje bie ©eftalt bot Äupferlafur baben, btnn

ihr SnnereS befielt gewöhnlich aus uiijerfffctem oeraebrifebem

.Rupfererje. Sin bobecaebrifdjer ernftall beS oetaebrifeben Äu»
pfererjes , ber auf feinet Oberflädje in Äupferblau »erwanbelt

Ift, finbet fid) in £errn XUan'i .Rabinet, aber folebe 23ei«

fpiele finb feiten.

SeS Cuivre hydro - siliceux Jjaur/S, weldjeS.bie Gf)tt)<

föcoHa befaßt, ift eine nod) nicht redjt feft flebenbe litt, ba bie

ärniralle, roelcbe man gewöhnlich in Sammlungen fiebt, in Eei»

nem reetjt beftimmbaren 3uftanbe finb. Sie finb meift in SRala«

d)it »erwanbelt, allein irjre SBinEel beweifen , ba|i fie in ifjtem

Criginaljuftanbe feine .Rupferlafur gewefen finb.

ÜBenn metallifdjeS .Rupfer ber einwirEung ber Titmofpbäre
auSgefeftt wirb, fo oerbinbet eS fid) auf »erfdjicbene SOBcife mit
ben eiementen biefer glüffigEeit. (S. 8JJ o b S SDtincralogie ir.

S. 383.) _
3cb babe bei'm ßapitän SE. S. Stewart grag--

mente altäguptifdjer ©efälie »on Tupfer ober SSronje gefeben,

rocldje irjre urfprünglidje ©eftalt norb mit einer jicinlicb ebenen

Oberflädje erbalten batten. 93Jancbe ©tücfe waren faft einen

»iertel poli biet, allein il;re Integrität bergcftalt aufgeboten/
baji fie fid) leicht gwifeben ben gingern jerbteeben liefen , unb
auf iljrem ffirud) eine bid)te äJta||e Doli {leiner Srufenböblen
jeigten. 3n biefen waren bie ßetaeber bei .ÄupfercrjcS, wor«
ouS bie ganje 2)?affe beftanb , fetjr beutlid). Sie trumme Ober«
fläche tiefer ©efäjje war mit tftacamit überjogen , ber bis«

weilen, äiimal an ben concaoen Seiten, crnflallifirt erfebien.

Dr. Sobn Ba»ö bat wäbrenb feineu JlufentljalteS auf ben jo»

nifdjen 3nfeln ät^nlictjen SUeränberungen, welche bei alten grie«

dptfdjcn äJJunjcn unb SBaffen oortommen, oiel 2CufmcrEfaniEeit

gefdjenEt. (Phil. Transact. 1826. p. 55.) Sa man nidjt ans

nehmen Eann, tag bie auf biefen ffironjen niebergefdjlagenen

Subftanjen auS einer Jfuflöfung entltanben feoen, fo meint Dr.
Saoi), bafi eine innere S5en?egung ber ^)artifeln ftattgefunben

babe, unb biefe Sjeränberung burd) ben Grinflufj clectrodjenu«

fdjer 'Proceffe beroorgerufen roerben fe»)n möge. Seine 2lnfid)t

wirb burd) anbere Siaturpbanomene »outommen beftätigt. SBei'm

gebiegenen Jiupfer, fo viel td; audj Stiicte unterfudjt babe, fonn»

te id) bod) nie foidje SJeränberungen bemerEen; wir baben eS

unftreitig bem beigemifdjten 3inn unb bem electrodjemifdjen <5on»

tact beiber SJtetatle sujufdjreiben , bafi bie ffironje geneigter ifr,

mit ben Elementen ber 2itmo|'pl;ärc unb be§ SBaflers neue 25er*

biubungen einjugeben.

65 giebt »erfd)iebene ©attungen beS ÄupferS, bei weldjen

fdjwefelfauieö Äupfer nlS eines ber widjtigfteti ^ngrebienfen er»

fdjeint. Sabin gebort ber prismatifdje jftupferglanj, ober baS

AupferglaS, unb ber octaebrifdje unb ptiramibale JRupferfieS,

ober bas SBuntEupfererj unb ber ÄupferEieS. 2flle biefe finb

»erfdjiebenen iöeranberungen tbrer djemtfdjen Sonftitution unter»

werfen, wobei in einigen gälten bie äußere @eftalt unoeränbert

bleibt, in anbern gänjlid) oerloren gebt. ^>r. 2C

1

1 o n befj&t

eine fetjr intereffante unb fefjr jabireidje Suite oon Aupfererjen,

bie er mcbrentbeiis auf einer SKtife in ßornirall, bei ber id)

öm im 3al;re 1824 su begleiten baS ffiergniigen batte, jufam«
menbraebte. Siefe Suite bat mir ©etegenbeit gegeben , mandje
bis je&t »on ben Mineralogen nodj nidjt bemerCte iSigenttjum»

lidjfeiten aufju;eid)nen.

BunEelgraue GroflaHe »on JCupferglanj , fdjwad) metallifd)

glänjeiib, finben fid) oft auf flauen fedjSfeitigen $»riSmen mit
matter Oberfläche aufgelagert, weldje, ber gorm nad) , ibnen

»öllig gleidjen. Sbre Oberflädje ift inbeffen nie »ollfonimen

e6en. Jtuct) ibr SBrud) ift nid)t eben; gewöfeniid) befteben bie

Sbeile Jltnäd)fi ber Oberflädje aus einer rötbüdjen mctaUifdjen

Sutflanj oon SSuntEupfererj mit unebenem SBrudje, wäbrenb
ber übrige Sljeii bie graue garbe unb ben ooUEommen mufdjeii»

gen S8rud) bei Äupfergranje« beflff. Oft fat baS ©an«e, tu.
mal in bunnen Safein, bai Zugeben von SSuntEupfererj in
weldjem groge (Snjffalle beiber Arten raebr ober minber unre»
gelmapig unter einanber geöäuft liegen, »tefe Prismen baben
bttweilen meljr als einen 3oll im Surcimeffer, bod) finb fie in
ber Kegel Eleiner. ©er Äupferglanj, welcher urfprunglid) ben re»
gelmapig begranjten SKaum einnahm, ift burd) SBuntEupfcrer*
erfe^t worben. Sie 2fnorbnung ber 2beüd)en fn fueteffioen
Scbidjten jeigt, baß bie Sccompofition con ber OberRädbe aus«
gegangen ift.

^
'

»riebt man foldje fetbsfeitige Prismen enfjwet, fo finbet
man eine Cage ÄupferfieS »on feiner gewöbnlidjen glänsenbgel»
ben garbe in SBerübrung mit ber Oberflädje, wäbrenb baä
Uebnge auS SBuntfupfeterj beftebt. Sie urfprünglidje gorm war
bier erbalten worben, aber eine SBeränberung in ber djeniifcben
SBefcbaffenbeit bat baS S5untfupfererj in ÄupferEieS umaewans
belt. Sie eigentümlichen 3wOlingScri)ftaUe in ©ruppen »on
fedjSfeitigen Safeln, bie fid) faft redjtwinElid) Ereujen, unb bit
beutlidje gorm biefer fedjSfeitigen Safein felbft, lalfen Eeinen
Zweifel übrig, baij jwei StücE in ^>rn. 2fllan'S Sammlung,
bie gänjlid) aus .RupferEieS befielen , ijjre ffintftebitng ber 3er'
fe^ung beS ÄupferglanjeS »erbanfen. ginfS berfelben ijl mit
einem febwarjen Onjbpuloer bebeett, baS anbere aber pollfom«
wen glänjenb, com fdjönften SOTeffingglanf. @ö jeigt bem SSe.
flauer bie trügenbe unb überrafdjenbe ©efialt »on einem in faft
regelmaüig fcdjSfeitige tafeln crnftallifirten ÄupferfieS.

SaS SBuntEupfererj jeigt fid) in beutlicben, meift beraebrt-
fdjen Snjftallen. Sffienn eine Secompofition beffelben »LU-frijrei»
tet, gebt bie Originalform gewöbnlidj oerloren. 3n biefehi
galle bleibt baS }urücE, was man gewöbnlicb SdjwarjEupfer'ert
nennt, unb ein mebr ober weniger reines «peronjb beS Äupferl
ift, weldjeS puloerige «OTaffen bilbet. Sin ©remplar aus bem
SBannat, in bem ®rät)er Sabinet, mit 6rijftaUen in ber gorm
»on Äupferglanj in biefe Subftanj umgewanbelt, ift baS einjü
ge, was id) mid) erinnere gefeben ju baben, wo bie Untwanb«
lung fo weit, obne bie gorm ju »eränbern, »or fid) aeaanaen
wäre, es ift baber wabrfdjeiniicb, bag fie plöMidj ftatiaefun«
ben bat/ unb nidjt burd) bie ©rate »on ÄupferfleS unb 58uiit«
fupfererj binburd) gegangen ift, obfdwn beibe, bei ibrer 3er«
fefeung, gleicbfaUS einen pulperigen, fdjwarjen «Rüctftanb geben

Ser prtämatifdje Äupferglanj ift ein reines Stbwefelfupfer,
beffen djeimfdje 3ufammenfe§ung nad) ber SBerjeliu e'fjien
gormcl burd) Cu S auSgebrütft wirb. Sie beiben speftanbtheile
bee ÄupferS unb beS Schwefels finb in bem Berbältniffe »on
79.73 unb 20.27 »orbanben. Sie meiften Zlnalnfen geben aucn
noeb einen Eieinen 2lntbeil eifen.

^
einer 2tnal»fe eines SBuntfupfercrjeS »on Srlanb, bie 9t («

djarb spbillipS gegeben, jufclge, befteljt biefeS aus einem
2ltom »protofulpbunb »on eifen, unb »ier 2ltomen Äupferfcbwe.
fei ober Fe S* + 4 Cu S. Sie brei 8eftanbtl)eile Äupfer,
eifen unb Sdjwefet finben fid) in bem SßerbältniS »on 62 67.
13.44 unb 23. 89. "* .7

Statb ben 3tna(»fen beS 95rofeffor ^rn. Stofc mfifife bie
wefentlicbe 3ufammenfe$ung beS Äupferfiefes als ein Jftom «ro«
tofuipbunb »on eifen unb ein 2ltom SdjwefelEupfer angefeben
werben Eonnen, weldjeS ledere jweimal fo »iel Sc&wefel als
baS naturlidje 6rj entbält, was bie 2lrt beS pn'Smatifdjen *u«
pferglanjes bilbet. 5)rofeffor atofe ift inbeg ber SKeinuna, ba§
baS tn btefem SEKineral entrjattene Äupfer eine SBerbinbuna mit
bloS einem 2Ctom Scbwefel, wie bei ben anbern 3lrten, fen,
unb baß bie ganje SBerbinbung als eine 3ufammenfe§ung oon ei«
nem Mtom ^rotofuipburib eifen, eine« ?)erfulpburib eifen unb
iwci Sulpburib Äupfer (Äupferfdjwefel) anjufeben fen. Sie
ebemifebe gormcl ift bemnad) Fe S* + Fe S*

-f- 2 Cu S unb
bie brei «eftanbtljeile Äupfer, eifen unb Scbwefel tfnb ,-,', ben
JBerbaltniffen »on 34.80, 29.83 unb 35.37 »erbunben.

Sie Umänberungen Eönnen baber nad) ber 2Cnnabme erflärt
werben, baS bas Äupfer in ber urfprünglidjen ^rt burd) eifen
erfest worben fe», unb i»at in geringeres ©.uonttfät, ba jebei

2 *
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Sbeildjen Gifen taS boppclte Guanfum ©djwefet forbert , um
in baS sprotofiilpburib beS SBuntfupfercrftcS »crwanbelt ju wer«

ben, unb »iermal fo »icl ;um J?upferEieS, welches bft ©rab beS

^trfulptjuvibg ift. Sie »Sufammcnfcgung oon yrofutpburib unb
?>erfulpl)urib brö GitenS , \r>

e

I cb e in bei- Untern 2tvt mit bem
.Kupfer fehlte fei »erbunben »ortömmt, i ft eine oon benen, weldje

bie cbcmifdjc JBefcbaffenbeit beä SDtagnctEiefcS bilben.

Jffienn bet ©cbroefel ganjlicb abgetrieben wirb, unb bog Äu=
pfer fo »icl ©auerftoff anhebt, baß es in ein $crori)b »erwan»

belt wirb,, fo entfpringt bie ©ubftanj, bie wir gewöhnlich,

©djwarsEupfcr nennen. SBährenb btefeS $>roceffeS bilbet fid)

audj oftmals etwas Garbonat.

IV. JBeranberungenin eifenfjaltigen SJHneralicn.

Surd) bie SBemübungcn ber neueren SReifenben in ffiraülien

finb wir mit einer 2trt octaebrifd)cr Groftalie, oft oon anfebn«

lieber ©rößc, beEannt worben, welche ein eigenes ©ifenerj

bilben. ©ic geben einen rotben ©trieb/ unb fcJtjetncn baburob

ber GbaracteriftiE beS oetaebrifeben GifeneräcS »on 9Jto t)ö {MU
neralogie 1. SB.) ju wiberfprecben , welches einen fchwarjen

©trieb baben foll. S3ei genauerer Unterfudjung finbet man in*

beß , bafs jene oetaebrifeben Sliaffen aus einer großen JCnjabl

Reiner Grnftalle jufammengcfefct fmb / bie benen beS rbomboe«
bril'cben GifenS gleichen, einer ©attung, ber in ber Sbat ein

rotber ©trieb eigen ift. (Sin ©tücE auS Sibirien, welches .fpr.

Itllan »on @ir 31 1. Griebton erbalten, jcigt baffelbe, außer

baß hier bie 3nbi»ibuen beS rbomboebrifeben (tifenerjeS fo Elcin

finb , baß fte eine bidjte SDtaffe bilben, bie in ebene gläcben

einqcfdjlolten ift, uub beren glädjen bie Cage berer eines regeis

madigen Dct:ebcrS befi^en. SBie bei'm jerff&tcn Itnbnbrit jinb

biefe ebenen niebt baS *probuct beS SSrucbS , fonbern eriftirten

fdjon »or ber 3erfe$ung als ©palten , bie ber oetaebrifeben

Srennung parallel gingen. Sie cbcmifdje SSeränberung, welche

eintreten muß, um eine SSerbinbung oon oetaebrifebem Gifcnerg

in rtjomboebrifdjeS ju »erwanbcln, ift febr gering; inbem erflere

bie SBcrbinbung eines 2ftomS $)roton)b unb freier Zttome ^)ers

onjb beS eifenS ift, was SBerjeliuS gormel auSbrüctt:

je + 2 Fe, bagegen baS le^tere nur reines $>cror»b ober Fe.
Der relatioe ©ehalt an ©auerftoff ift 28.215 unb 30.66 $>ro»

tent.

5n #rn. Hllan'S ©ammlung befinbet fid) eine ©ruppe
foldjer Gn)ftalle com SSefu» , welche bureb ihre räubere Sertur

bie fo eben »on ber brufilifdjen gegebene Grläuterung beutlid)

madjt. iöiefe SRaubigfcit toirb nämiieb burd) febr beutlidje fla=

ü)t Sipftalle ber rboniboebrifoben 2Crt beroorgebradjt, »ccldje in

uerfdjiebcnen Siicbtungen mit ibren glädjen fenfreebt auf bie

Ticbfe beS großen gunbamcntalrbomboebcrS aufliegen. Sie 23er=

änberungen, »elcbe bcn Sifenfpatb betreffen, wbienen ferner

tinfere befonbere 2l'ufmerffam!eit, ba fie nid)t allein an fid)

l)bd)ft intereffant, fonbern aud) überall beobachtet roorben finb,

roo biefe Srjart bie rjduft'afte ift. Sfliit ber 3erfe|ung beffclben

ift nud) bie ffiilbung ber ftbönen Gjorallengcftalt ber itrragonite

«erbunben, bie man ©ifenblütbe nennt, unb in ebenen #&i)len,

wie }u ©teiermart, in Sifener} antrifft.

SDer 2tnferit }erfe|t fid) audj auf äbnlicbe 2trt. Sa er aber

eine SSerbinbung ber Garbonate oon Äal! unb ©ifen ift, in rocl»

«ber erftcreS mebr als bie Hälfte beS ©eiridjteS beträgt, fo

bleibt nur, roaS man baS bloße ©telet beS SifenbvjbrateS nen-

ten möchte, surücf, roäbrenb bie übrigen SSeftanbtbeile burdj

bie SBirtung ber ebemifeben Itgenticn tcrfd)n>inben. Sie SEertur

ber übrig bleibenben SOtaffe ift roeniger compact fllS bie beS

SRüdftanbeS, roeldjer nneb ber 3«f«?ung beS ©patbeifenfteinS

übrig bleibt.

2)aS »probuet ber 3erfegung biefer jroet ?frten ift genau
baffelbe, ireldjeS jurüdbleibt, wenn ©d)wefelEieS jerfe^t roirb,

ebne feine gorm ju cerlieren. SBfibe 2Crten, ber ijeraebriferje

unb ber priematifetje ©djtrefelüeS , finb, ba fie biefelben 5Ber»

binbungen haben, auch gleicher Serdnberung unterroorfen; bet
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©cbrocfcl »ntrocidjt, unb baS Sifen nimmt Or>)gen unb SBaffer

an. Oft feben luir Grpftalie mit einem braunen Anflug, rcel»

djeS ber erfte ©rab biefer S?eränberung ift. es giebt roeldje

mit einem bünnen Ueberjuge pon eifenbnbrat; anbere , bie fafl

ganj hieraus beftefcen , unb nur nod) einen Äern beS ehemaligen

SBifuIpburibS beS GifenS seigen. ©olaje finben fid) ju SBccbcin

in Äärntben , >ro biefeS #vjbrat beS $erort)beS bes Gifenfi in

foleber SReinheit unb 93?enge vorfommt, baß es als ein fd)ä&ba«

res eifenerj ioerfd)moIjen roirb. SDaS baron geroonnene Gifen

jeich.net fid) befonberS bureb feine ©efdjmeibigteit aus.

V. JBeranbcrungen in bleihaltigen SÜcineralien.

SaS Mineral, roaS man natürlicbe 50tennige nennt,

i|t roabrfdjeir.lid) jeberjeit baS ^Jrobuct einer 3erfe§ung eine«

anbern SBIeierjeS. hierher gehört bie JSarietät, welche ^>err

SBergemann ju Serlin in ben SBleiminen ju Äall in ber eif«

fei fanb, roo baS Grs , Dorjüglicb ©ulpburib unb Garbonat beä

ffileieS, in unregelmäßigen SKaffen nicht tiefer als {»ei gaben

aus ber lofen Grbe gegraben roirb. 3n feinem gcgenroärtigeo

3uftanbe ift eS ein SBleicarbonat, ober Pb C 2
, nad) ber gor«

mel non fSerjeliuS, roeldje 83.52 JBleiornb unb 16.43

Äoblenfäure entfpriebt, unb nun in rotbeS ffileiornb ober Pb
perroanbelt ift, ivaS10.38 5?rocent Drogen enthält. Um biefe

JScränberung ju erflären , muffen mir annehmen, baß oon ben

beiben Jttomen Garbon , bie in ber originalen SSerbinbung ent»

hatten roaren, eins in ©cftalt »on Äohienfaure cntroeidjt, ba5

anbere in ber »on Äohlenornb , inbem ein Jftom ©auerftoff jut

SBerroanblung beS gelben im fobtenfauren SSIei enthaltenen £>r»»

beS in rotheS »enranbelt roirb.
^

Sie fünftliaje 5D!ennige roirb

bureb eine genau eben foldje 2<eränberung heroorgebradjt. SBenn

man Gn)ftalle beS bipriSmatifcben SBlei'--a5ar«teS in einer ©lal»

röhre erbiet, fo ucrreaiibelt ihn bie erfte SBerübrung ber #i§e

fdjon in eine rotrje 9)<affe, roeldje inbeß , bei höherem £i(sgrabe,

einen ICntbeil Otogen »erliert unb bei ber Xbfühlung gelb wirb,

Ser hera ebrifdje SBleiglanj, ber aus einem ICtom

JBtei unb jroeien ©djwefel befteht, Pb S 2
, in JSerbältuiffen

86.55 unb 13.45, ift ber Serfefcung auf natürlichem SBegc febr

unterworfen. SÖtan bat SBeifpiele pon bichtem priSmatifdjen

SPleibarnf , ber burd) feine 3ei'fe?iung gebilbet roorben , unb booj

nod) bie ©puren ber ©palten jeigf, bie bcn beraebrifdjen S3rucb«

flädjen ber Originalform entfpredjen. _Ser pn'Smatifdje JBlciba.

rt)t beftebt gänjlid) aus SBleifchroefet (Pb S 2 ), in roeldjem bie

beiben ©emengtbeile, ©chwefel unb SBlei, in bcmfelben Sßetbalt.

niffe , wie im 25Ieiglan,5 uerbunben ftnb.

Sie Sergteute finb jiemlid) allgemein ber Sffieinung , bafj

bie 5RetalIarten nidjt immer einerlei ©ehalt jeigen , unb baß fie

öfters foldje bearbeiten, bie nod) nidjt reif finb, ober ergiebige»

fe»n würben , wenn man fie fpafer ausbeutete. Siefe 50teinung

grünbet fid) oorjüglid) auf ben ©lauben, baß SBlenbe in öleiglanj

oerwanbelt wirb. 3Bir finb nicht im ©tanbe, biefe S3ei)auptung

burd) erfabrung befiätigen ju tonnen.

eine fel)r intereffante SJerwanblung beS SSteifulphuribeS in

eine Eörnige SDJifdjung »on Garbonat unb Phosphat bat mir £r.
pon SBeiffenbad) }u greiberg genannt, ber fie juerft an Ort
unb ©teile in ber Grube 11 n o er b o f ft ©lü cf an ber 2Cd)te,

bei ©djioat'jenberg in ©adjfen , entbecEt bat. Sie urfprünglicije

gorm beS SBleiglanjeS, reguläres Octaeber, war nod) immer
beutlid); aber fie beftanb aus einem ©efüge »on weißen unb
grünen Grpftallen biprismatifchen unb rhomboebrifdjen SBleiba»

tX)t6. 2fud) geigte fid) ein fdjwarjer, jerreiblicber StücEftaub,

ben man für jerreiblidjen «Bleiglanj anfpradj.

SffiaS man gewöhnlich blau S3leter& nennt, bietet in ge«

Wilfer ^)infid)t baS UmgeEebrte ber eben erwähnten SSeränberun«

gen bar. ©eine ©eftalt ift bie beS rbomboebrifeben S3leibarii)ts,

nämlich regelmäßig fedjsfeittge ^riSmen. Sie SSerbinbung »on
^PboSpborbiei unb SBleicblorib, woraus biefe ©ubfrunj urfprüng»

lieb beftanb,. ift bem ©ulpfjurib gewieben / welcJjes gewöjinlicj
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fn EBrnigfc 3ufaminenfe£ung erfdjetnt unb fci'e GTrrjfraire anfütTf.

IDie erften SBarietciten biefer 2(rt, weldje ton ben SDHncraiogen

bemerft würben, waren. aus SSfdjoppau in ©adjfcn. Sdj Win»
nere mid) ©remplare gtfetjen ju l)abcn, treibe gänälid) aus
bidjtcm SBIeigtanj beftanben. ;5u .£tielgot in IBrffannien finben

fd) fedjSfeitige unb gwötffeifige Prismen »on manchmal einem
3oU fange unb einem balten Soll SDicfe, reelle aus einer grob»

lörnigen ßompofition «on 23leiglanj belieben , beren 3nbi»ibuen

oft fo grog finb/ bag man leidjt ibren beraebrtfdjen S3rud) ge»

tsabren fann. -Die ©djidjt beS SBieiglanjeg, meiere an bic Ober«

fläche ber Driginalcrtjftalle flögt , ift gewöbnlidj »on ber SHaffe

burd) einen leeren jiwifdjcnraum getrennt. Oftmals ifl nur
tiefe in bem 3uftanbe beS SBleiglanjeS, roafjrenb im Snnern
nodj immer ©puren ber Driginalartcn }u bemerfen finb , ober
nur ein Sbeil beS (Srnftalls erft anfangt/ fid) ba , wo er an
bie Oberflädje flögt, in SBleiglanj ju verwanbeln, wäbrenb ber

onbere nod) feinen £iamantglanj unb braune garbe beS rbom«
beebrifdjen ffileibarnts erbalt.

VI. JBeränberung in ma nganbaltigen SJletatlen.

Sn äBctradjt ibrer djemifdjen 3ufammenfe|ung finb bie 33ian»

^janerje nod) nidjt binreirfjenb unfcrfudjt worben, um bie SBer»

onbetungen mit SBeftimmt&cit anjugeben, weldje bei ber siemlid)

tsabrfdjeinlidjen 3erff£ung beS p r iS m a t o i b i f d) c n Mangan»
er je« ftattfinben mögen.

3d) babe bei einer anbern ©elegenbeit gejeigt, bag bie re«

flelmägigen ©eftalten, bie ju biefer gorm geboren/ fidj eigent»

lieb nur bei eremplaren mit braunem ©trieb finben / unb beren

.£ärte ber beS glugfpatbeS glcicb fommt, ober fie nod) über:

trifft bei einer fpeeififeben ©djwere jroifdjen 4.;$ unb 4.4; bafi

ober bie nämlidje ©eftalt aud) oftmals mit einem fdjwarjien

©trieb unb einer .£ärtc geringer a(ö Stalffpatb oerbunben ift,

bei einer fpeeififeben ©djroere nabe an 4.7. £ier bat »profeffoc

©in et in aud) faft biefelbe Meinung, bafi eine Sßeränbening ber

Gompofition ftattfinben renne. £>ie eine gorm ift ein 9J?angan=

cnjbbbbrat, unb baS il't baS priSmatoibifdje 5D?angancrs, »reldjeS

braunen ©trieb giebt; bas anbere ift ein £i)peroii)b , burd) ben

JBe'rtuft »on SBaffer unb 2(bforption »on ©auerftojf gebitbet, unb
giebt einen fdjwarjen ©trid). SSiS jefct bat man nod) Seine Sn);
ftülte leererer 2t rt befctjviebcn , bie nidjt «on bem priSmatolbi»

fdjen SKanganerj abftammten.
2tud) baS pvramibale SJtanganerj fdjeint bisweilen

ein $robuct ber 3erfe§ung ber prismatoibifdjen 2frt ju fetjn.

S5ei einem Grremplar in Dr. Jfltan'ß ©ammtung bilbet bie p»»
tamibate 2Crt fer)r beuttid) oertangerte 6rt)ftatle, bie bem legtern

ßleidjen; allein unglücftidjer SBeife ift bie Serfe^ung fo ireit »or»

gefcbiitten, fcafj bie Cberflädje ber IDriginatcujftaUe nidjt mctir

oorbanben ift.

(iDer SBefdjtup folgt in ber nädjftcu 3lummer.)

m i 8 c e l l t n.

Hebet lebenbig gebärenbe Stin bfcfilef djen. —
3£fS £r. SJtobineau 2>eä»oibr; am »ergangenen 14. ©ep»
tember einen tbonigen unb fanbigen SBoben aufbreeben lieg» fan>

ben bie Arbeiter eine jiemiid) gro6e ÜRenge oon SJiinbfdjleidjcn

CAngiiis fragilis, L). ©ins biefer Sbiere erregte bie 2£uf=

tnerrfamreit burd) ba$ ftär!cre SJolumen feiner 2f bbominalgegenb.

•£>r. SU, S>. ließ es öffnen/ unb ju feinem gropen (Srftaunen

fanb er fed)S Keine lebenbt'ge SBIinbfdjUtdjfn me^r ober wenige*

entroicfelt/ je nad)bem fie ber SOJünbung beö Uterus meljr ober

weniger nabe lagen. ;Dcr genannte ©elebrte liatte bis biefen

2og bie SPtinbfdileicbe für ein eiertegenbeö Sbier ^ebalten. —
3ni Sflonat ©eptember 1820, bradjte man ibm eine treiblidje

Sjiper, »on ber JCrt, meldje man auf ben Dörfern serpents

rouges nennt. Sr jäblte in iijrem Uterus mebr als SOOO Sunge
in »erfd)iebeneu guftänben. — ^>r. JRobineau JDeSooibn
bat feit ber Seit mebr al« 100 SEeifcd)en ber gemeinen STJiper

geöffnet unb eine jiemiid) grofje SOienge ber Keinen Art, bie man
nad) Fontainbleiu genannt bat, obne biefe SBeobaditung rcie«

ber madjen ju tonnen. @r fe6t bi"J"/ *«S er fein jweiteS

SBeibdjen ber fogenannten rotben Jßiper geöffnet babe. £e|tereift

etwas ftärfer, aud) oiel rötber unb fcltener als bie gemeine S5i»

per unb lebt »orjugSroeife in foldjen Srnbtefetbern, welcbe ben

beiden ©trabten ber ©onne auSgefe|t finb. 25ie gemeine ißiper

bei»ol;nt befonberS bie SBalbungen, £üble unb felbft feudjte Öer«
ter. £>ii ffiiffe ber gemeinen S3iper finb jjtrar gefib^lid) , abec

feiten töbtlid) , wäbrenb man bäufige SSeifpiele b°t, bag $erfo«

tien jebeS alters, jeber Sonftitution unb von »erfdjiebenen ©e«
fdjlecbtern in einigen ©tunben geftorben finb, nadjbem fie »on

ber rotben SSiper gebiffen roorben iraren. £)ie ©r;mptome unb
bie jJufalle treten reeit bcunrul;igenber unb mit großer ©djnel«

ligfett ein , aber bas falpeterfaure ©Über neutralifirt , »on ei«

ner gefdjicften ^>anb angercenbet, augenblictlid) bnS ©ift. >&r.

{Robineau SeSooibn bat fid) »orgenemmen, eine fpeciclle

Ausarbeitung über biefen ©egenftanb ju liefern, in weldjer er

ben ffieweis ju fübren b"fft, ba9 bic 2(nroenbung beS Jtmmom'afä
unb ber ©djröpfföpfe ganj tinnüft fet). — ^>r. ©eoffro«)«
©a in t = ^)ila ir e bemeitt, ba6 man bie rotbe 2Jiper nad) S8e»

lieben eiertegenb ober lebenbiggebärcnb mad)en fönne. 3u lej«

terem 3mecf feo es fd;on auSteidjenb, ju »erbüten, bag fie ibre

^>aut abroerfe, inbem man fie »or jeber geudjtigEeit fdjüge.

2)ie ©arten ber 3oologifd)en ©efeltfdjaft in
Regents-Park ju £onbon werben nidjt bloS fortwäbrenb
mit Zi)\!ttn unb einridjtungen jur JCufbeionbrung berfelbcn be»

reidjert, fonbern ber obnebin febon beträd)tlid)e Umfang berfelben

wirb aud) nod) burd) bie JCcqmfTtion eines febr btbeutenben
©runbftücfS au ber anbern Seite ber grofjen gabrftrafie, vreldje

«ine ©trecte lang bie C«ränje bilbet , febr oergrögert werben.
Sn biefe neue Jicquifitien follen bann aud) baS SHufeum mit
ben ©ammlungen ber ©efcUfdjaft, weldje bisber in Bruton-
street aufgeftellt waren, »erlegt werben. SDa ober bie alten
©arten unb biefe neue tfcquifition burd) bic ©trage getrennt
feqn werben, fo ift nun befd;!offen, eine groge unterirbifdje Sem«
munication unter ber ©trage weg anjulegcn unb jugleid) ben
unterirbifdjen «Raum }u benngen, um paffenbe SBobnungeu unb
JfuSftellungSbebälter für feldje Sbiere, weldje JDunfelbeit unb
3»ielid)t lieben, s. e. gulen, glebcrmäufe jc. anjulegen.

3»ei. aerolitb«n»gälIe baben am 14. 2üiguft gu
»eal im ©taate Wem Serfei), in Scorbamerifa, ftatt gebabt.
Z)ie Dberflädje ber ©feine ift aud) bier wieber glatt unb unre»
gelmdgig geformt; baS Snnere bfUgrau mit glänjenben metaUt«
fdjen fünften. Z?em galle, wetd)er gegen S)?itternad)t ftatt
batte , ging ein leudjtenbeS STOeteor »orauS, weldjeS wie eine
geuerwerf =3Jafete in bie £öbe flieg, nadjber eine Sur»e be«
feferieb unb bann platte. öS Ratten IS bis 14 »on gunfenwet«
fen begleitete (grploftonen ftatt, weldje SKuefetenfeuer slid;cn.

I) i l t u n t> e.

6io« oergleic^enbc tlnterfuc^uitg ber 9Irter:cn bev

»intern (gytvtmitättn, 27 3a(>re nad)()er, a\$ ber

Traufe an einem ^opliuMlain'itri;?nia operirt

roorben roar,
finbet fid; cem sptof. &tatpa in ben Asnali um versah di

Medicina, »om Sunt 1828. 35er gaU betrifft einen gewtfTen
©tufeppe giorim, weldjem im Sabr 1801 bie ©djenfelarterie
wegen eines ^opIitealaneunjSma unterbunben worben war. »Daä
Stöbere barüber bat ©carpa in feinem grögeren SDSerfe mit»
getbeilt. Sie Operation batte ben glücflidjften erfolg, »er
yatient erfreute ftdj bis jutn Sabr 1888 einer ununterbroa>t»
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guten cSefunbbefr, fo bat et nie h feinen iCfenftlelftungtn im

SBt'irgerbofpitale »on tyavia gebinbert wutte ; niemals tlagte et

übet etiraS .KtanfbaftcS obet über eine ©djiräcbe im teebten

©cbcnfel, wo bie Operation »otgenommen wotben war. 3m
3abt 1828 ftatb giotini, unb ©catpa benu(jte bie ©elegen*

beit, bie JCtietien beibet untern (Srttemitäten ju unterfuetjen.

golgenbe finb bie «Refultatc biefet Unterfucbung.

Sie art. femoralis dextra war tut} »orbet unterbunben

worben , ebe fie unter ben musc. sartorius tritt. Sie iliaca

communis unb interna, fo wie bie 2tefte ber le&tern unb it)te

JCnaftomofen mit ber profunda femoris , waren auf beiben

Seiten »on gleichet SJcfcbaffenbeit. Sie redjte art femoralis

war fowo&l über als unter bem ©cbentclbogen weit größer alä

bie linte, unb in einet ©treffe »on einem -Jet unterhalb be«

UrfprungS ber profunda femoris bis wenige Cinicn über ibret

Xtjcilung in bet Äniefebte nahm fie l'etjr an ©röße ab, la fie

fchien biet ganj obliterirt ju ferjn. Snbeffen fanb fieb bei ge=

nauetet Unterfucbung, baß ihr ganal ba, wo fie bie ©ebne bet?

adduetor magnus burebbohrt, unb aud) etwas oberijalb unb

unterhalb biefer ©teile nicht oblitetitt war, obwohl et enget

war, a\6 am entfprechenben Sijeilc ber Unten arteria femora-

lis. 2flä man nadjfotfdjte, wie bie injicivte "Raffe aus bem

cbetn Sbeile bet art. femoralis in ben mittlem gelangt feg,

fanb ftdp, baß ein 2tft bet art. perforans tertia mit einem

ßweige tommunicirte, ber beinahe aus ber SDiitte beS nodj buccb*

gängigen SbeilS ber femoralis entfprang , unb bafj 2 3°U un-

ter bet Snfertion biefcS anaftemofirenben 2(fteS bie art. perfo-

rans inferior auS bet femoralis entfprang, unb mit jadlrci»

djen Heften beS ramus descendens arteriae circumflexae ex-

ternae communicirte. ©S febeint bemnacb, bafj baS 2?lut, weh

d)cS ber anaftomofirenbe 2t ft ber art. perforans tertia in ben

noch offenen 2&eü ber femoralis febiefte, in bie art. perforans

inferior cinbtang, unb bajj, ba baS eintretenbe SSlut nut mit

geringet Araft einbrang (weit boÄ ©sfäß eng war), unb ohne

alles epiiiberiiiß triebet austreten tonnte, ivcbcr eine ©tweiterung,

noch eine »ollflänbige Cbliteration ber art. femoralis eingetre«

ten war. 3Bäre bagegen ber austritt beS SBiutcS gebinbert

worben; fo würbe fidj bie art. femoralis wabricbeiulicb ibret

ganjen Sänge nad) obliterirt haben, c bf r bie Operation wütbe

ctfotgloS gewefen fer;n, wegen bet ßommunication jwifeben bem

oberen Sbeile bet art. femoralis unb bem aneurnsmatifdjen

©acte. Sie art. poplitea war nur noch fo biet wie eine ftatte

SBiolinfaite, fo eaji feine ©put mebt uom Jtncur^Sina »orban«

ben wat.
Sie Simulation »om SSecEentbeile bet art. femoralis dex-

tra jur untern £älfte bet ©rtremität fdjien bureb. bie art. fe-

moralis profunda »ermittelt worben ju fenn; benn berea

©tamm fowobl als 2tefte waren aUentbalben weiter als auf bet

linlen ©eite, Sie beiben circumflexae waren oerbältnißmäßia,

«liebt febr erweitert; inbeß war bet ramus descendens circum-

flexae externae wenigftenS boppelt fo weit als im natürlichen

liuftanbe, unb bie 3weige, welche oon biefem ©efäße jum vas-

tus externus unb internus, jum sartorius, jum rectus

unb {um cruralis geben, waren viel größer unb jablreicbet alS

auf bet linfen ©eite, unb fie communicirten in Menge mit 3w«i«

gen beS obliterirten SbeilS bet art. femoralis , bie an ibrem

Urfprunge natürlich ebenfalls obliterirt waten. Sie 3 arteriae

perforantes waten bteimal fo groß als im gewöhnlichen 3u»

ftanbe unb etwas gewunben. S3on bet art. perforans prima
ging ein 2tft , fo biet wie eine ©änfefeber , ä"m nervus ischia-

dicus, neben weldjem fie jum Änie hinablief; bet entfptedjcnbe

2Cft auf bet Unten ©eite wat taum ju oerfolgen. Sie SKuSJeU

äfte bet beiben elften art. ptrforantes waren größer unb {ab!«

reichet als gewöhnlich; fie cemmunicirten mit 2teften auS bem
oblitetitten Sberte bet art. femoralis , bie an itjtem Urfptunge

ebenfalls obliterirt waren. 2Ceb>Utcbe 2(naftomofen ging aud) bie

art. perforans tertia ein; aujjerbem communicirte biefe febt

ftatt mit bet untern butchbohrenben 2Crterie unb aud) mittelft

eines 2lfteS mit htm wegfamen Steile bet femoralis» 2lu6 ben
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untetn ßetaftelMngen in profunda, circumflesa unb perfcw
rans inferior ließ fid) bie injicirte tWaffe in ben plexus arte-
riosus »«folgen, bet bureb tie S3etä|lelungen bec ©denfarterien
tntftebt, »on benen bloS bie externa inferior ganj burebgängia,

war. ©anj oblitetitt geigten fich bie obetn ©elenfatteticn. Sie
articularis interna inferior wat eS an ibtem Utfprungei
allein 3 »on ihren 2Ceften, bie fid) beuttieb »ergtößett jeigten,

waten offen, unb fdjienen bie ^)auptFett< jiri|d;en bem ofetn
üheile bet art. femoralis unb ben ©efaßen bes Unterfdctifel«

gebiioet }u h^ben. Siner biefet 2Cefle communicirte mit oem
Stamme bec tibialis recurrens, ber jweite mit in pnrtio
supori'ir, unb ber britte mit ber portio media bet tibialif

postica. Sie tibialis recurrens war bteimal größer gerrotben/

unb communicitte mit ben ©cbentelattctien- 3n ber Aniefebl«

theilte fich bet große 2Cft »on bet art. perforans prima, rccU

ctjer längs beS nerv, ischiadicus herablief, tu 2 2tefte; »ob
tiefen inferitte fid) bet eine in bie art. tibialis anterior, bes

anbete ober anaftomofitte mit bet articularis externa inferior,

@tn ntuti ipri^parat bei <Eo\>aivabalfam$.

S?on ®. SB. Sgrpentet in 3>bilabeipbia. *)
Sa bet Sopatoabalfam ein faft »on jcbem 2(tjfe gebrauch

teS SKittel ift, fo finb feine Gngenfcbaftcn , feine Sßtrfungcn, unS
feine 2tm»en'oungSart befannt. (*S wirb allgemein jugegeben,
baß et einet bet wiberiicbfcen unb unangenebmften 2(rtitcl bei

SttinetfchageS fen / unb man mag ihn mijdjen obet einhüllen wie
man will, feine wiberftebenbe SSefchaffenbeit bleibt unb t»itb, wenn
üb;rt)aupt, nur wenig geminbert. ©ein etelhaftet ©efajmacf
theilt felbft bem 2Ctl;cm einen unangenehmen ©etueb mit, wa8
man febon einige ©tunben nach bet etftcn ©abe gewahr witb,
unb oftmals irtttt et auch als ©meticum unb (Sathatticum. **)
2£uS biefen Utfactjen wirb feine 2tm»enbung oftmals in gillen

aufgegeben, wo et hoch »on bödjftem Stufen fet)n tonnte, ja wo
et ganj unentbehrlich ift, unb wo bureb ©ubftituirung anterec
Mittel oft eine Guir uetlangett wirb, bie burch Sopaioa fctjnel»

let hä'te beenbiget werben tonnen.

©eit feiner (Sinfübrung in ben 2frjneifct)a$ bis jeftt, ift es

aber ein allgemeiner SBunfd) gewefen, biefen Uebelflaub befeitt»

gen ju tonnen, unb es ift in ber Sbat merfwürbig, baß es bei

ben fo rafdjen gortfdjvitten her ßbemie noeb nicht möglich gewe«
fen, ihn ;u erfüllen. 5ä) freue mid) bähet anjeigen ju tonnen,

baß es mit gelungen ift, tiefen .Körper in einen folcber. ©rab bec

GSonffitenj ju »erfe&en, baß et fich 'n Rillen formen [äjfi, Sie»
fet eingebiefte SSalfam befleht aus bem Spavi »nb bem Oele ju^
gleich, unb befifct bähet alle feine Sigenfdjaften. SRan fann ihn
in »ier ©ran »pitlen formen, unb täglich breimal 1 — 2 ©tuet
nehmen (äffen. J5wei Rillen finb gleich breißig Stopfen SSalfam..

©ie laffen fid) ohne bie geringfte Unbcquemlicbtcit nehmen, unb
theilen webet ©efchmact, nodj bem Jltbem ©eruch mit, auch be<

hält fie ber üSageu otjne bie geringfte SBefcbwetbe , unb Dr.
SRouffeau fagt mit, baß fie nicht einmal in ftatten Sofen
puxgiten.

Stefet JCttiEel untetfe^eibet fidb wefentlid) »on bem, was mao-

*) The American Journal of Science and Arts by SiJ-
limann. Vol. XVI.

•*) Set bctübmte ^raftifer Sbapman fagt beshalb fra

lten SBanbe feinet Shetapie: „3wei Umftänbe finb »ot#
jüglich bet 2Cnroenbung beS SopaioabalfamS hinbetlid) Witt

tauben ihm einen Sheil feinet 9Jü?licbtcit. SSiSrueilen nämlic^

wittt er abführenb, unb bann geht feine SBirtfamteit gänjlic^

cerloten cbet witb boeb feht »etminbett. 3fl fiaubanum

nicht im ©tanbe biefen SKachtbeil ju heben , fo muß man
mit feinem ©ebraudje fo lange auSfe&cn, bis bie ©ingemetbe

ihren SonuS wieber erlangt haben. S5et anberen ^»etfonen

etttägt il;n bet Sfflagen fo wenig , baß et fid) feinet entlebu

ßet. Sa man nun tauin im ©tanbe ift, ben ©efchmact

biefeS ÄörpetS bem Ätanfen ju »etbergen , fo witb eS bis«

»eilen febwet/ ba« SBotuttbeil gegen ihn ;u überwtnben."
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(Sopateaerfract ober ^arj nennt, unb i'fl burdjauS nicht fn fei«

ner ?>räparation »evborben ober burd) äumifdjung einer fmnben

©ubftan} gefcbwäcbf, um ihm Sonjiftenj ju geben. SBefonberS

ift biefeö Präparat bem SBalfam unb feinen Sßerbinbungen oor=

»ujieben.

äDiefer »erbiditete ßopat'oa wirb in ©. SB. Sarpenfer'S
Chemical Warehouse Nr. SOI. Marketstreeti Philadelphia,

»erfertigt unb oerfauft.

lieber ben Sirjtioljii in gncjfanb

ffnbet fiel) in The Lancet Nr. 310 golgenbeS. 25a fieb ba«

gjublitunt, jet'St eS bafelbft, feit langes 3eit allgemein barübec
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beltogt hat, b«f übet bie gehörige SSergütung b?S arstlicben unb
djirurebifeben SEeiftanbS foldje Ungewi&beit berrfebe, unb ba t>äu>
fig einjelne Jterjte aufgeforbert worben finb, biefe ttngewifbeit
ju befettigen, fo fegten bie Äecjte guXbevbeen in einer j U bie.-

fem Snbe berufenen Sßerfammlung folgetibe Siorm feft, wobei
fie bas Sietbaltnif) anberer grofjen ©täbte, unb namentlich 2tbcc>
been'S felbft, ju (Srunbe legten.

Da« genannte Quantum feil als ein mittlerer SSaaeftab
für bie höbe re, mittlere unb britteglaffe gelten, £>a
fieb aber feine Kegeln aufteilen laffen, bie für jeben gall unb
für bie Umftänbe jebee SnbioibuumS gültig finb, fo fann bei
ben beiben erften Alaffen eine mittlere ©umme genommen »erben.

SBefucbe in ber ©tabr.
ßinjelne SBefuche tton 9 Ubr S3. bi« 9 Ubr Stt. ' . , , , .

3ft bloS ein einjiger SBcfud) nötbig , .

einzelne SBefucbe von 9 Ubr Stadjmittags bis 9 Ubr SSormittagd

SBebanblung in acuten Ärati tbeiten.

gür bie JBodje

SBebanblung in chronifefcen Äranfbeitcn.
gür bie SBebanblung chronifeber JCranEheiten , wo nicht mehr als

3 SBefudje in ber JBcdjc nötbig finb, monatlid) ....
Sin guter SRatb in bes ^rjteS äßohnung .......

JCranfenbefudje auf bem Canbe.

Sn einer Sntfernung bie nidjt über 2 9Jfeilcn beträgt . .

SB«i einer Entfernung über 2 OTeilen für jebe folgenbe SOieile

(SBei biefem Jfnfafce ift bie SBagenmietbe u. f. ro. nicht mit
gerechnet, unb er muji für bie |eit von 9 Ubr SJadjmtttagS

bis 9" Ubr SormittagS »erboppelt werben, gür SBefudje, bie

bureb einen Eilboten gefcibctt treiben, beträgt ber 2tnfa§

, Va metjrO

SB e r w e i l e n bei'm & r a n f e n.

gür jebe ©tunbe, »eiche ber flrjt nach SBerflufj einer ©tunbe
nod) bei'm .firanfen jubringt, weil ber gall bringenb ift,

ober weil ber Patient ober bie geeunbe cS wünfdjen . .

gür eine ganje Stacht

Gonfultattonen,
(Sitte (Sonfultation mit einem Jtrjte ober SBunbarjfe . . .

eine briefliebe ßonfultation

Gin ©cfunbbeitSatteftat

Gbtritrgifcbe Operationen.
^auptoperationen, j. SB.. Amputation, Srepanation, Sifbotomie,

SBruebfcbnitt , Srftirpation ber SBrüfte, tfuSjiehung beS

©taarS
Äleinere Operationen, j. SB. tftnpufationen ber 3ehen unb gtns

ger, Operation b,er 4p«)brocele> ber #afcnfebarte, örftirpa«
tion oon ©efcbwülftcn , SBaudjfltcb'

gerner, einbringen einer SBougje, eines €at(ieterS, einer ©onbe,
bie SBaccination, baS ÄuSäieljen oon jjäbnen, ©djröpfen,
2£nfe|en oon SBlutegeln

gracturen nnb Curationen ..............
(Sn aUen biefen gallen gilt ber 3fnfa| nur für bie Opera«
tion felbft. SDie nacbfolgenben SBefuche werben befonbecS
bejablt.)

(Sine Unterfucbuna. nacb einer S3erle|ung, wo feine Operation
nötbig. ift .

©eburtehülff,

Gntbtnbung fn gewöhnlichen galten.»....,,..
©ntbinbung bureb Snftrumente ober biirdj bie SBcnbung . .

herausnahmt ber ^lacenta, SRebuction tt'neS umäeftülpten UtcruS

Jpöbere klaffe. | SOtittlcre gtoge. | ©ritte «lafie., .

Vf. ©t.
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JdcfKtißffuttttgeit »ort Äöm'geti uoti <gtünhtl$.

Die Revue medicale bat in ihrem testen #eft bie 33erid)te

iarüber, na* ben von #r. £enr» Bupui) gcfammelten au-

tbentifdjen t)i« biplcmatifcb, getreu abgebrucften actcnftücfen, lies

rannt gemadjt. ©S wirb gewiß SKandjen intereffiten biet ©ini«

Qti bauen }u lefen.

©ie über ben SEob GFart bei IX. verbreiteten ©erudjte ga=

ben jura erften 5ölal ffieranlaffung ju biefen Ceichenöffnungen,

fcenen fonft baö 2>olfö = SUorurttjeil entgegen war. (Satbarina

»on SXebicU gab ihre ©inroiUigung baju unb fpäter ging biefer

©ebrauaj in bie 4pofetiquctte über.

Carl IX.

Anno domini miles. quinquent. septuig. quarto pridie

kal. juuii, hora e meridie quarta, facta est dissectio cor-

poris Caroli IX., regis Galliartim christ. assidentibus me-

dicis hie subsignatis et chiryrgis qui eam adminrstrarunt,

in qua aecurate haec observata et deprehensa sunt. — 1.

Hepatis totum parenehyma ärofactum, exangue, et extre-

mis lobis ad simas partes vergentibus nigricans. — 2.

Folliculus felli« a bile vaeuus, in sese considens, $ubater.

—

S. Lien nullo modo male affectus. — 4. In ventriciilo

nulla noxa, et stomachi cum pyloro integritas. —• 5. In-

testinum colon flavum colorem contraxerat , ceteris benä

babentibus. — 6. Epiplouni malii coloratum , supra mo-
dum extenuatum; parte aliqua ruptum et omnis pingue-

dinis expers. — Ren uterquo nullo vitio obsessus, nullo

similiter vesica , nullo ureteres. — Cor flaccidum et

veluti contabescens: omnis aquosQ humore, qui pericar-

dio contineri solet, absumto. — 9» Pulmo qui in partem
siuistram thoracis ineubabat , a costis illegitimis ad cla-

viculas usque totus lateri adhaerebat , ita firmiter et ob-

stinate ut avelli nen potuerit sine dilaceratione et discerpti-

enu cum putredine substantiae in qua seje prodidit vomica

rupta, e qua colluvips purulenta, putrida et graveolens

erlluxit, cujus tanta copia, ut iu asperam arteriam redun-

dant et praeclusa respiratione praeeipitis et repentini

interitüs causam attulerit, — 10. Alter pulmo sine ad-

haesu fuit, magnitudine tarnen naturalem constitutionem,

turgidus et djstentus superans (ut et sinister superabat

ia subjtantia, jnsignem corruptelain prae se iexeas) parte

superiore putris, refertus et conspurcatus humore pitui-

toso , mueoso , spumoso ,
puro finitimo. — Cerebrum

omni vitio carens.
Jlledici quj praefuerunt,

Regii IVJpzille, Vaterre, Alexis Gaudin, Vigor, Le.
fevre, Saint Pons.

Parisiemes Pietre, Brigard, Laft'le et Duret,

Chirurgi regii qui administraverunt, Pare, d'Amboise,
Portail Eustache, Dioneau, Dubois, Lam-
bert et Cointeiiel.
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35er gewobnlidien «Meinung jufolge war« ßarl IX. an einem
SBlutf cbw eifie , ober morbus haemorrhagicus Werlhofii
geworben. 2tuö obigem ©ectienfiberidjt ergiebt fid), bafi bie*

ein Srrtbum ift. dr ftarb an einer verrannten Sruftfranfheit.
"WZ er SJlajille fragte, „ob e6 benn nicht möglich fei), bafi et
ober fo Diele anbere fierjte in bem Jtötngteicbe ibm etwas geben
tonnten, fein Uebel ju minbern," antwortete SJiajiUe, ta$,
bie äüabrbeit ju fayen, ©Ott ber große unb allein vermögen*«
2(rjt in foldjen Ji'tanfbeiten fet) unb bat man fieb au ihn wen«
ben muffe. ,,3d) glaube, fagte ber .König, bafi baS, roa« itj*

mir lagt, roatjr ift unb itjr nichts weiter wiit ; jiebt mir mein«
custode, CO bamit id) ju ruben »erfudje. " ©ut) $)a»

tin behauptet, bafi Satbatinc ben SKajille t;abe bangen [äffen

wollen, weil er nicht mehrere tfetjte nug ^>ari$ jum Jtönig ge«
:

rufen tobe. (Jbomel oerfichert, baf ©imon pietre unb
SücolaS Cegranb, bie bamctl* erflen Merjte in tyatii, jut
Gofifultattot» berufen trorben fenen. SKaffon war e<5 , roeldjet

ben- obige« ©jctionSberitfjt (rnpport du corps mort) aufbe«

roafjrte. j

Wi f 9 C. C I I e tt.

G^lotbämpfe g|j ©egengift ber SBfaufaure. —
^)f. ©imeon, 5>f)armaceut am ^»ofpitaic Saint Louis ;u 53a«

rie / i).it entbeeft, bag bas Ginatbmen oon Gbiorbämpfen unb
baä- mit Cblor fdjwach angefcljwängerte SSBaffer ein oortreffliebe«

IDiittcl- finb,. um bie. bureb. Silaufaure bcroorgebractjlen siiergif».

tuiigöiufälle ;u tjeben. 2)ie jablreichflen wiebertjolten Sßerfuche

in biefer Siücfficbt l;aben nun bie Sntbectung beftatigt. ^>unbe
unb Jva^en, welche but* SBlaufäure sergiftet waren, finb ver»

mittels beö ßb'orS binnen brei SBiertelfiunben wieber bcrgcflellt

worben. 3f Ucrbiitg» ift ju bemeefen, bau bag (fljlot eine unb
»icr SOiinutcn, naebbem fid) bie SSergiftungsfpmptome einftellten,

angewenbet wutbe. (Annales des sciences de l'observation

par Saigey pt Raspail. Juin 1829. p. 471.)

iD i e SR a t a n l> i a wirb von .§rn. goureau be SSeaure«
garb a\i tai ivirffanifte SDiittet gegen b^S gelbe Sieber empfo^»
len, welche .ftranfbeit er für ddinorbagifcber Statut, für eine

2ht von acutem Scorbut erClätt. Die mit bet Siatanbia ja
ffieracru^ angeftellten %Sit\n<t)t , ba£ gelbe giebet }u betämpfen/
follen gunftigen Stfolg gebabt ^aben.

Maison de Sante ju Hjeres. — 5D?an fenbet biete

Äranfc juv Teilung ber Äranfbeit ober ©rleidjtorung ibreS 3u»
flanbeS nad) bem füblicben granheid) unb befonberä nacb bc
Provence.- ©S-ift bo-l;er für bie 3£crjte nicht unwichtig, baf «r

Hyeres, biefem-^unfte, ben man benöarten ber Provence nennt,

ein unterridjtetcr 2ltjt, Dr. St, o ut, eine 2Cnftalt errichtet bat,

in weldjer franEe JKeifenbe bie forgfältigflc Xbwattung finben.

SBeiterc Jtubfunft über bie Knftalt ift in äliontfeUicv buvdj

^rn. ^rcfffyor SJJailbe ju erbauen.

S5 i 6 l i o 9 c a p f> i f cfj c ^euigfeite«*
Iconographie des Annelides, Crustaces, Arachnides et My.

ngpodes ou Collectiorj de figures reprösen.tant cewx
de cos animaux qui peijvent servir de types pour cha-
que famille avec des d'ötails anatomiques gravöes sur
cuivre necompagnees d'une explication des Planches
et faisant le complement du Rcsume d'enromologie.
Vax MM. V. Auduuin et H. Milne . Edwards, Paris
18g9. 38.

flosumc d'Entomologie ou d'histoire naturelle des ani-
maux articules. Par MM. V. Audouin et IJ. IHilne-

Edwards.. Tomeier, bis toire naturelle des annelidcs,

crustaces et arachnides contenant etc.

Audouin. Paris 1829. in 32.

Par M. V.

Manuel pratique de la Lithotritie , ou Lettres a un jeuna

medecin sur le broiement de la pierre dans la vessie.

Par A. P. Bancal , medeoin a Bordeaux; suivie d'un

repport fait ä l'institut rgyal de France par MM. Per-

cy, Chaussier, Deschamps t Pelletan et Magendie eri

' fave'ur' de sen nouvel Instrument pour- l'operation de

la Cataracta par extraction, d'uno lettre descriptiro

de la maniere de pratiquer cette Operation au moyen
• de eet-instrumeut etc. A Paris 1829. 8,
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km ®tWtt Der gjaVur» wrrf> f>etffun&t

mro* 553. (fto. 3. bei xxvi. »ante*.) Stowmber 1829.

©ebmcct bei SoffiuS in Srfurt. 3n Sommifpioii bei bem JCcnigl. $>rcuf. ®ränj»?>oftamte ju ©rfurt, ber .Ron. <5äcbf. 3eitungS:gjpebitici)

ju 8eipjig, bem ®. £. <S. u. g. Sburn u. Sarifdjen ^oiramte ju SBeimar unb bei bem &. £. @. pr. 8anbcS=3nbu|trie=6omptc>ir.
>ptei§ eines jeben SSanbcä »on 24 SBogen, 2 Ktblr. ober 3 gl. 36 Ar. , be« einjelnen ©tücteö 3 ggl.

91 a tut t u n t> e.

Ue6ec bie 6eibett mit beut ^Sauc^c jufammenge;

rcacljfewn $3cüber,

Ivcfcfjc nach öett vereinigten ©tnnten ge6ra(ht worbcu

jinb, (ülettjen Dir. 549. ©; 349 bc<5 XXV. ©bS.)

nnb in Kargem naef) granfreich, fommen toerben , er»

ffattete Qv. ©eoffroy «Saint Jpilaire um 19.

October ber Academie des Sciences einen ©cridjt.

<£r erinnert an mehrere §d(le ganj ähnlicher örganifa«

tion. Scbocb Ratten in feinem ber vorhergegangenen

Sällc bie iufammcngewacbfcucn Snbivibueu bui Filter

6er 'Pubertät erreicht, wäbrenb bie Deibctt nion|trW

vcrwad)fencn ©iamefeu gegenwärtig 18 3 af) r «It pnb.

Dr. SS arten in ©ofiou hat fie mit vieler ©org»

falt beobad;tet unb auf baö £r|"ucbcu bei ©djiffäfapif

tainö, X?r. Soffon, weldjcr fie aus ©(am und; ©o<

(ton geführt Ijat, f£i" e ©eobadjtungeu in einem befon*

farn ©erid)t nicbergclegt, bem biefer SSortrag folgt.

Sie beiben Q3ruC>er, ber eine f)eifjt Chang, ber nw
bere Eng, gehören ber %«xit ihrer Jjaut unb ihren &a
fjcbtfyügcn jufolge offenbar ber djincfifcheii Siace on.

3fjre ©tten i|t nidjt fo breit unb mehr ciljabcn aii man
gewöhnlich ju bemerfen ©elegenhcit f;at; ijr SGiidjä ift

unter bem gen>öljiilid;cn geblieben. Sic 2fehn(id)feit ber

fretben ©rüber ift auf ben erften ©lief fyödjjc auffadenb;

beobachtet man fie aber in ber Sftähe, fo bement man
bodj an if)ncn ferjr augenfällige 23crfd)iebciif)eiieit.

Sie ©ejjinbcrung, iveldje anfangt für bie beiben

©rüber buvd) ihre Sufanimenwacbfuiig am ©aud)c ent<

fffinb., fo bafj ber köpf unb ber SSKiinb be<5 einen bem

köpf unb bem ifltunbc bei anbern gegenüber ftanb/ f)at

fie wabrfchefnlicb veranlaßt eine fd)rdge Stellung anjm

nehmen, woburd) bie verfdjiebcnen "Iheilc ibreö £$n
perö nid)t in einer fo unmittelbaren 93erbinbung ftefan.

£>ie gleifcbmaffe , burd} weldje fie von ber ©ruft bii

jum Ellabel vereinigt *) werben, Ijat natürlid) bem 3i«

\en nad)ge6cn muffen, weldjeö auf fie von £inbl)eit

on auögeöbt lvorbcn ift. Sarauä i|t nun an ber

©teile, wo fid) biefe 93ia|Te an ben gemeinfd^aftlidjen

Snorpct anheftet, unb fo an ber ©ruft eine* 3eben

*) 2>i*fe§ vevbinbenbe glcifcb,banb läuft ucn bem fdjnrcrbtfSr«

migen goetfa^e beS SBruflbetnS bis jum Scabel berab/ ben

beibe gemeinfdjaftlicb, baben,

feff^dngt, eine 2(rt von ©elenf entftanbeit. Sie ©ruft
faö Sinen ift von berjenfgen bei 2(nberu bloö um jroei

Soll entfernt; aber am untern Sfjeile vergrößert fid)

bie Sleifcbmafte, meldje bie beiben ©n'ibcr vereinigt,

um 5 3oU auf eine JMnge von 4 3o(i.

Sie beiben ©ruber laufen unb fpringen mit einer

erftaunlldjcn Aktivität. 3" 6M Siegel werben <f)rc ©e:
wegimgen mit einem Sinflang aufgeführt, ber leiebt

auf ben ©cbaufen bringen tonnte, ba§ nur ein £ßi(lc

benfclbcn jum ©runbc liege. 5)icä ift inbcijcn nid;t

ber §aü, unb bie ©cwof)nf)eit allein f;at biefe Jjarmo»
nie ber ©ewegungen unb biefe @[eid)jeitigffit ber "Jbd»

tigteit ^crvorgebrad;t, welche «uf ben erften ?(nb(icf

i'iberrafdjt, jebod; nid>t versilbert, bafj jeber von ihnen
feinen fafonbern SBillcn fyabe, unb bafi nid)t juweifett

biefe beiben Sßillen mit cinonber iti SBiberfpruch gera«
then ffnntcn.

Sic beiben monftrSfen 3wilHnge verratfiett viele

Sntellfgen}. ©ie haben fchr lcid)t bai ©amenfpiel tvs

lernt unb barin in turjer 3eit eine gewiffe ©cfchicflieh;

feit erlangt, ©ie plaubern fchr gern mit 3ebermamr,
aber man hat bie ©emerfung gemacht, bafj fie, jebec

für fid), ju gleicher 3eit, mit anbern (ich unterhalten,

bafj fie aber nie mit einanber fprechen.

^r. Sßarrcn ift überzeugt, bafj nai bet eine evs

fdhrt, von bem anbern auf gleidje Seife empfunbert
wirb. SN U'icf) verfallen fie jn gleidjer Seit in ©d;laf

;

einer ifjt fo viel ali ber anbere unb fie verrichten alle

anbern Sunftienen }U gleicher Seit, ©erührt man einen von
ihnen, wenn fie beibe eingefd;lafen fiub, fo erwachen beibe.

Sic ^erjfchldgc follcn gleichzeitig bei beiben 3nöi<
vibuca feini unb ^r. 55arrcn will fiel) aui bem 3m
ffanbe be<5 ^ulfed auf« forgfdltigfie bavon überjeugt
haben. <£r hat in ber Minute an beiben ©ubjeeten
ju g(eid)er Seit unb bann wieber an %ebem allein 73
^ul^fchldge gezahlt. Sie grmübung bcö einen befehlen;

nfgt ben $>u(« bei beiben. (Eublicb ift auch ihre 9?c<

fpiration iprn. SLß arren eben fo gleichjeltig vorgefommen.
^r. ©eoffroi) erläuterte ben galt nad) feiner

Jfieorie ber 93tonftrofitdt üDcrhaupt. „(Je! ift in biefem

galle eingetreten, fagt ber ©cridjterftatter, wai in btn

meiften pllen vott ^tonftrofitäten a,twif)ttltd> ift, näm<
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fid), baj? hie 3(uomafic, mW bic Reiben SwIffütgSfit«

fcier betroffen t)tt, nur eine fction Mannte ^batfadje

lüiebcrbolt, eine befiimmt vorgcjcicbnctc unb volifommcit

iiiniclu-t ebene gbrm rcalifirt"; cnblld) eine Xnwtnung

hervorbringt , welche, obfdjon von öcr gcrOßrjnlidTcw

otmci^enö, bod) vollfommen regelmäßig ifr, wenn man

ifyctn neuen £ri|tenjgrunb in ©eriWicbtigimg bringt.

3tuf biefe SBeife fennen Wir niedrere ibentifdje 'Säue

unb jivar fold>e, bic fdjon vor alten Seiten beouadjtct

tmb bereu '5f)ntfid;en ertviefen finb."

Jjr. ©coffroi) ©aint JJitatre jetgte ber 2tca*

J>emie

C

cinc ör>ulid)c Salbung an einer SRifsgcOu« vor,

njeldjc ber anatomifeben (Sammlung bei SRufeumd ber

fttaturgcfdjidjte gef)6rt. ©iefe 3nbivibuen, tvcldjc einen

gcmeinl'diaftlidjen SJiutKrfuc&e« wie eine gcmcinfcbaftlü

d)e 3}aüclfd>nur ba&cn, fmb feit langer Seit in <Spiri<

tni auf&civabrt roorben. (Sie fmb eine vollfommcne

SBieberf)oluiig ber von Jjrn Sßarren 6cobad)tetcn unb

fiefdjricOcnen fiamefifdjen Smiliingc, bii auf bai liltet

«nb bie 23crfd)ieben^eiten, u>eld;e baffeibe in ber Orga*

uifation l)crbcifü[)rt.

„SB« fonnten, fagt ber Q3erid)terftatter, nod) mclj'

rere d^nlidie Söeifpiele anfüllen, aui benen b«vorgcr>t,

Öof, bic "Jbntfacbe ber Bereinigung ber jiuei fiamefifdjen

gteiumge ben ®ranb ganj fpecieltcr organifcb« 55e>

Jcbajftii&ettct» enthält unb ein befonbcrcS <S»|tera realü

ffrt, tueidjes' bäuffg unb ganj iöeiuifd) jurüdhr>ren fann

«nb raup."

„§>tv SufammennjadjfuHg am Sandte gic&t ti

jieeicrlei Hvtta. Sie erfte bejie^t fid) auf eine meljr

obcrfiädjlidje ZCt>r>även| unb bie Rubere auf ein tiefercö

Surdibringen (penetration). 3m erften §all fmb bie

^ubivibuen lebensfähig, aber triebt fo im jweiten §a(lc."

,/Sinb bie beiben 3nbivibtieu mebr obci'ßäd)lid)

jm't tinauber verbunbeu, wie in bem gafte ber beiben

fiamefifd)en SnniKuge, fo finb ei »tuet gan$ abgefonberte

©cfdjSpfe, bie blos burd; ein 0>anb von geringer S3idj<

tigfet't im Organismus aneinanber gefeffelt finb, roeU

d)ti bie gcfdjicfte J?anb bei £btrttcg«n ofjne föefafjr

\aue trennen f6nnen unb follen.(?) <S.i verffebt ftct> von

fclbff, bog btcfcS QSaub alübann in fe|ten unb in von

Jc&ensniittelpunf'ten entfernten fömijcu liegen muffe,

unb j. 53. oben nur biö «n'ö (£nbc bei Qirufibeineä

m:b unten bii an ben Sca&el reidje."

„SßnS bie ätveite ber SDionfirofttätett anlangt, t»o

jiuet Subioibncn 'Saud) auf Storni) viel tiefer }tifam<

meirgcivadjfen finb, fo bringt bie 2(uefu^rung, obgleid)

biefti Sreignifj ber größten 37ä^crung ber "Steife nur

6urd> eine jtemlid) flerne S>tffcrcnj im Umfang hervor*

getufen roorben tff, bod) eine beträd)t(id;e ©tßruug §ett

vor, bereit äßirtungen übrigeng geregelt finb. Sie bei*

ben ©ubjertc ergreifen unb burd)bringen ficf> tief. SHeö

i|l ber allgemeine ^{uöbrucf ber 'SfiatfndK, «6er ba$

gjterfiiiörbigc babei iff, bafj jcbeä Snbivtbuum jur ?&U(

bung jcber 2frt von Organen nidjt feine beiben Jpalften,

toetdie gemo^ntidj eine gegen bic anbere convergiren,

mitbringt, fonbera bic Oeibeu refpectiven Hälften itbti
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©u&jecteä, wefcf)« fofglfcf) jcbe bie Jjälftc ergreifett,

ivclcbc ber gegenüberltegcnbcn unb bem anbern ©ubjeetc

gcf)6riäen entfpriebt. i£s folgt barauä, bi\$ bie Organe
gleicbfam a\i ob c$ fid) nod) von einer normalen bot:

mation f)anbele, fid) nidjt auf bie Steife mcl)r bilben,

baf3 fie gegen Den ^ittelpunft bin ftrebcnb, cbnvcrgi<

ren, fonbern, inbem fie fid; gegen bie ©citen bin mein

ben; unb biefer 2[u^oruc£: Seiten iff [)ier bejüglid) auf

bie 2fnorbnung ber SBirbelfäulcn unb ber Äöpfc, b. ff.

biefe Organe gelangen immer bal)in , eine regelmäßige

gormation bctjuftellcn , entne()men aber bic orgauifd;cu

Elemente von jcbem ©ubjeet."

ilebee bie pavafttifcbeu Sifbttngen üoii Mineralien »c.

Sßon SG3 1 1 £) e I m ^»aitiinger.

(sSefd)tup.)

VII. SBeränberu ngen in larijt&atttg en tOZineralien-

(äine, mehreren ier bei'm SBleifcarot befebriebener. Xtten
analoge SSevänbeiung ift bie, »etebe bci'm SHargtsSalctt
»erfommt, ober bem bcmipri^matifd)i:n ^at.-Sarnt, einem SOii«

ncral, befletje'ib auß einem 2ltom f otjleiifauren Jlalt unb einem

toblenlaurcn a?an)tö. (IS fommt nidjt nur in »ollE'ommen au6<

gebildeten (Sc^fisUen mit gtänjenbec Cbeiflädje cor, fonbern

aud) in foldjen, bic itren urfprünglidjen üilanj verloren bn'.Mi,

unb mit einem Ueberjug oen fcfeifefet[qurfii SKan)ttrv;|taUen uer»

feljeii finb, tueldje bic ttjemifdje 3Si|cl)ting fceö piiomatifcbcn ^>al-

bari)tä auämadjen. (SS giebt aud) Varietäten , ireldjc immer
noa^ bie genaue b""iprtämatifd)e gorm beä Sari)t SaleiteS jet»

gen, bei benen man aber auf bem 23rudje feine ©pur be$ ur»

fprünglid) blätterigen ©cfi'igeg bcmer!t , unb bie gän jtid) aue5

einem föefügc tlfincr ©djirerfpatbcrjjftalle befteben. SBaffer unb

©djrcefcifäure muffen gemeinldjaftlid) gcmivft baben , um biefe

ffieränberung ju trseugen, bod) mufj bic gerfe^ung febr lanijfam

vor fid; gegangen fcijn. 2)ic ,Rol)lenfäure ift burd) (entere »er»

trieben »oorben , unb jenes bat ben Joblenfauren JValt l;imccg»

gefiibrt, ber fid) babei bilbete, unb nur ben fdurefclfauren 2Ja>

r^t JufÄef tieg.

2>er reine foblenfaure S5ar»)t, locldjeel bie djemifd)e ©ub>
ftanj rft, bie wir SBitl)erit nennen, wirb auf alten ©tufen

ber sJerfc&ung ber nämlidjen 2Crt angetroffen, b. b- ßom fohlen«

fauren bis jum Idjmefelfauren. Sie äerfefsung beginnt oon bet

Sbecflädje aus. äSolltommene glänjenbe 6rt)ftalle ber erftern

2U't finb feiten, unb fommen faft nur in einigen fleinen SDrU'

fcntjöl) en im Snnein jener grcjjen ©tucce non 2l"lfton - 9)Ioor

cor , bie außen weifj unb unbuidifidjtig, innen aber gelblid) unb

burdfidjtig finb. ®er ireipe Ucfccrjug ift integ fein Snrbonat,

fonbern t>cftebt auS einer Menge flcincr ©ulpbatcrrftalle. £)ft»

mala ift nidjtS ätvä ber allgemeine Umrifj ber öriginalforra übrig;

n^b man finbet greße frd)6feitige ^piiramiben ober Safelpriömeri,

«ie man fie b?i'm aßitfeerit geirobnt ift, U'erc'je äußerlid) eine

brufige Dberfladje jabllofcr ©d)«oerfpat^r^(laW äeigen, unb
wenn man fie jerbrutjt , aus beifetben 2üt, mic bic in ben gc«

bäuften Snjfialien beftetjen, aus iBCldjcu bie Originalart oer»

ff^irunben ift, unb bie nid)t rollftänbig aufgefüllt trorben finb.

Sin örcmplar »on Sufton in 2Cllan'S gabinet nerbient eint

befonbere SScfdjreifcung. 2t'uf einer 95atrir eon crnftallifirlem

Äatlfpatb unb ©djiuerfpatl), festerer in rcditisinfcligen Safcln

\jon brei 3olI unb langer, finb jjormen oon ifofcelen fcdjSfeitigcn

^ramibeu abgelagert, rceoen mandie jivei 3oll lang mit ver-

l)ältni8mä§igem Suvdjmcfjcr finb. Sie waren oormalS 2Bii[)e>

rit, jefit aber jeigen fie eine raube mit ©djrcerfpatb befehle

Oberfiädje, rcocon manche Sr^ftalle über eine Sinie lang, ba.

i)tv leidjt fenntlid) finb. Siefe 6n)ftaUe jeigen nidjt burebiceg

eine gleidjartige Sertur; es finben fid) inneilicb £bl)(cn in ibnen,

oft in [olctjer aXeng,c, baß bie überbleibenbe Sffiaffe beS ©djioet'
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fpatfc« wie angefreffen ausfielt, obfdjon ber S3rudj jeigt, tag

tiefe« nur Steile einer allgemeinen SDlaffe finb. Stebrere füllet

.fobiungen finb mit «einen braunen Äalffpatbtrnfialidjen an»

gefüllt.

VIII. SSeränberungen in SDJtneralien, bie Antimon
enthalten.

2iud) bei biefen finb bie djemifdjen SBeränberungen nod) nid)t

genau »erfolgt Worten. ©« ift gewifi , bup ta« ijrtitegne 2tnti»

mon ©auer|toff anjiebt, unb bann eine unturcijlicbtige weifie

äRaffe bilbet, Sie in 5Rücffid)t ter germ jcbe <Sigeiitbümlid)feit

ber Criginaiform geigt. Seh habe ein foidpe« (Srempiar im S<u»

feuni ju Scero»£)orf gefeben. 2)ic|'e« ift rcabrfdjemlid) ba« 2t n«

tiinonialori; ö. 3er pri«ma t oibifdje ©piefiglanj
befiehl au« einem ICntimonfuipburib, einer ißerbinbung oon ei»

neni Ärom Stetall unb brei 2ltcmen ©cbwefel, SB S 3
, im SBer»

häitnig von 72.77 ©djwefel ju 27.23 Kntimon. Surd) 3er»

fegung wirb c« in ei:;c gelbliche unburdjfidjüge SSRaffe von erbt»

gern Äiifefjen vcrwantelt, wetdje vor bem SJotbrobre nod) immer
eine beteutente Quantität ©cbivefel unb ©piepglanj uerrätb.

3n tiefem galle hat fictj aud) bie gorm erbalten. 3Si«weilen

jetod), wie bei benen con Siraunetorf in ©adjfen, ift bie ©e»
Üfmpcfition rcllüantig, unb auf bie 2trt, wie bei'm SMfiglanj,

mit Süeränberijng ber" üSeftait berbunben. SDie
' äerfegung fängt

, oon ber pberßädje au , ireldje angcfreifen unb völlig glatt wirö.

Sn bie batureg gebilbeten Noblen fegt fid) Jtntimoniaibarnt in

ScrjftaUen ab, ireldje au« einein 2Cntimoniaion)be belieben, uon

einem 2(tom Sietall ju brei 2ttom ©auerftoff stf, im SBerbölt»

niS beiber Sngrebienjen von 84.32 }u 15. 6S. . 3ebe« Jtttm

©djwefel wirb genau burd; ein Jttom «cauerftoff erfegt.

IX. ffierinberungen in einigen erbigen SHneralien
unb anbere.

£ie grflärung ber meillcn ermähnten gälle beruht auf ben

berannten djcinifdjen ©efegen in unfern tiaboratetien. ßarbonate

werten bermanbelt in ©uirbate, metallifdje ©ubfianjen werben

ojubirt u. f. n>. *>a« Uniacfetjrte uon erfteren fann vielleicht auf

wedjfelfeitiger 3erfegung beruhen, allein bie Sremplare in ben

Sammlungen geben geujöbnlict) feinen redjten 2l'uffd)lufi hierüber.

Küir muffen rerfudjen fbji in iftren natürndjen Cagern, ©töcfen

unb (Saugen unb ben ©*birg»maffen ftu fmben, wenn tiefe ber

SEirfung be« Süaffer« unb ter 5Umo|Vbäre aufgefegt finb, unb

bann eine wedjietfcitigc SKüccivirfung be« 53iiner,.le« erregen.

Sine« folctjer SSeifpiele , wo bie Uri'adje ber SBeränberung

fctjeiubar unbeutlid) ift, bietet ber befannte Körper, grauer
Itnbalufit genannt, tar. ©efeon feine fpecififd)e ©d)irere,

weldje übet 3.5 ift, ircl'ienb fcie beä gemeinen Jtnbalufit« nie

3.2 übei;djieiiet, uuirbe hinlänglid) fet)n ju berceifen, bap er

eine eigenthüinUdje 3trt bilbet. 2tllem »profelfer SPtüb« bat ge»

funbeu, bat be( graue 2lnbalufic in ber S.t)<it au« einer Stenge

deiner JDiftbcuciT'ftau'cijen beftetjt, bie fidj leidjt fpalten laffen,

wenn fie nur grej genug finb, um fid) uon anbern ju unterfdjei»

beil. ©ie liegen in ber ?Kaffe in uerfctjiebcncn atidjtungen. 25ei=

be SJJiineralien finben fiel) in £?.uaijtncUen im ©limmerfd)iefer.

2tu« Jlrfoebfon'« ilnalijfe gebt tjeroor, bau ber Biftben au«

einem 2ltom Eilicium unb jirci aluminium Xl 2 Si jufammen»

gefegt ift. Änbalufi! cutbait ungefähr 83 sprecent berfelben S8er»

binbung, la« Uebrige ift ein Stiillicat von Jtali. C58 c "bant
gjiineräl. ©. 333 uub S63.) — 2\-r Serluft tiefe« SSeftanb»

tbeile« fpridjt l)inlänglid) für bie djemifdje SöerfaVicbcnbeit beiber

Körper, aber wir rer.nrn burd)ttu« nidjt erraffen, auf rscldje

SSSeife eine foldje S3erän5eru»g mag entftanben \tx)n.

% 11 an l;at in feiner Sammlung mehrere gremplare au«

ber &tappgegeirt) bei X'umiaitcn, ireictje bie auBere govm von
Xnalcim jeigen, aber gänjltctj au» a^giegirteu (SnjftaUen fyxil)'

nit befte:;cn. apr. SiMUijm öibfon Stjamfon i|t gleidjfaUä.

im SBefig mel;rerer äuterft benttttj« unb inftruetioer ©türfe bie»

fer 2frt. Sine« baecn jeigt ben galt, ivo ^reljnit, in tugelige
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IKaffen gehäuft/ auf Sfofttetraebralmaffcn aufgefegt ift, bie

»ormal« änalcim waren, jegt aber gleidjfallcj in ^reljntt um»
gewantclt finb. 2)ie aufgewudjfencn öarietäten finb grün unb
burcbjdjeinenb ; id) fanb ihre fpeciffidje ©djreere === 2.8?5. £ie
Portionen mit Stofitetraebralfindjen finb iveip unb unburtbfidjtig,

uns geben 2.842, unb beibe et>er weniger al« bie geiröfenlidjen

SRefultate , wcldje, wenigflen« bei eii;fad;cn Gnjftallen, etwa«
über 2.9 bettagen. allein tie 2£ncibnung ber biiu-rgiienben

Snbiuibuen ift bei ben nierenformigen ©cftaltcn bod;|l bemer»
ten«»crth, unb ifirft aud) auf tie aUniäfjiigc SBilbung ber neuen
21rt innerhalb be« SHaume«, ben ber Jtnalcim einnimmt, einiges

Cidjt. 2Me Sentra ber einseinen nierenförmig gehäuften ffirup»

pen liegen auf ber Dberflädje ber Stofitetratber. Üicn biefen

bioergiren bie gitern nidjt allein nad) ter Obcrflädje ber .Kiiols

len, fonbern aud) nad) ber anbern ©eite i)in , in ber 3?irt)tung

beffen, wa« vermal« Vnalcim war. SKan fann, wenn man bii

öupere Srufte be« $>rebnif« megbrietjt, bie Dberflädje he« 3fo»
fitetraeber« blc« legen. 2fud) felbft ba, wo ber 93iet)nit feinen

Ucbcrjug t)atte, ift in ber Siadjbarfdjafr anterer jerjegfer <5rt)»

flaue eine Verlegung bf g Jtnalcini« eingetreten. Sic SBeftanb«
tbeile be« »prehnit« finb Äiefeierbe, Slionerbe, Äalf unb SBaffer.
3n ber 2trt ber SJerbinbung fintet iwifd)en beiben tfrtcn feine

2fef)nlidj£cit ftatt, inbem man annimmt, baß Jlnalcim eine SBer»

binbung ber SBifilicate von ©oba unb aluminium mit aBaffer,
9)rehnit tagegen ein einfadjere« ©ilicat von Äalf unb Äbonerte
mit eRiefelh»)brat ferj.

21'nberwärt« (Edin. Journ. of Scieace Vol. T. p. 380.)
babe ict) ein lehr artige« SSeifpiel einer »pnramibenform cejehiie»

ben, «veldje faft ganj mit bem pr>ramibalen ©njeeliumbarnt über«
cinftimmt, ber in feinem Snnern au« einer Stenge fäulenartiger
Srnftalle pri«mati|"d;cn ©djeeiiumerüe« beftebt, ZU djemi|ci)e

gufantmenfegung beiber ift faft bie nämiidje.

SJei biefer ©elegenbeit muffen wir bes apairjtorit«, einer

neuerlicb entbeetten ©ubftanj, erwähnen, weldjc fd)on ju ver«
fdjicbencn unb wibcrfpredjenten apijpoihcfen 2fnlag gegeben l;af,

unb in Serbinbung mit ihm einiger ^feubcmorpiiofen be« rtjont»

boebrifdjen Duarjee überbaupt. ßeiJl) bat fiel) überjeugt, tag
er tie Ooeftalt ber ©teinart bat, ber er ben Stamen apiimbol»
bit beilegt. TiUe Seineralogcn, bie biefen unteifuäjt baben,
flimmcn baiin überein, tag tiefer Äörper nn Sl;nlceton fet),

ber felSft nur au« einer förnigen 3ufammenfegung aufjerorbent»
lict) fleiner Snbioituen rbombcebrifd)en Quaiäo« beftebt. ©o
viel gebt aui feinem pbvfiEalifdjen gharactcr ^erbor, Dr.
SBrewfter eri;ielt baffelbe SJclultat, a!« er iljn tem Einfalt
be« Cidjt« untetivarf. (iä bat aud) tie 2iufinerEfamf?it ter 9ta»
turforfdjer auf ten Umftant gelenft, tap bie 3"fammenf.-gung«<
ebenen beiber Snbiribucn , tie bei'm 2>atelit fiet« fo lehr be»

ftimnit |mb, e« aud) bei'm .£>ar>torit ft'nb: baher er beim ten
ridjtigcn ©cblug jieht, tajj fie nidjt, wie tie ?>feub6morpbofen,
in einer gorm gebilbet Worten feyn tonnen. Sat^lit entl;ält

einen merfiid)en 2lntbeil Äiefel, nad) Älaprotl; 36.5 sPro»
cer.t. ifer allmählige 2l'u«taufd) feine« ©ebaltä au ÄalE unb
S5orarfäure für einen 3ufag an Äiefcl venrantelt, wenn e« fo
iveit gebt, tie Criginalart völlig ju jerftören, tie ernftalle iii

eine SJtane (Shaiceton.

SJtan weip, ta6 Guarj 'fjauffger al« irgenb eine antcre
©teinart tie epcStjlungen au«fülit, tie juvor von Äalffpatb,®l)p«
cter gluffpatb eingenommen waren, ©oldje feeuntare SSiltun»
gen finb wabre >pfe üb o m orp bofen, unb man nimmt gc
wöbnlid) an, bap fie fid) in ben gormen gebilbet baben, bie fict)

erjeugte, intern fie bie nun jerftörten ßn;ftaUe einfajlofj. SBir
baben nur felteu^elegenfjeit ganje ©uifen ju fetjen , bie fold)'

einen 5?rocep erläutern. 2)ie 2tbbrucf«formen finb audj nod) von
feinem Siineralogcn befd)rieben werben. £• 25. ter Quatj in

glufifpathgeftalt von SSeeralfton; ter Jpornftein in Äalffpatbcri).-

ftalliiation oon Sdjneeberg; ter dfjalcebon von SEreftnan in Bie»
benbürgin , wa!)rfd)einlid) nad) glujjfpatb.

SBei'm ©djneeberger, ter au« voUfommen rbom6oetrifd)etn

Cuaij ober ajotnftem beftebt, fann ber urfprüngiictje Umrip

3 *
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tcr jerfcgtcn Solffpatbcrrjftaü'e nicht länget geleugnet werben.

3)od) bat man auch Tlbartcn ä^nlittfcr gorm Bon Ouarj , wo
bieS teil) nod) möglich wäre; unb ich renne hierunter feine ent»

febiebencre alS bie oon SBriflol. £>er Guarj ift hier, bei beut»

liefen ©rewplaren, tbeiis innerlich an Sie ©teile be« AaiffpatbeS

abgefegt/ wo er eben (o oiel SHufenböblcu übet älteren bilbet,

tbeiis figt er auf ber Jlußenfeite biefer ©teile auf , unb beibe

Ablagerungen finb bann bind; bie Oberfläche bes urfprünglicqen

GnjfrallS , beS einzigen UcberbleibfclS bavon , getrennt. ©ie

fangen nidjt fefl jufammen , aber man fann bic autern entfern

nen, roobei bie innern in ber ©eftalt BotU'ommcn geflaltetet

Äalffpatbcrrjftatle erfebeinen, mir burd) einen Ueberjug Bon

Gifenoiob braun gefärbt. 2C 1 1 a n bat in feiner (Sammlung ep

nen auf biefe 2t'rt von ber umgebenben SOJaffe getrennten 6n)ftaU/

tcr an beiben ©nben auScrnftallifirt ifl, aber boeb nod; eine

tlcine ©teile jeigt, mit ber er an baS Original angewachsen war.

3n bem eben befebriebenen galle finb bie Ouarjciuflatle

liemlicb. regelmäßig abgefegt/ wenigftenS in fo fern, als ihre

JCdjfen fafl lenfucbt auf ben Änjftallen bcö ÄalfipatbeS aufflcben.

SDiefe6 ifl nidjt ber gall mit bem priSmatoibifdjcn SJtangancr}

oon Sblefclb, welcljes einen Siaum ebemaligcr &alEfpatbcn)ftaUe

tbeiis ousfviUt , tbeüs umgiebt, unb mooon gleichfalls nur ber

Äußere Umriß ber Driginalcrnftalle übrig geblieben ift. 25cibe

SERaffen gieidjen fid) übrigens Bollfommen, unb belieben aus £ör=

nigen, leicht Eenntlidjen 3nbioibucn. ©old)e conftituirenbe 3n=

tiotbuen finb in ber Sbat ju flein , um fid) bei'm bicbten rbom'

boebrifdjen Gifeiierj oon Sohann» ©corgen ftabt in ©adjfen nieijt

ber ^Beobachtung ju entjicben.

gine ähnliche ©rflürungSart müßte auf ben ©peefftein oon

©öpferbSgrün bei SBaireutb anwenbbar fe»n , ber ben Söiineralo*

gen wohl befannt, aber feiner ©ntftehungSatt nad) immer noch

nnertlärlid) ifl. ©ein gleichartiges Mnfeben entfernt jeben Sie*

tauten an eine SJiifdjung bes ©teatitS unb ber 2lrt, beren Sri)»

flallform er babei angenommen haben foitte; benn in biefem

gatle müßten immer noch einige ©igenfdjaften bes legieren übrig

geblieben feijn. Ser Umftanb, baß man gönnen finbet, bie

nidjt allein mit einanber unoertraglicb finb/ fonbern aud) offen«

tat einer anbern betannten 2lrt angehören, wie Ouarj, AalE*

fpatl;, 53erlfpatb/ beivcifen gleichfalls entfebieben, bab eS uid)t

rc.bve jur Statut beö ©teatitS geböriae @r»flaU« finb, bie et

jeigt. SBenn mir jeboeb bie Analogie biefer Äötpet unb anberet

iufammenbalten, fo läßt fid) nicht jwcifeln , baß alle auf einer»

lei SBeae entftanben fe»n muffen. Sie djemifebe 3ufammenfei=

|ung beS ©tejtitS ifl nidjt genau auSgemittelt: es ifl malnfdjein»

lieb/ baß er aus einem Silicat unb einem £n)brat ber SRagnefia

bejlebt. Duarä beficht gänslid) auS einem biefer Sngrebiensien :

onberc aber, wie ber Äalffpatb, beffen 6n)|lalle bind) ©pect

=

flein erfe^t worben finb, tnthalten aud) nidjt eine ©pur oon

tiefen feinen SBeflanbtheilcn, fo baß wir anjunebmen haben, fie

feijen fämmtlich jrrfiört worben, ohne ber neuen SBerbinbung

aud) nur ein tftom abjugcbeii/ wahrenb fie innen unb außen bie

alte gorm erfüllten.

(*rbige unb jerteiblicbe ©ubflanjen finb baufig bafi Stefultat

einer äerjegung , b. b- einer Sicränberunt) ber 2Cnorbnung bet

Shei'djen, wcld)« bann fo flein finb, baß nichts oon ihrer na»

turbiflorifcben SBcfcbaffenbeit auSgemittelt werben fann. Sie

tlaßgrünen jevreiblichen «Waffen in föeflalt won ^nroreiutnflaUen

ouS Slnrol unb ©iebenbürgen, bie SBerner für cnjflallifirte

fötuntrbe »nfprach; bie rotben, mandjmal bie ©eflalten Bon

ßtisiti jeigenben SOlaffen, bie Bon ber Verwitterung biefeS A6r=

jerS herrühren, unb fid) in ben gelfen boii 2lrthur'ofig bei @bin=

turg finoen: bie ^Jorjellanerbe, roabrfdjeinlicb eine ^erfegung

«on gttebfen'S 95otjellanfpath ;
(Senffdjriften ber 2ffabemie ju

SSfinthen f. 1818 H. 1819.) Berfcbiebene 2frten ©pecfflein , einige

fn bet gorm beS ©ranats, anbere in ber Bon Krigonalbobecae»

tet einiS onbefannten SOiineralS, bie fid) im fibtrifdjen ©erpen»

jw^ein fi'nbenj anbete in ber gelbfpatbcrttftallifation , fämmtlidj

in eö)ti(t«n titttt/ liefetn beraleidjen SSeifpiele. ©ie finb nodj
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nicht mit in tfufmerffamfeit unterfuent worben, bfe fie tjetbie»

nen; weniger vielleicht um ihrer felbft willen, als wegen bet

©djlüffe, auf bie ihre SBetradjtung führen möchte.

2luS biefer meiner 2lufjal)lung gel;t nut ju beutlid) berBot/

wie mangelhaft unb unBoliftanbig unfere Äenntnifi aller gälle,

fo wie ihrer llvfadien , nod) ifl. Ein weites gelb ber Untet«

fudjung fleht nod) offen, welches ber Arbeit, ber bie SRaturfor«

fdjet fid) untctjieben wollen , reichen ISrtrag Berfpnebt. 3d) l;a»

be bloS einige ber auSgcjeichucteflen unb befannteflcn SBeifpielt

ler SJernnberungen ju fammeln oerfucht, bei benen im Snnetn

eines foliben GfiBftallS S<etänberungen Bovgehen, beren weiteres

©tubium aud) einiges Sicht über bie Utfacbcn foldjer fficränbe«

rungen »erbreiten fann, bie ben befannten ©efegen djemifebet

Berwanbtfdaft nidjt jll entfpredien fd;einen, obet bie wit wc»

nigflenS bei'm gegenwärtigen auftaute ber Sioiffenfcbaft nod; nidjt

ju brauchen wiffen.

SK i $ c e II e n.

Swei Cabtabotfletne, weldje alle bisset befannfen an

©röfe übertreffen, ber eine 2 3
/+ Jlrfdjinen lang, 1 2£rfd,ine 11

aBerfd;oc£ breit unb 1 Ktfcbine 3 SBerfdjccf biet; an ©ewiebt

etwa 250 $>ub; ber anbere 1 2lrfchine 11 5Berfd)ocf lang, 1

2lrfcbine 6 äBerfcboct breit unb 11 aßerfdjocE UcE, finb bei

SfarSfoe.- ©elo, am Ufer ber $ulfo»Ea Bon SKitgliebern ber mine»

ralogifdjen ©efellfchaft oon ©t. Petersburg gefunben worben. 2>et

größte L'abrabcrjlein, ben man bisher rannte, ift ber, ben 1815 bet

2tcabemifer £) je rc t f o w Sf n auf bem Äivcbbcfe Bon SBolfoff

fanb, unb ber in baS SJiufeumbet Äcabemie ber aßiffenfdjaften ge«

langte. — S)cr Eabraborftein hat feinen Dlamen Bon ber ^»roBiiij

yleidjeS S^amenS in 2tmerifa, wo er juetfl gefunben unb burdj

ben SBifcboff Sautij juetfl 1775 nach ©uropa gebradjt würbe.

58 on b en peruBtaniftfjen ^unben füi)rt 5Dla w in fcf«

net Steife eine fonberbare 2lnetbote an. Jffienn bic^iunbc jung finb/

lehrt man fie an ben ajtuttcrfcbaafen bet £eerbc ju faugen, welche

fie in ber golgeals SBadjter begleiten follen. SBenn fie aufgejogen

unb ausgemachten finb, fo fahren fie fort bie beerben ju begleiten,

{ieben mit ihnen auS am 5Jiorgen, bleiben ben Sag über bei

ihnen, unb bringen fie beS 2lbenbS nad) £>nufe , ohne baß eJ

eines Wirten bebarf. — ©.'.ie ©igenthümlidjfeit ber fübamert«

fanifdjen, wcnigflenS ber peruanifd)en ^ninbe ifl, baß fie ihre

Zlrgnffe immer ju jwei ober brei madjen. 2(ud) ihre 2lrt 5U
beiuen ifl oon ber anbercr ^)unbe Berfchieben. SBenn ein un»
glücciidjet frember ^unb jum Sßorfchein fommt, fo Bereinigen

fich bie ^mnbe Bon mehreren Käufern, unb bem neuen Jtnfömm»
ling gebt es übel, ©injeln genommen finb fie nidjt flarf, abe»
burch ihre Offcnfio = 2llliancen ifl es nicht angenehm fic^ ben
Käufern, befonbcrS bes Stachts, ju nähern :c.

©in neuer^nrometet iflBon^ouillct angegeben roor»
ben. »iefeS Snflrument ifl ein oualeSSefäß oon ^latina, weldjrt
an eine ^latina.-SRöhre, beren Innerer Slaum genau gemeffen unb
befannt tft, gelötl;et wirb; baS ©efaß communicirt mit einem
gtabuiiten ötoljre, fo baß bie gunabuie beS SBolumS, welctjc
burd) ©rhöhung ber Temperatur juwege gebracht wirb, gleid)
wahrgenommen werben fann. Um nun ben ^vjrometcr ju a».
brauchen, wirb baS spiatinagefäp in ben Ofen gelegt, beffen
Semperatur erforfdjt werben foU. Sa baS urfprünglid)e Sßolum
bet in bem Snflrmnent enthaltenen Euft obet ©asart befannt
ifl, fo wirb bie Temperatur nach ber Zunahme beS SBoIumii 6*
flimmt. (Journal de JPhnrmacie.)

©ie ©iraffe in ©nglanb tfi ebenfalls geftotx
ben, unb oon ben #£. ©oulb unb SemfinS in ben ©arten
bet Zoological Society fecirt worben. fJim ift nur nodj bi«
in $atis am Sehen, ab« nactj allen Sladjricbtcn oö«ig ßefuiib.
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£ {(fünfte.
Ue&er o6etßacl)(id)e Äre6ßu6cl, t>ie man für

tiefgreifend §alt,

hat Jjr. Etdfranc um 5. Octo&er In ber Academie
des Sciences jii <Part'S eine 2(bhanb(ung vorgefefen,

We(d)c fiel) auf 3ücobad)tung von Sollen ftüfet , wo ben

Äranfcn bie Imputation wichtiger Organe erfpart wur*

bc. „SDNtn Sraccf , fagt Jpr. 2., i(t ju beWeifen, baß

bie Operativ * (£^>it-urcjic fünftig gonj ober tr)ciltucife Ors
gane erhalten fann, beren gänälid;e 2r|tirpation bieder

j?un|tgercd;t war."

Sie neueren §ortfd)ritte ber patr)o[ogifd>ctt 2(nato<

nvte haben gezeigt, baß bie freböhaften Mffectionen

nid)t auf einmal ade Q5cwe&e ber Organe ergreifen,

weldje fie befallen, ©o wirb j. £. bei bem SRagcnlrrbS
fcie firanfheit balb burch bie SDiUSfelhaut, balb burd) bie

£agc Si-'llgcwebe, Weld)e bie rnemb. .museuiuris unb
memb, mueosa vereinigt, in ihren §ortfd;ritten aufgchal«

ten, unb fel&ft wenn alle biefe von ber, Äranfheit

ergriffen finb , fo fann man bod> bei einer aufmerffa;

men Scrglubcrung wahrnehmen / in welchem ©ewebe
bie 3er(töruug angefangen hatte.

SiefeS alimäfjlige $ortfd)reiten in bem Verlaufe

fceS Ärebeü&elS f)ottc feit geraumer Seit bie 2iufmcrffams

feit be$ Jjm. fitSfrnnc auf bie jtronfen gejogen,

t»e(d>e in feinem Jjofpitate an veraltetem Söruftfrcbs' ge»

fiorben waren. Er fjatte burd) forgfame Scrglieberung

bargetban, ba$ bie Äranfheit 3«hre lang burd) bie

Pleura aufgehalten wirb, inbem biefe in ber SJiitte

6er fie umgebenben 33erbcr&niß unverfef)rt erhalten wuröe.

.
,,3d) hatte, fagte er, bicfelbe iÖcobad>tung in fehr

vielen Eabavern von feljr alten grauen gcmad)t, Weld)e

üUS ber ©alpctriere in bat Amphitheater ber Jpofpitäler

gebracht würben, um bei meinen Operation« (Surfen bei

nufet ju werben. Q3ei brei ©ubjeeten , welche an alten

carcinon:atifcn Scrflirungen am 9cabel geftorben waren,

jjatte id) bewerft, ba§ baä ^eritouäum in bem Untcrleibe

eben fo bem Ä'rebSübct ©djranfen febc, wie' bie QMeura
bem SÖruftfrcbfc."

Jjr. fiiSfranc hatte biefelbc ©cmctfiing in ven
fehiebenen Sällcn gcmad;r, wo ber vom ÄrebS ergriffene

Sheil fn ber 9ldhc ber Corpora cavernosa lag. 2(110"

bfefen verfd)icbcuen 'Jhatfadxn fagt er ben ©cbanfen,

für bie Chirurgie, au« ben von ber patho(ogifd)cn 2(na<

tomie gelieferten Shatfacben 3?u(jen ju üier)en. ^nbem
er beobadjtete, bafj in ben mciflcn fiätten ber ÄrcbS
auf ein ©ewebe befebränft war, fo fcfjlof; er, baß man
oft ffatt ein gnnjcS Organ ju erfHrpircn, fitf) begnügen
fittne, bie eigentlichen franfen^heile wegzunehmen. SÜieh,'

rerc nad) biefer 2(nfid)t aufgeführte Operationen waren
»on vollfommeuem Erfolge gefrönt. Sweimat würbe
fo bie völlige arnputatio penis vermteben.

Sie britte Söeobachtung hat Qicjug auf ben £rc6S
©er 3unge, Sin junger itbvocat, ber bei ber geiterS;

trunft ju (Satin« mit atigeDrannt war, f«m im ©cpi
tember 1826 in baö Jjofpit«! de la Pitie" mit einem
Ärcb«, weld;er bie itoei rechten ©rittheile bes Organs
einnahm, währenb bie Sunge i>art, gefdjwollen, ulce<
rirt unb in ihrer ganzen ©ieff häuf febicu. Sichrere
ber auSgejeidjnetften (il)irurgen hatten ben Äranfeu ge;

fehen unb alle bie totale Sr|iirpation ber jtvei Sritthcile
ber 3»nge angerathen.

3Kan trennte nun mit einem S3iftouri bie gefunben
Sheile von ben hauten ^heilen. Bß«n umfaßte bie le^<

teren mit einer fiigatur, wcldje mitteis bei ffliayor'fdjcn

€on(lrictorö jufammcngefd;nürt würbe. Es erfolgte
fein unangenehmer 3ufall. ©ie eonffriction würbe
fed;S 5age lang verwarft. Sie i,nterbunbene Portion
fanf jufammen, würbe fchwar^ unb fiel ab. 3}un
tonnte man nicljt ot>ne 93erwunberung fehen , wie bie
3ungc if)ier ganjen ©reite unb ihrer gattjcn Sänge nad)
erhalten war, mit Ausnahme von etwa jwei £inicn an
ihrer <Spi&c. ©je Obcrftäd;c aüein war hier franf,
fte allein würbe aufgeopfert, ©ie tieferen "Jheile ver«
blieben, vernarbten \id> unter bem Einfluß von erwei»
chenben unb aufloTenbcnSKitteln, unb nur eine fleinc ein;

fad;c Ulccration blieb eine fur^e Seit lang nod; surücr
unb wid) auf ben Qkbraud; vett Sauterifation mittels
bes falpcterfaucm ©ilbcrö. Mehrere Senate nachher
würbe J?r. ^htebaub, fo hieß er, ber Academie
de Medecine vollfommcn geheilt vorgeftellt.

Sie Jpeilung hat S3cftanb gehabt, unb ber Opcrirte
fjat fein ©cfdjdft als 2(bvocat wieber anfangen finnen

;

feine ©prache allein ift nid)t ganj fo frei, wie vor ber
Entwicfelung beS ÄrebfeS, Welche nad) ben gewihnlicbcn
©runbf^rn ber E^irurgie bie nicht gcfahrlofe 2iufopfe<
tung von jwei Sritthcilcn ber Sunge erforbert hätte.

^r. £. fd;Iießt feine 2lbhaublung mit folgenben
©ä^cn:

1) Saß, wie groß «tief) bie SJcrwüftungen fei;n migen,
wetebe ÄrebSaffectioncn in ben ®ewcben anrichten , bie
Sftatur bemüht iff, ihnen ©djraufcn ju fe^en, welcl;e bie
Sßirfuttg berfclben aufhalten.

2) Saß, b« ihm bie pathologifchc Anatomie wahr»
fd)ein(id)e 2fnhaltepuuftc über bie 9?atur foldjer ®reuäen
gegeben hflbe, er bie Xjoffnung fyabe faffen bürfen,
ba^ et bann Organe werbe erhalten finnen, wenn er fich

begnüge, nur bie von ber Äraufheit ergriffenen ®e\veb~e

5U entfenten.

3) Saß biefe aus ben Sortfdirittcn ber pathofogi;
fdjen 2(natomie entfprungene 3bee ßd) in bem erwähnten
gälte bewährt habe, fo wie in ©ejiehung auf ÄrebS
beS 93caftBarmS unb in vielen anbern Satten, bie ber
SCcrfaffer nächfienS befannt machen wirb.

4) Saß wenn ber 3wccl ber Chirurgie barauf f)int

«US geht, ju erf)a(tcn unb nicht ju jerftiren, man
biefem 3te(e näher fomme unb bie Chirurgie vervollfomm;
ne, wenn Organe erhalten werben, wovon bie alten

SSovfchrlften »erlangen, ba^ fie aufgeopfert werben foDen.
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3btopat£ifd)eUmfuifpitw) alter JpaMe &er,93ttato«,

Sic d)irurgifd)en <2d)rift|teller fommen bann überein,

bat; in bei
1

iint« bem Warnen Umftülpung ber 23 a»

gina Mannten Äi anffjcti allein bie £cbjetmf)aut bie«

fcö (EanalS crfd)lafft ift, auf beut fic mit ber tunica

externa vercinigenben ScUgcwcbc fertgleftet unb cinert

ntef)r ober roenia.ee tief t}crabtretenbm äßulft bübet.

Q3ot;er fitijt fogar (>iUjU, wie man lange Seit geglaubt

l)abt, baf, bie äerfebiebung b«rd) alle Jpäute ber S3ag,ina

gebilbet werbe, ba$ aber eine genauere Unterfudning Wt
ßrfdjeinungcu ber iuanfbeit unb bie üeidKUöffuuiigcn

Dewiefeu Ratten , bafj bie membrana mueosa allein

6er <§JÜ| ber Äranffjctt fein äßenn bie Umftülpung

oller Jjattte möglid) ift, wie man nadj bem Präparate,

xoai bter vorbauen ift unb Defdjricben werben foü,

nidjt bezweifeln fann, fo ift ber Sali wenigstens fcfjr

feiten.

S5et S&cfdjrcibung beö 5JiUtterv>orfaffö gie6t 93ot;ec

an, baß bie 23agina jttwetfeii nadigcjogcn unb umgeftülpt

würbe; obgleich er weiter feine (rusffl^rfidjen SctatlS

giebt, fo febeint bod) cinleudjtenb , baf3 bter Umftülpung

aller .ßäute ftatt gehabt haben muffe.

SDcrarb ber ältere, f)at bieS unmiberlegtid) in

fetner 2>naii3uraltr)cfiö bewiefen, wo er eine in bem
Jjofpitalc la Pitie beobachtete ^batfadie befdjreibt: e$

war nämlid) ein 9)2uttcrpolt)p, welcher, nacbbein er in

bie SJagina [)erobgcbrungen, mit ber hintern üBanb ven

töääjfen , unb nadjbcm er auf einmal an ber äußern

Sdjaam crfd)iencn war, eine Umftülpung ber 23agina

veranlaßt hatte. 9"}ad;bcnt bie grau, bie ber ©egenftanb

ber ©eobad^tung ift, geftotben war, fonnte mau alle

biefe Umftänbc bartbun. Jjr. Q3erarb bat ntdtjt uns

teriaffen, bie auf einen foleben Vorfall ber Polypen

ber ©cbeibe folgenbeu £rfd)cinungcn berauSjubcben, unb

auf bie ©efnbr, wc(d)c Oei'm 23orfommen biefer llmfxül»

pung aus ber Anlegung einer Sigatur folgen würbe,

aufmerffam }U machen. Unb man fann in feiner Qu
fdjrefbung ber £batfad;e feben, wie, obgleich bie Um*
jtülpung erfannt war, bie Sigatur, wenn fic eine Sim'e

höher angelegt worben wäre, bie umgcftülpte 23agtna

unb nicht ben 'Polypen umfaßt haben mürbe.

2l&er in biefen verfebiebenen Soden tft bt'e 23errüf<

fung ber 23agtua erft auf bie Sntftebung von Polypen auf

ihren SSänbcu gefolgt, wäbrenb in ber hier mitju»

tfycttcnbcn 3Jcobad;tung bt'e 23crrücfung tbiopatbifcb tft.

Sa bie hier angemerfte 'Sbatfadje fcf)r fonber&ar

tft, unb für eine Umftülpung bei Uterus gehalten wor;

ben war, fo glauben wir, um bie ©chwterigfeit ber

Siagnoftif bicfeS SallcS mcf)r herauszuheben, unb einen

äbnlidjen 3rrt§mn für bie §olge ju vergüten, in ber

Äürje bie Seichen aufführen ju muffen, weldje von ben

gdjriftffedcrn sur Unterfcbcibttng ber Umftülpung bcrSSagw

na von ber Umftülpung bei Uterus aufgcftellt worben finb.

Sie Umftülpung ber 23agiua jcigt fid) gewöhnlich

unter ber ©eftalt eines unregelmäßig geffalteten SBul»

ftcS, in beffen SOiittelpunft man ben gtnser einführen
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fann, .welker In einer mehr ober wenfger tJeträd)t(td;en

Jp6l)canf ben Wuttcrya'lö (Hft; bie ©cfd;wulft öcigt

überall biefclbc j?ärtc , fic i|t gew6f)nlid) an ti)rcr.i um
teren Snöc Wdfer unb btc bavan bemerfbarc öcffnunfl
ift fefjr eng.

• Sie Umftülpung ber SSagina fann mit bem Vorfall

ber föcbanmittcr vaioecfyfdt werben, unb nacb Ö5ot;er'ö

SSerftdferuug i|t biefer ^rrtf^um oft vorgefommen.
Q3i:t bem föcbavmuttevvorfall ifr bie 6»fd)ttm(ft in

ifjrcm oberen
(iyeile nur wenig fjart ; ftc tft gcwöfjnlid)

länglid; unb ifjvc ©eftalt ift bie bei os tincae. Sie
Oeffimng, wcld;c man baratt bemerft, tft quecrliegenb,

mlb ei ift fa|T immer unmöglid; ben Singer eiiijufül)ren.

©efonbcrö aber fyat man bie Seiten ber limftül«

pung bee Uceruö im Aus« 5U behalten, benn biefe Um*
ftülpung fann am letdjtefren mit bem gaii, ber uni
Ijier bcfdjäftigt/ vcrwcdjfelt werben, unb ei ift yier an
bie Seiden ber Umftülpung ber 23agtna nur barutn

erinnert worben, um ben Htrterfdjieb ju jcigen, welcher

jwtfcbcn ber SQcrrücfung ber membrana mueexsa unb
ber Umftülpung aller J?äutc fratt f;at.

Scr völlig umgcftülpte Utcru» f;ängt jwifd;en fcen

©djcnfcln, jcigt bie Sonn einer runbltd;cu ©efd)Wul|I,

bie oben biefer t|t aii unten. Scr Singer/ wenn er in

bie SÖagtna einbringt, füf)!t ben 9)tuttcr{>alö von einem
wenig vorragenben Sßul|t umgeben, unter welchem er

einige Einien tief einbringt; man futbet mcf)r ober mit»

ber große ©rf)Wierig6e;t bie föefdjiuulft ju reppuiren,

bereu glatte Obcrfiädje in ber TOittc feine Ocffnung jcigt.

Beobachtung. (£iuc Srali von 69 3af)ren,

wc(d)e nie Ätnöcr ober ©efdjwulft ber SJagtn« gehabt
f;atte, faiu im £cptct:;bcr in baß Ära»Eeni)au«J ber

balpetriere mit einer Q3roud)itis , weldjer fi'e unterlag.

Siefc Srau fiatte feit btei $ai)ven eine jwifdjcn

ben ©djenfcln bängcnbeöcfdjwulfr, weld>e erfdjicuen war>

nadjbcm |lc vorher ein föefüt)! von Sdjaicrc in ben 2ent

beugegenben veranlaßt ()atte. Sic Q>efd;wulft ift faft von
ber ©r6ße einer Sauft, ftc tft runMidi, fdjcint aber an
if)vem Unterteil etwa« biefer; il;rc Oberfläd;c ift glatt

unb jcigt feine <Epur von Ocffnung; ber jwifdjen ber

©efd;wul|t unb ber SBanb ber 23agina eingeführte S'tt«

ger fann leid)t um fic yerum geführt werben, bringt

aber nur einige fiinien f)od; ein unb ftßßt auf feine

mcrflidje 3ufanimenfdmt*trttng an ber ©efdjwtüfr. Sie
Sßcmül)uugcn, bie ©efebwulft jUrüd'äubringcn, waren vers

gebltd), würben aber attd) balb aufgegeben, wegen ber

Üngeleijrigfcit ber Ävanlen, weldjc lieber ipr ®ebved)cn

behalten, als fiel) ben unvermciblicocn @d;merjen ber

£Rcbuction^;23erfud)c unterwerfen wollte.

Q>ef ber 2cid;eit6ffnling überzeugte man fid), baß

bie föcfdjwulft, welche mcf)rcrc 3cid;cn ber ßjcbärmut*

ter; Umftülpung barbot, von ber völlig umgcftüipten

SBagina gebilbet war. S?ad;bcm matt fic jurücfge6rad)t

f;atte, faf) mc.it, ba\) bai leßtcre Oryan eine fcf)r bei

betttenbe SÜcite, 6cfonbcrs in ihrem Hinteren Steile, on<

genommen fjattc, weldjer |ld) fo weit f}intcr bem Uteruö

»etläitgcrte, bof; er äußcrlicr) bai 2(nfcl;en eines ^weiten
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Uterus rjatfe, «6er biefe Söctldngcnrng fe§te fid) mit weiter

Oeffnung tu bie ij6l)le bcr 23agina fort, ©ic feijr

Keine ©cüiirmtittcr ragte gar uidjt in. bie XJagina fjer*

»or unb ir)re 2lnwcfcnr)eit würbe nur burd) eine gräpere

Jjärtc «ngebeutet, weldje bcr Sftitte ber ©efdjwulft ent*

fprad), wo mau nad; vielem ©ud;en bie fcf>r fleine

Otffmmg bcS os tincae fatib.

Silbern man bie Umfri'ilpung üon neuem Jjcrvon

Jrac&tc, fonnte nun lcid)t w«t)rncr)mcn, ba$ bie JBogina

6en Uterus nad) fid) gebogen baue, unb ben 2Kuttcrf)alS

von dien Briten umgab; baß biefe ttmfiäfputig nirt)t

von ber membr. mueosa allein , fonbern »on allen

Rauten bcS danalS gebilbet war, unb bafj b«S septum
recto- vaginale feine SttcbtungSveränbcrung erfahren

$«ttc.

Sine folcfje ©tärung i(! befonberS merfwürbig bei

einer grau, wcld;c feine Äinber gct)a6t Ijattc, unb wo
man nidjt in ber (Scfdjwulft bie Urfad;e ber SScrrücfung

Judjen fonnte.

SDie Dperation ber UntcrBtnbung ber Tiovta

{ft vor einigen SRonoten »on neuem in Snglanbvorgenonv

men worben, aber wieber obne günftigcnScfolg. %d) tfjcile

baS bis jeßt barüber befannt gewotbene junäd)ft wegen ber

(nad) ber vonäßarbrop wieber aufgenommenen 2ln(id)t)

vorausgegangenen llntcrbinbung bcr u. femoralis mit,

Wie J?r. 3- •*?• Sanier eS nicbergcfd;ricbcn t)at.

Gjceter, ben 15. Äuauft 1829.

©er Patient, ein 44 %at)t alter 93iann, t)atte ein

Aneurysma bcr a. iliaca axterna. Jiage unb ©röfje

ber ©efebwulft fdjicu jebeu 23crftid), ei oberhalb ju un/

tetbittben, ju »erbieten/ unb id) würbe verleitet, baS von

Sßarbrop lviebcr in 2(ufua()ine gebrachte 23crfnt)ren

—

Unterhalb eine Sjigatur an bie a. femoralis onjubrin«

gen — onjuwenben. ©icS gefdjafj am 2. Sunt), unb

f)atte anfangt eine fct)r mcrflidje 23crflcincrung bcr ©e»
fd;wiilft jur Jolge; aber balb nadifycc ging wieber vc«
loren was fo gewonnen werben war; unb nad) beträd)t<

(idjer ferneren SSergröf.crung ergab fid) beiitlid), bafj

branbigcS iibfrerben in bcr ©efdjwulft bevorftanö. Utu
tcr Mefen llmftnnbcn würbe bem 'Patienten fein 3"(tanb

völlig unb flar nuScinanbcr gefegt, unb nad)bcm er baS

Urtbcil gefällt b>ttc, baß cS bod) beffer fei), bi« einjige

nod) übrige 93i6glidifcit ju »erfudjen, als burd) QMutung
umuifomnun; nad)bem feine nädjftcn SQerwanbten ttjre

siüigc unb reirlid) überlegte Einwilligung gegeben t)attcn,

unternahm id) bie Operation faft in ber 2lrt, wie ei von
©ir 2lftlei) Soopcr gcfd)ci)cu war. ©aS Vorfallen

bcr ©arme verurfad)tc viele ©djwierigfcitcu. ©ie iit

gatur würbe inbefj bcmo!)ngcad)tct angelegt. Snberj bcr

QJaticnt ftarb am 2lbcnb, nadjbem er in bem ancuri)3i

matifcljcn fölicöc nod) fef)r grope ©djmcrsen ausgefianben
^attc, von bcr Seit, wo bie Sigatur jugejogen worben war.

Qjci llntcrfudtung bei ?eid)namö fanb fid), ba§ bie

Sigatur an ber 2torta angelegt worben war, ofjne irgenb

einen anbern Sjjcil einin^lkgeA ober ju verleben. 501««
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ermittelte aud), bofj bie Wa^rfcrjcintidje tlrfadje be« S^t'
fd)(agen^ eine folebe war, bie man nid)t l)ätte vorauefe»

t)cn f6nnen: nämlid) ba$, fiatt ber gcw6t)nlid)cn 23cr<

tfjeilung bcr 2lrterien unterwärts, bie a. iliaca externa

<n biefem $a\ie fid) in üivei faft glcid)c ©tämmc teilte,

unb bal)er, obgleid) bie ber a. femoralis superficialis

entfprcd)enbe ilrtcrie gcf>6rig unterbnnben war, bodi bcr

Sanal ber anbern offen blieb, ©as* föcwidjt bcr &ci

fd)wulft betrug faft vier »Pfunb. 3d) map nod) t)iujU(

fügen, bat} Umftänbe mid) t)inbcrtcn, bie Operation an

ber ifbbominalfcite ober burd) Unterbinbung bcr a. iliaca

communis vorjuncfmicn , weldje id) fonft, wenn fie

auöfüf)rbar gewefen wäre, vorgewogen t)abcn würbe. 3ct>

bin je.

SufÄßtßc (Eomnutmcatton bec ©a(ten6l<ife mit

bem duodenum.
©ic Äranfl)citcn ber föallenblafe finb, wenigften«

in betreff ber burd) fie (jeevofgerüfenen ©ymptome, nur

Wenig befannt. 23ielc Äranfljeiten biefcä Organö, na(

mcntlid) ©teine in bemfelbcn , geben fid) oftmals gar

nid)t burd) 3«id)fn ju erfennen. Jjerr Qiorral t)at in

einem früheren Jjefte bei Journ. hebdomad. de Med.
einen Sali befannt gemadjt, wo ein ®allcnblafcnficin

eine 2fbt)ä(iventjünbung jwifdjen ber föallcnblafc un&

bem ©i'innbarm veranlafuc, burd) feinen ©ruef eine

faft voll|länbige Oblitcration biefeü ©armö herbcifü()rtc,

unb fa|t alle ©ymptome bei ?OJagenfrebfcS r)er»crncf.

SKerfwürbig war bei biefem Solle nod) ber llm|tanb,

bafj bie ©allcnblafc fowof;! als bcr ©ünnbarm an ber

©teile, wo beibe verwaebfen waren, eine ©urd)bof)rung

jeigten, woburd) eine ungcw6t)ulicbc (Communication bei*

ber J?6f)[en cutftanb. Siiaic bie 23erfd)i»ärung fo weit

vorgcfd)ritten, baf? fid) bie ©allcnfteinc entleert bätten,

fo würoen wat)rfd)eiulid)er 51Beife bie ©Dmptome nadjgc»

lallen f;aben, bie man wegen iljrcr anbalteuben heftig»

feit einer notfjwcnbig tbCtlicbcn organifcljen iGcrlc^ung*

jufd)rieb. 2JieIlcid)t war eS eine ä^nlicbe organifdje

SSeric^ung, weldicr man bie faft gleidjen Symptome jtu

fdjreiben barf, bie Jjerr 2fnbral in einem galle 6eo*

bad)tete, wo nad) bem Srbrcdjcn von 2 bis 3 ©teilten

eine eben fo fdjnclle als unerwartete QJencfung eintrat,

©en 3"|tanb, in weldjem fid) bie ©allcnblafe bei einer

alten grau vorfanb, weldje in ber Charite an einer

^Imputation beS 23orberarmS geftorben war, würbe man
einer äfmlidjcn organifeben SQerlefsung jufebreiben ffnnen,

wenn bie grau nid)t verfidjert f)ätte, barj fie bis ju bem
*£age, wo fie in'S Jpofpital fam, nie franf war, unb
wenn ©teine in bcr ©adcnblafc gewefen wären, wo*
burd) biefe auf ben ©tinnbann gebrücft t)ättc, ober

wenn irgenb eine anbere llrfadjc bie SJerwaebfung bec

5.1)eiJe unb il)re ©iifd)bob^riing t)ätte »cranialen fönnen.

golgenbeS tfi ber gaü:
Sine §rau von 65 %af)ten würbe am 22. ©cp#

tem6er auf bem Pont-Neuf überfahren, unb fie brad)

babei ben SSorberarm. SS mad)te fid) bie 2(mputar;si'.

«6tt)ig, bie ^err S^oner fogleitb vornahm. SaS 2ll:er..
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bie ©cfimerjcn unb bie SiarrfjSe mußten, bafj bie

Äranfe am 11. 2(ugu|t unterlag. Sie ©ection lieferte

bic gciuöfjnltdjcn tErgebniffe, welche fid) nach 2(mputatioi

nen vorfinben ; bie Öjallenblafe jeigte aber folgende 53«

febaffenbeit : 2(n ber ©teile, welche bie ©allcnblafe im
normalen Sufranbc einnimmt, fanb fid) ei» Heiner ©aef,

ber eine J?afelmi|3 faffen fonnte; bie 25änbe biefcö ©afr

feö waten weiß unb verbieft; bie SQerbicfung rührte

vornämlid) von einer Jjypcrtropbie ber tunica cellulosa

jwifdjcn bem ©aucbfeU unb ber innern Jjaut her; bie

innere gldcf>c war nid;t bureb ©alle gefärbt ; ber erroeü

terte duetus cysticus öffnete fid) in biefen ©aef, allein

an ber JQevbinöungo'ftclle war eine Surdjbobrung, tut»

tclfc welcher ber duetus nebft einem 'Jbcile ber atroph»

fdjen QSallenblafc fid) in ben Sännbarm öffnete; burd)

genaue 2Sermad)fungcn, wc(d)e fdjou älter waren,

fingen beibc mit einanber jufammen. 2in bie Sommu»
nicationäöffnung tonnte man bie ©pifce bei kleinen S*n*

gers* einführen. Hn öwei ©teilen bei Umfangt biefer

Oeffnung fanben fid) 2 au$ ber ©d;lcimbaut bei Sarmä
gebilbete Jgervorragungeu, bereu eine fo ausifab, ah$

wäre fie ein jura.33crfd)licgen befrimmteä Sßcntil. ©ie
war aber fo gefreut, baß bie Slüffigfeiten wabrfd)einlid)

leichter awi bofti Samte ,'» M* ÖJallenblafe hätten getan;

gen fAnnen, alö au» biefer tri ben Sann. Sin fremder

Äörper, ben wir für ein Sörudjftücf eineä ®raSba(len$

hielten, fanb fid) '" ber ®allenblafe; wabrfdjcinlid) war

berfelbe auä ben SüercauungsSmcgcn an bie ©teile geforw

men, we er fleh vorfand, unb jwar bureb bic ermähnte

jufäiiige Oeffnung. — Ser duetus choledochus war

fehr erweitert, unb öffnete fid) an feiner gewöhnlichen

©teile in ben Sarm. (Reynaud Journ, hebdomad,
de Med. 1829. Kr. 51.)

SR i i c e II c it.

Soigenben Sali einer S8erfnäd)erung bev
burd) fichtige n ^ornbauf erjäblt S'Jlrcet im
Journ. hebdomadaire de Medecine 1829 Nr. 51. —
(Sin ©olbat von ber ägvptifcben Srpebition, 3?amen$

^ain, 6efam in jenem Sanbe bie ägvptifdie 2fugenent<

Rundung , in bereit $olge fidj ein albugo am Itnfett

iluge bilbete, weldjet feine Sicbtftrablen einbringen lief;.

fSlad) ben nachfolgenben SSeränberungen ju urtbcilen, ift

d wabrfcbcinlid), infoweit nämlich nad) einem fo langen

Scitraume barüber geurtheilt werben fann, baß biefe

Ophthalmie ju jenen geb'örte, bie man in Oberägnpten

beobachtet, unb bic man bem Sinffuffe faulenber 2lu&

bünfiungen äufebrieb. Siefe <£ntjünbungen verliefen
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langfam; tt cntftanb ein eirerarttget tfttöflufj, unb am
<£ndc gewöhnlich eine Kkrbunfelung ber Hornhaut. —
<£be lain flarb, war fein linfes iiuge faft natüiliet)

gehaltet, nur ragte bie J?ornf)aut fiärfer hervor, tief»

war unburd)fid)tig weiß, unb jwar weit mehr im Qfti«

tclpuiiftc, ali im Umfreife. Ser Ä'ranfe untcrfdjieb

bcutlid) ^.ag unb 9?ad)t, unb bemerfte bai QMifcen fehr

gut. Ser 3Sann flarb an einer JQirnljautentjünbiintj.

golgenbeö war ber 3u|tanb feineö 2lugeiS: Sie Jjorm
haut bilbete im Sftittelpunfte eine mildnueifjc 23crfnöd)e>

rung ; biefe war fehr hart, brüchig, von ber (äröfje einer

ginfe, fie "ahm bic ganje Sitfe ber Jjorubaut ein, unb
bilbete gegen bie (Ernftalllinfe einen leidjtcn 23or[prung.

Siefc 23crfnöd)crung befanb fid) im 9Äittclpunfte eineiJ

ganj unbnrchfichtigen Ärcifeö, unb entfprach ganj genau
ber Pupille. Set übrige r

£beil ber Hornhaut mar eben»

falls unöurd)fid)tig, aber nid)t in bem nämlichen Qkabe;
bie anbern ^hcile beä äi\Qei fd)ienen ganj gefunb 511

fei;n. — Siefeä fleinc anatomifd)e ^3rä>arat fd;ctnC

mir infofern intereffant ju fei)n, oles eineethcil« bt«

5Qerfnöd)erung ber Jpothbaut In tf)rcr ganjen Sicfe nur
feiten vorfommt, auberntfjeilö aber aud) burd) baifclb»

bewiefen witb, ba§ bie fibröfen Jpäute ohne 2(uönar)me

ber SQerfnöd)crung fähig finb, in welcher föcftalt fie auch
in ben vcrfdjiebenen Organen bei Äörpcrä erfd;eineix

mögen. 2(ußcrbcm liefert biefcä Präparat aud) nocf>

ben Qmeii , bafj bie in ba$ ®cwebe ber Hornhaut er»

goffeue St)mpl)c fid) organifd) gefraltet, unb bic vcrfcbicbc*

nen 93ilbmigSfIufcn durchlaufen hat, bie ein ©eweb»
durchlaufen mup, ehe ei fnöchern wirb. — 3n 2ßafi
ter'S 93cfi(5 befanb fid) eine fnöd)erne Sitcruftation bei
Hornhaut. Jfu ber fon eytrahirte eine fnöchemc sOiaff«/

bie fid) in biefer .£aut entwickelt hotte- Sffiarbrop
Will einen ähnlidjen Sali beobad;tet galten, allein in
ollen biefen Säuen, fo wie in einigen anbern, befanb
fid) bie sBerfn6d)crung jiut|*d)cn ben QMätteru ber Jporn»

(laut, ebne bafj biefe felbfr verfnöd)ert gemefen wären;
in bem eben mitgctbeilten galle h'"9cgcn nehmen bie

93lätter ber Jpornhaut in ihrer ganjen Siefc 2lntbcil an
6er 2Jerfnöd)erung.

SJon ber SBirffamfeit be« Extractum Nucis
vomicae ßeaen Säbmung bat ber Adjunctus Acade-
miao Dr. ©cbonbecE einige (Svfafjrim^en fjemactjt unb mit»
getijeilt, SJon fieben Patienten wutben jrcei oolIEommen triebee
^ei'äejteUt, unb brei »ttrben bebeutenb befjcr. 2)afi Sttitrel

touvbe in (teigenber S)ofis oon einem bis fedjd @ran breimal be«
äageö gegeben, big eine beutliajc Süiifung, .gittern in bem lei«

benben Sbeile [\ü) einfanb, wonach ba6 tBf(yet'iuerbcn folgte.

(Arslierättelse am Swenska Lakare- Sällskapets Arbeten
Stockholm 1828.)

&t&(tOdvap$tfc$e ffltui$ttittn.
Memoria scientjfiche di Paolo Savi, Professore di Storia

naturale e Direttore del Museo dell' J, e R, Univer-
sitä di Pisa e[c Decado prima con sette tnvole.
Pisa 1828. 8. (Bie gtöptentbeilfi Idjor. friiber berau*geges
benen , biet- gefammelten 10 2(bt)anblungen betreffen 1) brei
Iebenbe Kntilopen, A. gibbosa, bie ^>r. ©. für neu bält,
unb eine ern>acbfene mannliche, wie eine junge A. Ga-
iella ; 2) bie Talpa cooea ber TCpennintn ; 3) u. 4)
ein »paar Titten uon Julus ; 5) baä Sfteft von Sylvia oj-
sticola; 6) bie bei'm ©ebrauclj ber SDiicrofcope »orfom»

menbe optifdje SEäufdjung; 7) Sorex Etruscus; 8) bf«

fogenannte ®lafe , «jeldje bie Bromebare auä bem Sffiunbe

tjeroorljangcn laffen [oon ber uvula unb bem velo palati

gebilbet] J 9) bie Salamandra perspicillata unb 10) iit

Antilope suturosa. Otto unb A. gil/bosa Savi,)

Medicine no mystery, being a brief Outline of the Prin»
ciples of medical Science, desigued as au introdue-
tiou to their general Study as a brauch of liberal

education. By John ßlorrison MD. London 1829. 8.
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t)em ©efciete Der Stüiwt* uni> $t\UMi
0h\ 554 (D?c. 4. beö XXVI. 25ant)e$.) SRobember 1829.

©ebrut» bei Sofft'us in grfurt. SnScmmtffton bei bem .Rönigl. «preuß. ®ränj=¥>ojtamte ju Srfurt, ber Äön. ©ad)f. 3eitung6=@):pebitio»i

tu Cetpifä, bem @. .£.©. u.g.2()urn u. Sa»rd>n $)o|tamte ju SBeimar unb bei bem @. £. ©. »r. Sanbe6=3nbuftrie=ßomptoir,

3>«i& eineg jcben SBanbeä von 24 Sogen, 2 9ttt>lr. ober 3 gl. 36 Ar., bc« einjelnen ©türfeS 3 ggt.

SflCLtuttunbt.
S33o« einer ange6oreneti gänjlidjen Jpaarfojtgfeit

erlaube id> mir (Euer k. nad>(ler)en&en wofjl merfwürbi»

gen unb feltenen gall, welchen id) auf meiner Stücfrcife

von Jpcibelberg ju beobachten ßjclegenfyeit fyatte, mit

fcem äSSunfdje mitjutfyeilen, ba§ ©ie ifjn geeignet fxnbcn

mögen, in 3f)ren „9?otijen" eine «Stelle einzunehmen.

3n .frainftabt,, Amts" 35ud)en im ®roßf)erjogtf)um

SJabcu, leben jwcf 3ubeufinber, ein Änabe mit Mai
meu SNaoer Sfteuberger, 3£ 3<")f/ unb beffen ©<#W*i

fter Abcltjeib 3}euberger 1 3af;r alt, weldje bloi mit

bem fangen Uebcrjuge bebeeft, ganj rjaarlod auf bie

SBelt gefommen (inb.

3i>re Äopffyaut ift fo glatt unb burdjaud von ber/

feiten Jarbe, wie bie Jpaut bei <5>cfid;td unb bei übrf*

gen Äorperd, wcld)e felbft äußerft jart unb mild)weiß

ift, wie man fie gewbfjnlid) bei 2Monbinen finbet. Auf
ber wie angefpannten £opff)aut fiefjt man bie jjaiitve»

neu wie injicirt baf)in laufen, unb nirgenbd t|t aud)

nur eine ©pur von beginnen wollenbcr .fjaarbilbung

wafjrjuneljmcn.

©iefc angeborene madarosis gefjt fo weit, baß

nid)t einmal Augenbraunen (supercilia), ja nidjt ein»

mal Augenwimpern (cilia) vorljanben finb; aud) bie

iTlägcl an Jjänoen unb güßen finb glcidjfam nur ange*

beutet, fie erfebeinen alä eingefdjrumpftc ober vertroef»

riete QMinfte, weldje fid> an bem äußern €nbe als" fdjwa»

<foe Sofft" verlieren.

©abet finb biefe Äinber in jeber Jjinfidjt gefunb,

gut genarrt, frifd) audfcfjcnb unb munter; im ©ommer
unb SSinter tragen fie eine Sliü&e auf bem Äopfe , we*

niger bes" 55cbürfnifTeö wegen, ali um ifjre abfd>recfen(

be QMöpc ju bccf'en; fie fdjwifccn viel, befonberd am
Äopfe, waren aber nod) niemals bebeutenb franf, unb
fyiben namentlid) weber an 2[ttgenfranfl)eiten, nod) an
Audfd)läaen gelitten. Sie garbe it)rec Augen ift blau

Mitb ir>r SMicf freunbfirf).

©ie (Elfern finb gleichfalls gefunb, unb haben, wie

iti Suben fo häufig beobachtet wirb, einen fräftigen

^aarwuebd. ©er 93ater ja^lt 31 Seben^jaljre, f)at fd)w«ri

je J?aare unb fd)Warjgrauc Augen; bie OTuttcr 26
3ar)re alt, ^at bunfle Jpaare unb b\aat Augen/ • unb

weiß fid) feineä SSerfe^enä in ber ©djwangerfdjaft ju

erinnern.

©ie Altern wünfd;en nidjtä fe^nlidjer, «1$ baß

biefem Uebelftanbe mfige abgeholfen werben fdnnen, unb

bie Sftutter ift je^t in ©orgen, ein dfjnfidjeö Älnb JU

gebären, wenn fie abermals" fd)wangcr werben follte.

gälte von depilatio spontanea finb befanntlid)

uid)t fo gar feiten, unb wie immer, golgen von Äranf;

t)eit; mir felbft fi»b fd>on mef)rma(e; gälie vorgefommen,

wo 6ei jungen tStäunern nfd)t bloö auf bem Äopfe,

fonbern felb|l an ben Sßangen unb an bem Äinne tyaavt

lofc ©teilen entjianben, unb bie Q3art5aare mit ben

fißurjetn , tjcrauögingcn. Allein im vorliegettben gatt*

r)anbelt ei fieb, von feiner Äranf()eit, unb biefe Äinbet

bilben eine merfiuürbi;jc Seltenheit, wo^in — wai id)

in biefem AucjeiiMicfe nidit verg(eid)en fann — vielleicht

nud) bie gälie iie^iren m6gcn, wcld;e Auguftin (Aöfle»

pieion 1812. oteö ^eft) unb üevefing (in ber 91ot.

325 ju Wallers ©runbriß ber <pf)nfio[og(e K. 17950
befd>rieben ()aben. ©enetymigen (Euer k.

SaSert^etm, ben 27. Ott. 1829.

©teimnig,
©roß^. ©ab. Äreiö;9Kebicinarrat^.

JRattu^iftotifdjcö aus «nb übet ?0?ejrico. *)

1. ©eotogifdjer ßbaraeter beäSanbel.
SffiaS Qbfyen in biefem £anbe anbelangt, fo ^ege

id> feine grope Jjoffnung viele b'ergleidjcu , wenn über»

f)aupt wclcfjc ju fef)en, benu id) bin wenig Äalfffcin

begegnet. 2a\>a, vulfanifd)er 'Suff, 5rad)i)t, %l)on\d)itt

fer unb etwas" ©ranit nebft Q>orpf)i;r finb bie vorwal;

tenben ®ebirg6arten überall in SRejrico, fo weit id) ei ge<

,fef)en ^abe. ^icr bilben Sava, 5radjyt unb »ulfani«

fd)er 5uff neun Se^ntel in bem ipunbcrtt^cile beö l'an»

bei, wad von mir burdjftreift worben ift. ©ad ganje

2anb bietet waljrfdjetnlid) ein fo audgebef)nted gelb vul*

fanifd)er geldmaffen unb if)rer 'irümnrr, ali chui,

wovon id) 33efd)reibungen gclefen; fie fdjeinen fämmu

*) JtuSjag au« einem S3riefe an ben Herausgeber beS Ame-
rican, Journal of Science and Arts , Dr. Silliman , »cn

einem 9?otb;2£meii!aner in Sflen'co, batirt -fiaUotal bei

Stma«(altep« ben 13. Sani 1828.
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lief) nicf)t neuen Urfprungä , nod) ift irgenb ein Sultan

gegenwärtig in <£()ätigfeit, ein factum, weld)eä mid)

um fo meijr übcrrafd)te, als" ici) mid) fdjon ganj über;

jeugt glaubte, bei meiner 2lnfunft in biefem Jianöc tfjd*

tige ajultanc ju fer)cn ju befommen.

2. Mmalgamation.

Sie Trennung öc« O-uecffilbcrs
- vom ©ii&er ift

§icr ein vorder unb vergleic&ungöwcife foftfpteligcr ^5ro<

ce(i. ©tatt eine eiferne 9Utortc mit einem Jpclmauffals

«njuwenben, bie man auf ben offenen franj6fifdjcn Ofen

fcljt, wirb bie alte Mctfyobe per descensum nod) an*

gewaubt. ©aä '2(malgam wirb unter eine grofje £u«

jsferglotfc gebracht, bie für eine jebc Operation in un*

gebrannte ©aeffteine eingemauert werben muß, wobei

tnan fo viel <piaij läßt, afö bie Jjoljfofjlen braudjeu,

ttcldjc bie nötfjtge J?i(je hervorbringen follen. ©a bie

.£i§e jur ©cite angebracht wirb, fo (teigt ba$ 0.uccü<

filber nad) bem ©ipfcl, fammclt fiel) in £ügcld)cn, unb

fällt burd) einen Sridjter unb 9UI>re am Qöoben betr

fölocfc in ein unter bem ©anjen befinblidicsS SSBaffcrgc*

faß. Ober bie ©locfc wirb aud) mit Oaiecffilberbäm«

pfen angefüllt, weld)e fid) am untern Steile verbieten,

©olcb' ein Ofen f)at ein wunberlicbcö 2Cnfcr)en *. er gleicht

ben förabmälem auS bem Mittelalter, ©te ©locfe be»

ftnbet fid) oben in ber Mitte eines viereckigen i&acf»

fteüigcbäubes, unb an ben Scfen befinben fid) vier Qifei»

ler von bcrfelben Maffe, bie eine $>i)ramibe, al$ bai

sbad) bei Ofenö, tragen.

3. 6Uma von SWerico.

©icfeS 2anb wirb als fcf)r fycilfam für biejenigen

iperfonen gerühmt, bie an Sungcnbcfcljrocrbcn leiben,

weldje von ju großer "Jfjätigteit bc$ arteriellen ©yftc»

mei auf bie Jungen entfielen, wai id) für bebeutenb

§alte. gaft jeber ©rab von Juftverbünnung fann in

biefem Sanbe erhalten werben, unb eben fo gewiffe

förabe ber 'Xcmpcratur, wcld)e jafyrauß jahrein faft gicid)

finb. 3u ber ©tabt Mexico füf)lt ein jeber grembe

bei'm ?ltf)mcn eine unangenehme Smpfinbung , wenn er

eine Jg5t>e erfteigt, fie möge nun flein ober groß fei;n.

Sie fiungcntljätigfcit wirb angeftrengt, unb ber Mangel

nn Äraft offenbar, bie ifjre unvollfommene guuetion

babei anwenOet. 3d) erfuhr Ijfer jum erften Male in

meinem fieben eine SBefdjwerlicfif'cft bei 2ltf)menS jur

37ad)tjcit, fo baß id) tjäufig mit bem ©efübj aufwad)tc,

nid)t i>iiiläniilid)en 2(tf)em ju fjaben. Jjier fouimt nod)

jtidjtc Icfjtcrer 3lrt vor, ba bie Qfye nidjt größer ali

etwa 5500 guß i)jt; aber immer fann id) Ijfer ju t'anbe

bie Qiv$e unb Jjügel nid)t crtlimmcn, wie id) in an*

bem SänBern tonnte, aui Mangel an f)inlänglid;cr £un<

gcntf)tirtgfet't. £.eit ben fünf Monaten, baf, id) f)ier

I>in, ift ber f)id>(te SSärmegrab in meinem 3'mmcr 72£
©rab fiaf)i'enf)eir gewefen, ber niebrigfie 66 ®rab. 3d)

fam gerabe ju Qlnbe ber troefenen, b.
fy.

ber Reißen

3af;rec,icir fjier an, unb je§t ift bie 31cgctijeit, bie UU
tcfte.

s^"i fann baf;er, Ui biefem geringen 2Bed;fe[
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ber Temperatur, in S8er6inbung mit ben SSirfungen

verbünnter Juft, ©d)winbfüd)tigen juträglidjer fei)n, old

gewiffe föegenben Mejeico'ö , wenn bie Uebel jener aud
übermäßiger 1l)ätigfeft ber Jungen , erjeugt burd) bi«

2)id)tigfeit ber £uft ifjreä Janbeö, entftanben ßnb? 3fu»

ßer biefen jwei 5Qortf;ci[cn giebt eß aber aud) nod) an»

bere, nid)t minber wichtige; grüclüe unb anbereä £ß(

bare aller (Elimate unb %ai)ve4icitcn , weld;e bie außen

orbentlid)e 2lbiued)fclung ber Mcereül)öf)e biefem Janb«

ju erjeugen geftattet, unb welche in ^inlänglidjet Meiw
ge eräugt werben.

4. Obfibtan,

2fu« ben Obßbianfragmenten, bie icf) üöerafl in

tet 37act;barfd)aft auf urbarem Sanbe ßnbe, wirb ti mif

jiemlid) flar, bafi biefer ©tein von ben Ureinwohnern

fef)r allgemein gcbraud)t worben iff. ©o viel id) bcobi

ad)tet, fommt er nur auf jweierlei Hvt geftaltet vor.

Sie gcw6f)nlid)fte §orm ber barauö verfertigten 3n(tru<

mente ift ein QJarallelogramm, äwef Soll lang unb einen

f)alben breit, unb in ber Mitte meljr ober weniger j$wci

Sinicn bief", von wo nad; ben langen ©citen eine 2lb*

fläd)ung etntritt, fo baß, jwei ©djneiben ge&ilbct wer»

ben, wie

\~^

SMefe Sonn bient aii ©djneibinftrument, wai id) aU8

ber Menge fd)licße, bie id) mit fd;artigen unb abgenufc*

ten ©djärfen pnbe. ©ie anbere Sorm ift bie gewJfjn»

licfjer Q3fcilfpi|cn. Man finbet f)ier beren viele flcine,

weit fleinere alö id) irgenb von ben Ureinwohnern bet

vereinigten ©taaten gefeiert. ©er glasartige Obfibian

würbe ju ©cijneiöinftrumenten erfterer 2lrt angewanbf,

ber fteinigiunburd)fid)tige, alö jäf)er, ju ben <Pfcfl»

fpiljen. ^e^t ift niebtö ber 2frt mef)r in ©ebrattcf),

unb aiii einem ©cfpräd) , bai id) mit einem Mejrica«

ner barüber fjatte, ju fdjließen, fdjicu bcrfclbe gänjlid)

vergeffen. Mau nennt biefe ©pi^en l)ier Chinapis,

bocl) ift bicsS nur ein lofalcr 3lame.

5. ©eotogffdje ßlaffification.

©ic erwähnen in 3f)«m Briefe einer fürjHcf) in

91eu>?)off ausS Suropa angtfommenen ©ammlung von

Mineralien unb föebirgSartcn. *) SBcnn fie gut auäge»

wäljlt ift, fo wirb fte in 9iücfftd)t tljrer föriße fef;r

nü^ltd) fci)n. 3d) finbe nid)t, ba^ bie amcrifanifd)cn

©eologen if)re 2(ufmerffamfeit fefjr auf bie UrgebirgS»

fovmationen wenben, obfebon unfer jaub f;ierju bai

jwccfmäßigftc ift, wcii bisher unterfud)t worben. tftad)

ben 9?efultaten ber £>cobad)tungen in ben vereinigten

©taaten, vom oberen 'Sbeil von 37cufQ)orf an bii ®c<
.orgia, f;abe id) nidjt mef)r aii vier ©ebirgSarten ober

gormationen, ju biefer (Elaffe gehörig, bejeidjnet. ©i«
finb: föranit, ©neiß, ©i;enit (mit Sinfcfjluß von Q)ro<

*) Sie febr intereflanfe ©ammlung beS Wa\ov &. SB, gea«
tberftonetiai>äb>
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togln ober falfigem ®ncl«) unb 5r)onfdjfcfcr. 2ffle am
bere gcl«arten ftnb einer von tiefen untergeorbnet. «Sie

togen tu parallelen Steigen; bie erfic junäcbft bem Oceatt,

bit le^te am meitefren bavon entfernt; bie geographifdje

2Cufää^lnng fällt baljer mit ber mutljmaßltcb geologifd)en

jufammen. ©er ©ranit Geginnt in SBirginien, unb

jicfjt ftd) bnrd) alie füblicb bavon gelegenen ©taaten.

<£r entölt innerhalb- feine« Sauf« ben Urtr>onfcf)iefec

ober Schiste luisante Brongntart'« unb bie berben

©d)(efermaffen , in benen ftcf> bai ®olb von 9?orbfaro<

lin« pnber. ©er Äalfftcin von Situ s %)ovt , QM)ilabc(<

pfyia unb Baltimore bilöet, wie id). fanb, feine jufam*

menf)äugenbe Waffe, obfebon fein ©treidjen gleichförmig

ift. IU\ maud)en ©teilen in 3?orbs unb ©übfarollna

ein id) runb um tt)n herumgegangen. ©emöfynlid) i|r er

in Salffd)iefer ober ®limmerfci)iefcr eingelagert, unb
biefe biibc wieber von ©nei« umfebfoffen, fo baß fie

alfo felb(t mieber ein untergeorbnete« Sager biefer gro»

gen ©f&irg«maffc abgeben. ©i)cnit mit Ouarj bilbet

bie britte Selereifye. ©iefe ©ebirg«art f)abe id) von
6en J?od)lanben von 9?eu;9)orf (North River) bi«

3>ennfulvania verfolgt, .fpier fängt er an fid) mit ÄalC

ju mengen, ber nad) ©üben hm junimmt, unb enblid)

in 23(rginien unb 9corb<<£arolina, in ber SHad)barfd)aft

T>on ©eorgia unb ben ©ränjen von 'Jenclfee, ein «ohj
djaraetcrifirter Qirotogingnei« wirb, ber bem 3urtne's
fd>cn ©ranit biefe« tarnen« glcidjt, aber bie ©truetur

»on ©nei« Ijat. Wit biefer gebart ftcr)t bann, an il)<

rem Berüf)rung«punfte bamit wecbfclnb, ber ttrtf>ons

fd)iefer in 23erbinbung, meld;er aud) mit Uebergang«tl)ou<

febiefer wecbfellagert, unb ber in ben füblid)en ©taaten ben

§el«gebi(ben, wclcbe ben Anthrazit von 9U)obe 3«tonb füh*

ten, völlig analog ijt. 3$ (jatte einmal vor Seiten

ben 'Plan, Syrern Journal eine fleinc Hbftanblung über

bie £laffifuatton ber llrgebirge, fo wie bie tnrauf fols

genben, cinjufenben, entbeefte jebod) einfge 5fjatfad)cn,

weld)e eine einfachere Claffiftcation al« bie erwähnte ge<

ftatteten, unb währenb id) nod) nach anbern fuebte,

mußte id) nad) Wejrico abgeben. 3d) beftije ungefähr
ftunbert Beobachtungen über bie Neigung be« ©netfe«

in ben füblidjen «Staaten, tvonad) (ie ftet« öftlid) fällt;

folglid) unterteuft biefe ®cbirg«art ben ©ranit in jener

9ltd)tung, ober, ivenn beibe Waffen in ihrer Ablage»

rung auf einanber folgen, fo folgt barau«, bajj 6ei bem
«inen eine SQcränberung ber Sage ftattgefunben bat, efje

ber anbere abgefefjt mar, eine 2fnnahme, bie fo wenig

tüte bie vorf)ergehenbe (tatt pnben fann. %d) fttd)tc

vcrgeblid) einen Qöttnft ber Untcrlagerung jwifeben

ben; beiben Waffen aufjufinben, unb eben fo wenig

gelang e« mir eine folcfjc ©teile für ben 'Jfyonfd^efee

im ©ranitterrain auspnbig ju machen, ©iefc Sel«art,

lvcldje gelegentlicb im Saufe bco" @c()tefer« unb wie von
f)in angegeben, feine Q3egräiiätiugen 6|1(id) wie weftlid)

bilbet, mit bemfelben unb feinem Äillaä (©chiefer) er»

fdjcint, jcigt fi*, fo wie man ihn in ben großen 'übt

tr)eilungen von (Eornwall fennt. ©ic eben erwähnte

©djwierigfeit unb einige Beobachtungen am ©limmer
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unb anbere» Urge6irg«arten, führten meine ©ebanfen
unmerflid) auf bie 2tnfid)t einer Äorte für biefe <£laf*

fe, bie nid)t nur bie Abweichungen ber mineralifdjen
Sufammcnfc^ung, fonbern auch bte (Segenwart unb Ms
wefenhett ber Urfad)en angeben follte, bie biefen döegew
(lanb frjrberrt ober nidjt, unb wovon id) fein anbere« Unat
logon fenne al« ba«Seben, weld)e« nur ju (jäufig überfehen,
g(eid)wohl btellrfad)e fo mandjer widjtigen geologifchen <5rj

fdjetnung ift. 3d) meine bie £n;ftallifation. Qitne, unb
nicht bie flcinfte 3Birfung biefer allgemeinen Sigenfcfiaft
ber Waterie, tft bie Jpebung ber ©Siebten, woran nie;
manb jweifelt, ber bem feurigen Urfprung ber llrge;
birge ^olb ift.

° J

JDct ^o^Ie ©tein bei SSrifou*

©en Srennben ber ©eognoftc wirb e« nicht unatu
genehm feyn, einige Snad)ricbten von einer J^fjle ju
erhalten, weld)c bi« jefet weniger befannt ju feyn fdjeint,

al« fie e« verbient. ©ie finbet ftd) bidjt an ber ©tra;
ßc, weldje von £cfien < €a(fc( nach dein fü&rt, jwü
fdjen ben ©tation«! Orten Qkeblar unb ©rilon, in Äalf;
flein, weld)er ju bem Uebergang«gebirge von 9?r)einfanö
Üßeftphalen gehört. SHScnn man von ber '46tei ißreblar,
welche febon im 5f)onfcbicfergebirge liegt, nacb Brilon
reift, fo gelangt man in ber ©egenb be« £>orfe« 3to;
fenbeef in bai Äalfgebirge, ba« von ba, mit einigen
ltntcrbrecbungen, eine bebeutenbe ©treife fortfe^t, unb
balb barauf, ba wo bie ©trage anfängt etwa« berga6
ju geben, fommt man (jwifd)cn bem 578 unb 579ffen
3hmtmerpfabl ber ©traße) an einen einzeln fteljcnbett

Qbaum. ©üblid) von biefem, ungefähr einige bunbert
©djritte von ber ©trage, ragen auf 'einer '.futhöhe ei<

ntge Äalffclfen au« bem ®ebüfd;c hervor, unb am füb<
lid)cn 2(bbange biefer Seifen ftnbet (ich ber gingang ber
erwähnten J?6hlc, weldje in ber bortigen ®egenb unter
bem Srtamen be« fohlen ©tein« befannt iff.

©er fd)6n gewölbte Eingang berfelben ifr bod) unb
geräumig, aber febeu nad) menfgen ©ebritten fommt
man an enge unb niebnge ©teilen, hinter benen al«:
bann bie ijöhle, nad) mehreren ©eiten bin, in abweefi»
felnber J?6be unb Sßeite fortfe^t. — ©i» i(t nicht nur
reid) an ©talactiten, fonbern enthält aud) viele lieber»
rc|te von ebental« vorbanbenen ©efdjöpfen. Bei ben
barin bereit« vorgenommenen, burd) ben Jperrn Oberin;
fpector üßolf in 2lrnöberg unb ben JJerrn Baumciffer
©teinmeifter in Wefcbebe angeorbneten JOacbgrabun;
gen, l)at man eine SDlenge von Änocben gefunben, we(<
d)e, wie bie Brucbflücfe, bie man in großer ?(njabl un,-
ter bem ausgegrabenen ©ebtttte ftnbet, beweifen, jum
%i)eil von ntebt mehr vorbanbenen 5öier<2frteu herrüb;
ren. SRacb bem, wai fid) aui biefen Brucbftücfen febfie;
gen läßt, fdjeinen ^ier, wie in anbern ähnlichen Mbt
len, Änod)en von gieren au« ben Gattungen Ursus
unb Canis bie bäufigflen ju feyn. 31ucb Wenfcbenfnodjen
unb allerlei Äunftprobuctc, j. B. eine ©djeere von Wef«
(tng (?), foltert bartn aufgefunben worben feyn. 2tibtt

4*
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gemattete mir meine Seit nur einen febr flüchtigen ®«>

fucl) biefer Jjöble, unb vergönnte mir oud) nicht, bem

jjerrn ©aumelftcr © t e in nie i ftcr, wrldicr ebne Swei*

fcl bie gcnaujtcii 3?ad;rid)tcn über tiefen ©egenftanb JU

üben im ©tanbc ift, einen ©efud) abjufrattcn.

So, wie fid) von felbft verficht, eine foldje Jpöbfe

nur unter ber Seitung von gübrern, weldje be$ Ortcö

funbig finb, befudjt werben fann, fo ift eö ben ©co>

«noften, roeUbe <()r SBefl burd) jene ©egenb führt, gc<

ttif, angenehm ju erfahren, beiß ber frcunblitfe unb ge>

fällige üßegewärter 9t Öfen, welchen man von Borgern«

6 bU 11 unb 3?ad)mittag3 von 1 bt$ 6 Uhr auf ber

©traße in jener ©egenb, in ben übrigen ©tunben bei

Sageö aber in feiner Sßobnung im Sorfc Siöfenbcct" ein«

trifft, gern als Rubrer bient, woju er febr brauchbar

ift, ba er' bie oben erwähnten 91ncbgrabungc'n leitete.

Sie bisherigen 9cad)grabungen fdjetnen übrigen«

mehr ju ted)tiifcben Surfen unternommen, ju fenn, unb

ti ift beehalb eine genauere, in rein roifTcnfcbaftlidjcr

Jjinficbt vorjunebmenbe Unterfuchung biefer J'pobie, wo«

bei auf ©ebonung unb <£rbattung ber fid) finbenben

$bier* Ueberreftc alle nur möglidje ©orgfnlt verwenbet

Wirb, febr ju tv»ünfd)cn. 3" "»cm £anbe, wo 2llleö,

Kai fid) auf 2ßifTenfd)aft bejieht, mit ber größten Sibe*

ralität beförbert wirb, wie bie« in Q>reußen ber galt

ift, bürfen wir einer foldjen gewiß rcd;t balb entgegen

feben.

Sicht vor bem Eingänge ber erwähnten .(pöble fin*

6ct fid) eine Srfdjeinung, welche and) mit einigen SBor*

ten erwähnt ju werben verbient. <Sö enbigt nämlid)

bort ein fleincg 'JbäldKn mit einer, einem Srbfaü äbns

lid)en SBcrticfuiig, unb in biefe ftürjt fid) ber von 9iö*

jenberf: fommcnbe £>acb, ber fo »crfcbwiubet, o(>ne in

ber 3?äbe wieber jtum SSorfdjcin &u fommen. 5>a biefe

€rfcheinung in ben ©tructuruerbältnijTen biefcsS Äalf;

(teins bcarünbet ift, fo finbet fte fid) an mehreren On
ten jener ©egenb , J. 93. in ber Stäbe ber ©tabt 93ri<

(on, unb ift auch in aubern ©egenben von ähnlicher

<jeogno|tifd)er Bcfcbaffcnbeit nicht feiten. ©ie erflärt

jugieid) t>ai J?er»orbrcd;cn von auferorbeutlid) ftarfen

Quellen in foleben ©egenben, wai auch in ber ©egenb

von Brilon an mehreren ©teilen ber gall ift. 03 — i.
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Wl i i c c r f t tt.

SnSBe&iebung auf bie 3üge ber ©tordje ffnbet

fid) in bem Mlgem. 2tnjciger ber JPeutfrgen »cm 10. Siooembet
1829 eine Srjäblimg, nad) mcldjer au« ber ©egenb jrcifdjen

£aarburg unb Hamburg ein ©tordj, bem man ein blauet SBanb
mit bem 9?amen Hamburg umgehängt l)atte, im Sabr 1813
abgezogen fe»), unb am 14. 2fpril 1814 a(6 er irieber gefommen
mar, ein gelbes SPanb am £alfe gehabt babe, auf irelcbem

mit fdjrearjer Sufrt;e in englifeber ©pradje ju lefen gewefen fei):

„Cicber Saccl, iro bu binfommft, grüße bie guten £>cutfa}en unb
reife glücEu'd)! aeUitfdjeri

=r
) am 10. gebruar 1814."

*) 51h ben Ä'ifren oou SJarabav befindet (leb ein SBaffenyial} bet £nj«

Jiiibct 9Jflinenl Sellitfdjtii.

lieber bie botanifdje unb je ole gifdje Uuäbeutf
ber SReife beS ^tn, x>. ^umbolbt nacb bem Ural beift

e« in einem in ber Sierliner Leitung befinblidjen 2Cue;uge eine*

Schreibens (be§ ^>rn. Dr. ©brenberg), ü. d. Sm^t am
jjetifd), ben 27. Ttuguli 1829. „Scäcbft ben ljöctjft iriebtigen pbefita«

lifdjen unb geognoftildjen SBecbadjtungen, lueldje .£>r. o. J^)um»

bolbt auf biefer Steife gemadjt, unb näcbji ben fei;r reidjen

orV;ftognortifcben unb geognoftifdjen Sammlungen , melcbe 4>r«

^>rcf. Stofe jufamniengebraebt i)at, mar id) bemüht, bie organi«

fdje 5)?atur ber burdjveilien Sauber ju becbacbien unb feftjtibal«

ten. ©o beobaebtete unb fammelte id) im ncrblidien Ural über

500 ^iflanjcnavten , unb t)offc tbeilö oon biefem ßiebirge, beffen

füblidjen 2beil mir nod) fu bereijen im ffiegviff finb, ti)eil* »cm
Ultai unb »on ber inteu'llanten Srcurfion auf einer nod) unbe-

fudjten lilfi fomoljl alg in bie jungfräuliche djine fiidje ©ongarut), ber

id) boeb gegen 100 »pflanjenartcn ablaä , ein befonberes für bie

geograybifdie SBertljeilung ber ^flanäenformen nidjt unbebeuten-

be$ Herbarium »on n.'ol)l 1500 'Pflanjenartcn ju erlangen. 2£ucb

für bie 3oolcgie bin icb bereit« in SSefifc febr intereffanter ©a«
d)en. 33!itte "Ottober« boffen mir in ©t. Petersburg einjutref»

fen. 3?a$ tterfctjriene ©ibnrien mar am Ural ein SRcfengarten

mit Lilium Martagon, unb brei präebtigen Snpripebien, ale>

:

calcalus, guttatum , macranthon, burdjmebt, in ber ©te^pe

Don SSaraba eine blübenbe,bobe Äräuterflur mit Lychnis ch.il-

cedonica , Delphiniiim elatum unb ben 93iaffcn beS Epilo-

büim angiistifolium riefenbaft, erfreulieb unb überrafdjenb ge-

giert ; am Altai erff begrüßten uns bie eigentlicb afiatifeben

^flanjenformen al« wabre ,23ürger in überrciegenber SRenge.

<äine9cad)rid)tBon einer fonberbaren ©«ttuug
© tra i;l tl)ier e an ber Äüfte »on 6ei;lan ift »on £rn.

Same« 6albcr am 13. Sunt) 1828 ber Asiatic Societj

mitgeteilt morben.

Sin JDenfmal für bie beiben 9c_a tur forfdje t

Äubl unb »an Raffelt, meldje inibren miffenfcbaftlicbenSBe.

flvebitngen frübseitige £?r>fcr eine« ungefunben 6limaS geroorben

finb, mirb ju S5ataoia auf Äojten be« ©cncral»©ou»erneur«

»an ber ßapellen gcfe(jt.

^> t l f u «De,
Graviditas extrauterina , tVCTcfjc JU einet 6c;

fonbern Operation ajccanlafiwng gab,

#rau «Petit, S2 3eif>r alt, von fnmpbatifc&em unb

nervöfem Temperamente, jäbjomig, von weifjer ^iaut,

mager unb von mittlerer ©röfe, wurte in einem Filter

»on 12 Sahren menftruirt, unb blieb eö regelmäßig bi$

ju i^rer SScrheiratr)ung im 20ftcn 2seit)re. 9ßät;renb

bitfer ganjen Seit war ihre ©efunbheit febwanfenb.

©fe würbe nach 2 Sahren fchwanger, abortirfc

«Att in ber 'SSlim beö fünften Slionatö. Sin allgenm*

ne$ Ue6el6cfinben unb äußerft r}cftige ©ehmerjen im
Untcrlcibe ftörten biefe ©dtwangerfdjaft. — %lad) 3
Sahren würbe bie grau wieberum fchwanger; im 7ten

Monate erfolgte aber wieberum ein 2(6ortuö, welcher

burch bie faft ununterbrochenen ©djmerjen ^erbeigefüi)n

würbe, unb burch mehrere heftige Bewegungen, wet»

die bie grau vornahm. Saä Äinb bertte bie gehörig»

©röße für fein 2llter, unb lebte 10 'Jage. 3« beiben

gäflen erforberte bie 'i(u$|toßung bes götu« jwar länger»

3eit, fte erfolgte aber ohne Jjn'ilfe ber Äunft.

Soor ungefähr 7£ SKonnten würbe bie grau jum
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britfcrt tÜMe fd>wanger. ©leid) vom Knfonge bfefetr

neuen ©d)ivangerfd)aft an waren ftccbenbe ©d)mcr}en

in ber Untcrbaucbgegcub unb im «Beeten vorfjanben; bai

©efjen mar befebwerlid) unb t)atte (etcfjt grmübung jur

golge; ber Appetit verfebmanb jum großen $t)ei(e. —
3m britten Monate ber ©djmangerfcbaft (teilte fid) Ue<

beifeit unb Srbrccben ein, wobei bic ©cbmerjen junal)*

tuen. ©aju gefeilten fid> balb bäußge Obnmadjten.

©ie grau flagte beftänbig ilCcr ein ®cfür)I von ©d)were

itad) bem ipintern ju; fie war immer verffopft, unb iljr

SBaud) war fe^r fdjmerjbaft. — Sßäfjrenb ber 3 legten

«JRonate vertraute fie fid) ber Jpebamme ©allien an,

tinb biefer entging e« nid)t , wie bebeutenb ber 3uftanb

war. <£« nmrbcn mehrere 2fberläffe am 2(rme veranftal»

tet; fd)leimigeä ©ctränf, ganje ©aber, erweiebenbe Ca*

tapla«men unb J?(i)ftire, gehöriges 9?cgime unb abfolute

9tuf)e, bie« waren bie Mittel, weldje verorbnet würben.

6« erfolgte aud) ©efierung burd) biefelben; allein bie

Sranfe mußte au« 3^otr) wieber ju <r)tcr gewöhnlichen

2frbeit bei einem 53äcfer geljen , wo fie febwere Saften

trug. 3hir bie 31otf> erfefete bie fel)lenben Äräfte. Um
14. 3u(i 1829, um 10 libr borgen«, tonnte aber bie

grau <petit ben ©cbmerjen im Q3aud)e nid)t mef)r wii

berfteben, fie glaubte, fie werbe auf ber ©teile nieber»

fommen, obwohl fie erft in ber SWitte bei 7ten 'üÖeonat«

War, unb ließ bic ipebamme rufen, ©iefe fanb bei ber

Untcrfudjung obngcfäljr 2 3oU von ber ©djaam entfernt

eine <Scfd)roul|t. ©er Qkbärmutterbal« ffanb
1J

3oll

ober bem oberen Sianbe be« ©djaambcin«, nad) vorn

unb red)t«; ber SRuttermunb War nidit erweitert.

2ltt bemfclben Sage 'iibenbi 11 Uljr würbe Dr.

Caignou gerufen, ©ie Äranfe erlitt bie l)eftfg(ten

©cbmerjen, bie eine nabe Sntbinbung anjubeuten fdjie«

tten. 3m veränberten Qkficbte brücfrcn fid) Sftutfylofig»

feit unb ©djwäcbe au«, ©er <Pulö war aber t>avt, groß

unb befcbleunigt ; baju gefeilten fid) fiarfer ©urft unb

«ine troefene Jjaut. — ©ei'm Unterliegen füllte iperr

Colgnou burd) bie SSanbungen einer ©efebwulft i)\ns

burd) ben Äopf eine« götu«, ber in ber ?tuör>6f>lung

bei ©eefen« von allen (Seiten jufammengebrücft würbe,

©er ©cbarmutterfjal« ffanb, wie fd)on erwähnt, 2 Soll

oberhalb be«@cfraam(>efn«; au« bem 3)<uttermunbc tarnen

ju verfd)icbenen3citen 3©tü<fc ber membr. deeidua ber»

au«, unb eine blutigferöfe glüffigfeit, bie fc^r übel roefi.

Jjerr Caignou fdjloß au« ber bebeutenben Cmpfinblld)»

feit bei ©audjc« auf eine heftige Qiert'tonttiö; er war

uberjeugt, baß bic grau nidjt ofjne bie .fciNfe ber Äunft

gebären werbe, unb befämpfte junäd)fi bie entjünblidjen

gufdlle burd) 3 2(ber(äffe am 2frme, burd) fömaeb fäuer*

ridje« ©etränf, burd) erwcfd)enbe ©aber unb Äfyftire;

(entere tonnte mau a6er nid)t i\6er baö Rectum ()iuauä

ßringen. 2(ud) 0.uecffil6ercinrci6ungen würben verfud)t.

S)iefe Mittel verfdjafften bie geäffte ©efferung feine«!

Weg«, unb ba ber 3uftanb ber Äranfcn immer mißlidier

Würbe, fo berief man bie Jperren ©errurier, 3fr«

na üb unb ^afd>cron am folgenben borgen ju einer

Confultntion. ^err Soignou eröffnete t&nen feine
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3f6ffdjr, jut ^erau«na5me be« Äinbe« einen €fnfd)trftt

in bie ®cfd)icul ft madjen ju wollen; er i)ielt bie« für

ba« einige paffenbe Mittel, um bie Sntbinbung jh

©tanbe ju bringen. 3nbeß bie 6eratf)enbeti 3ltrjte wai

ren, nadjbem fie bie grau unterfudjt Ratten, ber tDJeii

nung, man bürfe nod) jebe Operation auffd)ieben, unb

einftweilen mit ber 6i«t)erigen ©e^anblung fortfahren.

S« tarnen aud) bie Jperren Seneur, 5)eform eau j-,

SQelpeau, ©erbt;, ^ottercau, ©evergie, ®iU
let be ÖSranbmont, SRouffeau unb 93 off cur
t)inju; J?err £i«franc tonnte ber erfolgten Sinlabutig

nid)t nad)fommen. 2ille biefe 2ferjte überjeugten fid)

burd) genaue Unterfudjung, baß bie 9?atur bei bem miß»

lidjen 3uftanbe ber tränten mit ifjrer "S-fjatigfeit uid)t

au«reid)en werbe; fie erad)tetcu eine unvcrjüglidie Opera«

tion für notbwenbig. . ©tefe würbe aud) an bem ndmli»

d;en 5age 2tbcnb« um 10| U^r vorgenommen , öS
©tunben fpäter, al« fie ijerr Saignou juerft in SSor»

fcblag gcbrad)t f)atte.

Jperr <la ignou mad)tc einen Sinfdjnitt von 3 3od

Sänge in bie <8d;eibe, ber von oben nad) unten, unb

«on ber linfen jur red)ten ging; bic ®efd)wnlft würbe

eben fo weit geöffnet- 3ebt tarn ber Äopf bei Äinbe« jum
a3orfd)ein; bie il6anbungen ber J?6f)lc contrabirten fid) bei

jcber 2ßebe ; aber bei bem 3u|tanbc von ©d)wäd)e, in wcl»

d)em (id) bie Äranfe befanb, tonnte ber götuö nid)t au«ge*

flößen werben; mittelfl ber eingeführten ipanb würbe jc<

bod) ein lebenbe« Äinb ^crau«gebrad)t. S« fiellte fid)

feine -Slutung ein; bie an ber rcd)tm ©eite ber J?6()(eni

wanb anl)ängenbeQiliicenta würbe juriicfgclaffen..,— ©f«
grau war fd)on feit 3 Sagen wtcbcrbolt o^nmäcf)tig ge«

werben unb fie fiel gleid) nad) beenbigter Sntbinbung

in eine neue Obnmad)t, al« ßc wieber auf iljr ©ett ge<

bradjt würbe, ©te '2lnwenbting einiger reijenben glüf»

figfeiten befeitigte biefe Obnmad)t. ©ie Äranfe bradjt«

bie übrige Sfiadit rur>ig ju, unb erft bc« anbern Sage«

gegen 8 Ufjj Jlbenbö (iarb fie.

©ection. — 3m Unterleib« fanb fid) eine eite<

rig» blutige glüffigfeit ergoffen, beren SRenge 4—5
©läfcr betrug ©ie ©ebärmuttcr f>iclt 4 — 5 Soll im

£äng«burd)meffer, unb 3 — 4 3^11 Im 0.ueerburd)meffer.

3b« 9Qanbungen waren 8 — 10 fiinien bief. 3u bei*

ben ©citen be« Äörper« unb im 3nuen' Ocfanb fid) ein

fcf)r au«gebe^uter bliuber ©acf. 36» innere glacbe

war entjünbet; ibre äußere glädje war am 'SJuttcrgrun»

be, weldjer mit bem filef^e jufammenbing, blaurotf;.

©ic membr. deeidua war erweiebt; ebenfo ber linfc

(Eierftocf, tueldjer am (jintern ^beilc ber Jj6()lenwanb lag;

biefe felbft bing mit ber (Gebärmutter jufammen, unb ibr

Hinterer, ofeerer, reebter Sbetl war verbannt unb auf

bem QMinfte ju berfieii.

©er ©ünnbarm, ba« Söcum unb Colon waren

ganj mit verbärteten Äotf)ma|Tcn angefüllt, weldje ganj

fjarte Äugeln bilbeten, namentlid) im Colon, ©er tflin(t»

barm war leer unb nad) reebtö gebrängt.

©a« 9tc^ war in einer ©trecf'c von 5 Soden mit

bem »orbern Steile ber ©audjivanoungcn »erw«d)fen,
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unb jwar mittetft «in« mit @ef<5ßen burcb>gencn J?aut;

Die ©efäße (trauten vom Stcfce au« gegen Den Umfang

eUle« häutigen ©egelö. 2(ußcrbem hingen nod) alle

Söärme mit bem 9tc(se jufammen, unb biefe waren,

gleich wie öa« f^efj felbft, in einem 3uftanbe von bran«

bijer SeSorganifation.

Sic SKuttertrompcten waten vergrößert, unb tbr

Äanal ivae viel weiter al« im normalen Suftanbe. 211« bie

€i;fti« eröffnet worbett war, far) man, bnfj bie 'Placenta

burd) fct>r «af)lretcl)c ©efäße an tywn äßanbungen an«

hing, unö baf3 man burd) ihre Sytraction, weil hierbei

jene ©cfäße notl>wcnbig jerriffen werben mußten, eine

wafcrfdjeinlid) töbilidje Blutung veranlaßt haben würbe,

weil bie Söänbe biefer jufälligen Höhlung lid) nicht auf

fid) felbft jurücfjUfjen tonnten. — 2lUe« 3ellgcwcbe im

«öeefen war inftltrtrt unb eccbijmotifd), befonber« linfer

ferner f u ng etr. — 3W Mittel, bie graviditas

tubaria ju erfennen bat man empfohlen, bie Jpanb

in ben 9Ra(tb«m cinjufüfiren. Um aber auf btefem

SBege feinen 3n>ecf ju erreichen, muß man biefen Sarm

gewiffer SRaafjen lähmen, unb ben äSiberftanb feiner

©pbineteren überwältigen. SOJan tann bie« mitteilt ber

Sinfprifeung eine« ftarfeu 2lltbäbecoct« erreichen, bem

man eine üufiöfung von Extr. Belladonnae jufefct

;

Wo e« fich nötbig madjt, fann man felbft bie ©pbiu«

etcren einfebueiben. — Stcfe Mittel finb gut, wenn

her Sarm einer binreiebenben '2iu«behnung fähig iff,

unb bie ©efdjwulft fich noch über bem obern Eingänge

befinbet, ober nicht groß ift; fie finb aber frudnlo«,

Wenn bie ©efebmulft bie 32>ccfenböl)le auffüllt, unb baä

Einführen ber Jpanb nicht gemattet, ober boch nur ba«

Einbringen mehrerer ginger. 2(ucb Äh)ftire muß man

geben, entroeber erweichenbe ober abführenbe, inbetn

man ©als ober Ol. Ricini jufe&t. Severe« fann man

euch innerlich geben, um 2lu«leerungen ju bewirten,

unb fo ben ©arm von (Stoffen ju befreien, bie ihn

Wäbrcnb ber legten Qieriobe ber ©ebwangerfebaft anfüllen.

Sie 2inwenbung biefer verfebiebenen Mittel erfon

hert aber al« ©ebingung, baß fich bie grau in gewiffen

Suftdnbcn befinbet. üßirb man fie j. 93. wof)l anwen«

ben, wenn eine heftige «Peritonitis jugegen ift, bie fich

im ©tabium ber größten ©tärfe befinbet? Sie« hieße

bie bereit« gefährliche £agc ber ÄranEen fclbft fieigern.

•SBäre e« in bem vorliegenben galle flug gewefen, libs

fübrung«mittel 511 geben? würben burd) fie nicht «Jon*

tractionen veranlaßt worben fei;n, bie unfehlbar eine

Zerreißung ber bem Werften fd)o» fo nahen £i)fti« ver«

«nlaßt haben würben? Ser götu« wäre al«bann in

hie ©aucbböhle gefallen, unb bie Blutung, eine unven

meiblichc golge biefer Serreißung, f)ätte bm %ob f)er&ei*

geführt, entroeber auf ber ©teile, ober boch wenigen«

in tutjer Seit.

<£« fragt fid) ferner, ob nicht bie (Einführung ber

$anb in ben SJcaftbarm, fall« fie möglid) gewefen wäre,

bU Surd)bof)ruiig biefe« ©arme« hätte veranlaffen tön;

uen, unb ob man ben götu« nidjt babei burd) Srucf

CO

auf feinen Äopf fj<$tte tobten Mnucn? Sie möglicher

2£cife erfelgcnbe 3«rreißung , wirb man vielleicht fageu,

hatte fca,,u btenen tonnen, bem Äinbe ben 2iu«tritt jit

verfd)affen; man hätte e« burd) ben Alfter fjerau«nc()mcn

tonnen, 2lllcrbing«, wenn ber götu« nur ein «paar

SÜionate alt gewefen wäre; allein auch für biefen galt

fragt c« fid) noch, ob er würbe unmittelbar bcrauegei

tommen fei)n. Senn e« hätte bie <£ofiiö gletd)jeitig mit

bem Sarme berften muffen.

23cr|iänbiger war cS, bie ©d)eibe ju öffnen, unb

in bie £yfti« einzugeben, um bie Sntbiubung ju bewirf

fen. Sa« Verfahren be« Dr. <£aignou mar allein

paffenb, unb wenn ber Srfolg nicht glücflid) war, fo

fällt bie« nidjt ber Operation jur Soft, foiioern bem 3u»

ftanbe, in welchem fid) bie Ärantc befanb, welcher burd;

bie lange 23erfcbiebung be« nur allein noch etwa« ver«

fpreebenben Mittel« noch gefährlicher geworben war, weil

bie Statur ju fd)wad) wirtte, unb weil bie grau nothwens

big unterliegen mußte, wenn ihr bie Äiuifr nid)t ju

Jpülfe tarn. 3fud) würbe auf biefetn 2ßege für bie 9vet»

tung be« Äinbe« etwa« gethan. SSärc bie grau fchon

weiter in ber ©chwangerfchaft vorgerücft gewefen, fo

würbe bai Äinb wahrfcheinlid) gerettet worben fei;n;

benn c« tarn iebeub herau«, unb lebte aud; ein »Paar

©tunben. (Cottereuu, Journal hebdomataire de
Mcdecine. 1829. Nr. 51.)

iit^oiritic bei jvuet Ätttbcrtt.

iSiebcr!)olt tjot man e« au«gefprocben , baß bie Sit

tbotritie im Äinbe«alter nicht anwenbbar fei); J?err 2e«

roi) felbft war in feinem 33ucbe über biefe Operation

ber Meinung, baß eö in biefem 2l!tcr höd;ft fdjwierig

fei), bie Operation an«jufüi)ren. Sie Sngc be« Äanal«

eri)eifd)t nämlid) fehr bünne ^nftrumente, woburch bie

Operation langwieriger wirb, unb fie bietet aud) bem
2(uStritte von ©teinfragmenten, bie nur einigermaßen

groß finb, Jpinberniffe; bie Ungelehrtgfeit be« ÄinbeS

macht ferner bie Operation im tinbltcben 2tlter rücffidjt««

voller, al« bei'm Srwacbfenen ; ber Umftanb, ba<ö bie

QMafe bei'm Äinbe fa(t außerhalb bc« Q3ecfen« liegt,

fd)icn bie Einbringung eine« geraben 3nfir"mente« ju

erfebweren; cnblich, unb bie« ift ber wid)tigfte ®runb,

war ber ©teinfehnitt bei ben Äinbcrn faft immer erfolg«

reich. SMefe ©rünbe hatten Jjerrn ficroi; bewogen,

al« bie Jjerren Dupuytren unb QJrefd)et ihm vor

2 SRonaten anboten, bie fiithotritie an 2 Äinbern im
Hotel -Dieu ju verfueben, bie« au«3ufcb(agen. Sie ge<

nannten Chirurgen haben ben ©teinfcbiittt bei biefen

Äinbcrn mit Srfolg vorgenommen. Sic erwafjnten

©rünbe madjten e« Jperrn Sicrot) aud) nod) bebentlid),

bie üttfjotritie in bem gleich ju erwäbnenben galle vor«

junebmen. Sa jeboeb J?err Seroi; von ben 2leltern

be« einen Äinbeö mit bitten beftürmt würbe, fo ent«

fcbloß er fich, bei bem älteren Äinbe einen SQcrfud) ju

machen. Sa« vollftänbige ©elingen ber Operation war

ihm iöcranlaffung, fie fortjufefcen, unb aud) bie ^ei«

lung be« jungem ju unternehmen.
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Er ff er gall. — ZHntent, 7 Safjre alt unb we<

nig entwicfelt, war feit 1§ 3aljren frunf. J?err$(jie«

ti) ber ©obn entbeefte einen ©tein bureb bie ©onbe,
unb feblug Jperru £ e r o i> uor, b(e titbotrftie »orjuncly

men. ©er {(eine Äranfc fam «m 25. September in'«

Hospice de Perfectiunnement, «nb ber erfle 23erfudj

würbe am 2. October gemaebt. D^nc^bem Jperr £eroi)

am ir.eatus urinarius einen Meinen Sinfd)nitt gemalt
[>utc, weniger, um baS Einbringen beS %nfitumcnti

ja erleichtern/ als um bie ©teinfragmente leicbjcr ftcr*

aufbringen ;u fönnen , führte er bie ©onbe ein; e«

würben 4 Unjen 2ßaffer eingefprifct, obne große ^&ts

febroerben für beu Änabcn. Ein 3nfirument von 2£
Einten Sicfe an ber ©pifce braug nun mit 2efd)tigfelt

ein, unb ber Stein wirb fogleid) gefaßt, ©ebülfen 0«
fefiigten baä ©cefen; J?crr Sie rot) ffellte hierauf bai

Snftcument burd) bie ©d;raube feft, unb ließ ben Sreb»
fcogen wirfen. 31ad)bem ber ©tein breimal perforirt

ift, ofine aus ber 3«nge ausgegleitet ju fcmi, jerbriebt

er. Sa« JjerauSjicbcn ber 3«nge »ollcnbete bie 3<-'tnial<

mung, mar aber etwas febmierig. Äein übler Sufall

(teilte fid) nad) biefem SQerfudje ein; ber fleine Äranfe

entleerte eilte Qftcnge größerer ©teinfragmente unb ®rie«.

SreitagS ben 9. October war bie jroeite ©ifcung.

Sag Einführen beS 3n|trumentS unb bie Ergreifung

ber Segmente erfolgten mit berfelben Seidjtigfeit; bie

Operation fyatte weber Sieber, nod) einen fonftigen 3u<

fall jur Solge. Sie Qftenge beS 2ibgeriebenen war noch

onfefjnlid). Sie 3erbvi5ifeiung würbe übrigens mit btx

Jganb ausgeführt.

Um 14. würbe ofyne vorherige Einfprifcung fonbirr,

Unb bie ©onbe (ließ auf fein Sörudjfragment; inbefj

traf nad) erfolgter Einfprifcung bai 3n|trument auf

frembe Äirper. Sie Fragmente würben ohne 5ßüf)e

gefaßt unb mitteift ber Jjanbbrebung jerbröcfclt.

Jpeute am 15. befindet fid) ber {(eine Äranfe ganj

tt)or)(; er fjat mehrere ©rucbftücfe entieert.

3 weit er Sali. — Ser fleine vierjährige SSic»

tot auS Eljateautmif (itt feit mehreren 3«f>ren am ©tcw
ne, bis er .fterrn ©enbrin anvertraut würbe, mit

ber ausbrücflicbcn SMtte, ihn burd) bie fiitbotritie feilen

ju iaffen. Sie erfte ©tfeuug war am 9. October, nadi«

bem uorber, wie bei bem erften Äinbe, am meatus
urinarius ein fieiner Sittfdjnitt gemacht worben tuar.

.$err Ceroi; mad)te eine ^njeetion v>on 5 Unjen

;

btefe Sftenge uon Slüffigfcit verurfadjte nur eine mäßige

Erweiterung ber QMafe von vorn nad)f)intcn; bie ©onbe
burdjlief nur einige Linien in biefer 9tid)tung. Sicfcr

llmftanb crr)cifcljte von Seiten beS Operateurs ein befon;

bereS ?Öian6vcr. Slacbbem bai Snftrument am obern

5f)ci(e ber 5Mafc geöffnet war, fenfte ^err £eroy bie

3(e(te beffeiben abmärtS, inbem er ein ircntg am J?alfc

jog, um ben Stein 511 faffen. Q3ei'm er|!en 'DJiale

Wirb ber ©tein nur unuolifommen gefaßt, unb er' <.\UU

tet wieber aus; bci'm jweiten Wale fenft Jjerr fieroi)

fein 3n(trument tiefer , fo baß er ben Stein in ber

SJlitie faßt; nad; jtueimaliger 2fnbof>rung wirb mir ber

Operation nnge^aften. Seit biefem S8erfud)e r)at tQia
torS ©efunbbeit feine JQeranbcrung erlitten ; er ^at ei«

«ige SKale ©teinfragmente unb ®rieS entleert.

2(m 14. October war bie jweite ©i^ung. Sa«
2 Junten biefe 3n(ftument brang mit Seidjtigfeit ein;

3 ©teinfragmente würben ofjne lange« 5a(len gefaßt,

unb mitteift ber Jjanb jerbroefcen.

Jpeute am 15. befinbet fic^ ber Äranfc ganj wo^f.
(La Lancette fran^aise. T. II. Nr. 51, Oct. 17.

1Ö29.)

Hydrocele cystica t»c6 ©aamcnfltattgee.

S8or 15 «SRonaten würbe ein Äinb von 12 Sauren
Im Hotel- Dieu an einer ^it;brocele opecirt, bie obne
befannte Urfadje entfianben war. SS »erließ bie 2lru

(ralt ganj geseilt. SReiin SJIonatc fpäter jeigt fid) in

brr Sci(rcngegenb eine ®efd)wul|r, bie fcr)r weid) unb
ganj fcbmei^lo« <ft; bai Ätnb fcl)« in'S Hotel -Diea
jurücf. Sie Sßefdjaffenljeit ber ©efd)wulfl war auSner>
menb jweifelfjaft; ^»ufienanftrengungen vermoebten biefe

Unfid)ert)eit niebt ju befeitigen ; bie 5aris »erminberte
niemals ben Umfang ber Qkfdjmulft, fie »erurfad)W
aber aueb feine ©cbmerjen; man wußte außerbem nur
nod), baß auf ber nämlicben ©eite eine Jpijbrocele gc<

wefen war. Ungeadjtct biefer Sata mad)te fd;on bie

fiage ber ©cfcbroulfi allein bie Stagnofe fdjwicrig. See
Äranfe wirb mit bem QJcmcrfcn entlaffen, er folle eine

QMnbe tragen. Sie jtuar langfamen aber ununterbro»
ebenen gortfebritte ber @efd)roul|t ndt^igen i()n, ju Um
fang OctoberS wieber in'S Hotel - Dieu ju fommen.
3e6t ifi ^»err Supuptren über bie Sflatur bei llei

be(S ntcr>( me^r in 3wcifei. Er erflärt cS für eine

2Bafferanl)äufung in bemjenigen Steile ber tunica va-
ginalis, weldjer ben ©aamenjerang umfüllt. Sie &tt
febmulfr ift länglid); fte fängt £ Soll vom SSauc&ringe

entfernt an, unb enbigt in berfelben Entfernung rom
Slebcnboben. Jperr Supuytrcn gebenft baS Ucbcl
burd) btn ©djnitt ju feilen. Sie ©erübrung ber Ebar*
pie verurfad)t immer eine (tärfere Sleijung. SBcnn aber
bie ®efd)wul(t größer, unb bie Sinfpriljung allein am
wenbbar war, follte man ba bie reijenbe giüfftgfcit

ob.ne alle 9Sorfid)t einfpriijen? SieS fönnte bie b«benf<

lid)ften Sufölle jur Solge ^aben.

3uperläffiae ©eobadjtungcn lehren, baß fid) bfe

SRünbung beS saectis vaginalis uidjt immer obliterirt,

unb baf; eine Sarmfdjlingc burd) biefe abnorme Oeff»
nung IjerauStreten fann. TOJand)mal bilbet fid) jwat
fein ^5rud); aber bie feröfc glüffigfeit, wclcbe burd) bie
tunica vaginalis fclbft au^gef)audit wirb, ober fid) au«
bem Unterlcibe f;erabgcfcnft bot, bilbet «tue wa^re J?i;i

brocele ober eine umfdjricbcne Qjcfcbroulft. 3n einem
foidien S«Ue fann bie eiugefprifete Slüflfgfeit in bie
s33atid)f)öf)le einbringen, unb bafelbft eine t6btlid)c Entt

jütibunj »cranlnffen. Jjerrn Sttp untren finb 2$&Ut
l'cfantU/'wo man einen foleben SOciSgriff tbat; nur ber
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eine bauen ttef tJMUdj oö. €t bat fclbft ganj neu«»

bingö bei einem jungen Äinbe eine Ät>nlicf)c 2lnlage bei

obad)tet. SOtan muß auänebmenb \jorfid)tlg feyn, um
iai Seben beö Äranfcn nid)t auf* ©piel ju fc£en; muß
man Snjectionen machen, fo beoarf ei babet oer Soor»

ficht, unb bei tfnlcgenö ber ginget auf ben £eiftenring,

um bie wtbcrnatürltd)c Communication ju ^emmen.

5>r junge Patient, roeld)cr ju biefen praftifd>en

SXcflfctioticn SQcrnnlafTung gab, würbe buref) ben ©djnitt

operirt. Sie QJemebe mürben ganj (angfam £>urd;|cr>mt»

ten; bas5 Sinfinfcu ber ®efd)mutft war eine golge t-om

<£rgun~e einer ferofen glüffigfeit; ber in ben entleertet»

©aef eingeführte gtnger fließ auf feine Communications

Öffnung, ©er ©aef würbe mit weidjer <if)arpie auöge*

füllt, unb auf biefe würben einige Compretten gelegt.

SK i 'i. c t i 1 1 n.

Sin aneurysma aortae, wtldfti in b i

«

fitifeüunge berftete, finbet fiel) in ber Lancette

fran^aise l'.II. Nr. 51 bcfdjrieben. %m «ergangenen Sftärj

ftarb ein Sftann von 50 Sauren plöfelid) in ber Charite,

tnbem er einige Unjen fa|t reine« QMut ausbrach. 2Bei

nige 'Sage vorder mar er mit £>i)3pnöe, 2fng(t in ber

Jjcrjgrube unb einem leichten Siücfenfcbmerje in bie

3(nftalt gefommen. Sßei ber ©cetion fanb (Id) ein 6r*

guß »on ungefähr 2 hinten 3Mut in ber linfen Sörufti

r)älfte. Sic aorta pectoralis bilbete e.-.ien großen

aneurt)«matifd)en ©a<f, ber fi'd) am ()interen 1f)eÜe ber

Sunge ber nämlid)cn ©ette, unter bie mit ber ©cfdjwulff

5Ufammenf)ängenbe "Pleura geöffnet hatte, ©as" Sölut

fjatte fid) in bie £unge unb unter bie Pleura tnfiltrirt;

lefetere war etwas" weiter bauon jerriffen worben, unb

burd) biefen 9tiß t>attc fid) baö QMut in bie Söruft er*

goJTen. Sie Sunge war nicfjt allerwärt* aufgetrieben;

ei ging nur ein SMutfircif noch ber £uftr6!jre f)in, unb

bie £nnge ber anbern ©eite war ganj frei. Jim J?en

jen fanb fid) eine conccntrifcbe Hypertrophie bei linfen

93entrifel$; unb ber übrigens gefunb febeinenbe «fperjbeui

tel enthielt faft ein Pfunb einer gelben feröfen glüfftg;

feit, 'Dfterfwürbig war ei außerbem noch, baß ber tief

ausgehöhlte Äörpcr einiger Sßirbet einen "JbcU ber un«

mittelbaven SSBänbe bei 3fneuri;öma Oilbete, unb mit

bem SMute in ©erübrung ftanb, fo bafi ei wafjrfcbeinlid)

fpatcrf)in bis ju bem fünfte gefommen wäre, wie ei

Ednnee beobachtet bat, ba§ ftd) nämlich bai Jtnetti

xyima in ben Stücfenmarfsfanat geöffnet r>dtte.
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SB (e ba« ttufjieben Keiner £i n ber mit
bem ©augf)orn U r f«cf> e »ielcr Ä i n b e r f r a n f»

t)eiten i(t, baoon jeugt, wai ber ^rottincial i 2)(ebicu*

Dr. J?al(|Uom in Umca in feinem '2lmt«bcrid)t anführt.

„Qai 33erfafjren Stinber mit bem ©augfjorn aufjuji«

t)en, fagt er, ift* an biefem Orte, fowof)l unter ben t)di

t)eru aU ben nieberu Slaffcn, eine faft allgemeine ©itt«

geworben. O^ne Slviicf fid>t auf bie gal>igfeit ber Mütter,

biefe
l}>flid)t ber Statur ju erfüllen, wenbet man met>

rentt)eiU ein, bafj bai ©äugen ber hinter gar ju »iel»

3eit wegnehmen würbe, woneben man bie Srnärjrung

be« Äinbeö mit bem ©augfjorn für eben fo gut ()dlt.

Untct-belTen fann id) auö Srfa^rung unb Ueberjeugung

«erfidjern , bat) biefe unnatürliche jffieife Äinbcr aufjm
jief)cn, bie Urfad)e ber mef|tcn f)icr f)i-rrfd)enbcn Äitw
berfranffjeitcn, unb ber bauon abf)angenbcn großen
©tcrblicf)feit in ben erften Sebcn^jafjren i(t. 93ian braudjt

nur an bie $befd)affcnf)eit ber S^ar^rung, bie burd) biefe*

unfaubere 3n|trument bem Äinbe in übermäßigen
Quantitäten beigebracht wirb, unb bieä beinahe of)ne

2(uff)6ren, bci'm ©eblafen unb Sffiacfjen, ju benfen, uttt)

man wirb bie uad)tf)ciligen golgon Baoon leicht cinfeben.

©d)wämmd)en , cholera infantmn, fd)wcrcä 3abnen
unb bie englifdjc Äranfbeit finb and) 6icr eben fo ollge»

mein ali ücr()cerenb unter ben Äinberu.

Söon einer £ungenfud)t, bereit ©ump toi

me auff)6rtcn, na d) bem ein balb uorüberge»
ben ber sffiabnfinn fict) ein gc (teilt batte. See
'Prottinciah Siebictii in Colmar, Dr. Scfmann, l)at

ber Swenska La'liare Sallskapet einen bergleidien galt

<inberid)tet. 2>cr Patient war ein 40jäbriger ©olbat.

Sin Q3eifpie( unge w6bnl<ct)er Srägt)eit
in ben gunetionen ber biefen Särme obn«
fiebtbare UubequcmUd)feit für ba<5 ijnbiüibuum ift eben»

fallö von bem Jjcrrn Scfmann angeführt worben.
gin funfäigjäbrigeö grauenjimmer batte nämlid) mebrer*
Sabre lang nur alle 5 ober 6 Sffiodjen evacuatio alvi.

©ie aß beffen ungeachtet mit bem (tärffien 2(ppetit, uuö
wenn bie Suacuation eintrat, entfprad; fie an SNeng«
vollfomraen bem 23erjebrten.

Sßefrofog. 33er wegen feiner feltcnen «£>umanr#

tat verebrungäwürbige ©raf Carl v. Jparrad), bei

2frjncifunbe Soctor ju SSien, ift am 19. October ge»

ftorben.

35i5It09tapMf^ c ^euigfeiten.
Sjmbolae physicae seu icones et descriptionos avium

Suae extinere per Africam borealem et Asiam occi-

entalem Friderio. Guilielmi Hemprich et Christiani
Godofredi Ehrenberg M. et Ch. DD, studio novae aut
illustratae sunt. — Percensuit et Regis jussu et im-
pensis edidit Dr. C. G. Ehrenberg. Decas 1. Bero-
lini. 1828. i'ol, (Nectariiiia metallica et liabessynica;

Fringilia igniculor; Lanius cruentutj Cioouia Abdi-

mii; Ardea schistacea; Tamatia erytliropygos; Buo»
co bifrenatus et lugubris J Buphaga Jiabessjuica;

Lamprotbornis chalybaeus.

Essai de topojraphie m^dicale de l'hopital civil de Strasfc

bour« et de son annexe
,

presente ä la faculte da
medecine de Strasbourg lc 31 Aoiit 1S29» Fax L, J,

A. Marchai. Strasbourg 1829. 4,
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Dtete Der Äfi# mti> §eilfmiDt

9to* 555. Wt. 5. *e* xxvi. gsanbe*.) Sfafcem&er 1829.
@Sfbrutft bei üofl'u« in (Srfurt. 3n <5omraifTicii hei bem Äönigl. $reu&. ©ränj^oframte ju (Srfurt, ber Äön. ©ädjf. 3eitung6=@r)}eM.ieij

ju 8eipjig/ bem ®. Jp, <B. u. g, Sburn u. J£arifct>en ^(tarnte $u SBeimar unb bei bem ®. £. ©. pr. Sfinbeä^nbuflrie^Somptcir.
greife eines jcben 25ar.be« von 24 Sogen, 2 3.tl;Ir. eber 3 gl. 36 Ar. , beS einzelnen ©tüettS 3 ggl.

Sttatuufun&e*
Uc6ct t>ie ©eroolhirjeiten unt) t)ie ©tntetur bec

Xafcf)cnfrcbfe (Pagurus) unt) anfcem (£nu

flamm *)

SBen SB. 3. SBrobtrip. :t.

1. ?Cugu|t 1823.

SBertfjgcfdjärjter «Sperr I lUi id> vor ungcfäljr brei

Sauren auf Samaica war, bradjten mir einige 9>crfonrrt

auf meiner Q3c|T^uno Jpalfe ipall (Srcmplare von %ät

fd)cnfrcbfen,wcld)e fic nuf einer Savanne gefunben f)aben

wollten, bie von meinem Jpauö etwa % 9)ici(e entfernt

liegen mochte, ©iefe Savanne ift eine (Ebene aui

fogenonnten Savannen t G5.wbf.cin unb €onglomcrat

gebilbet. Sie t ft fcfjr troefen unb mcifrcutfjeilä mit

SMatifjolj, grünem Sbenljolj, ^ocfrjolj :c. bebeeft unb
%ie unb ba pnbet man ganje Streifen von Q&vai unb

«nbern $>fianjcn, 3?ad) fcijiuerem Siegen ift bie Ober«

fläd)e bei hobelt« jiemlid) mit Kräutern bebeeft, aber

nad) troefeuer Sßittcrung liegt ein großer 'Sfyeil ber

S&obenoberffäd)c ganj entblöf't ba. Sic Savanne f;at

einen großen Umfang (benn mein Jfntljcil an berfcl6en

beträgt wcnigftcnä 2000 englifd)C borgen), fie (iegt

etwa 30 giip über bem 9\io SÜiinfjo, welcher fidj «»

bem 9ianbe bcrfclbcn Ijinjie&t, unb ungefähr 200 Juß
Aber bem Spiegel bee" SOiecrct?, von wcld)cm fic wenig*

flenönod) 10 (<5ngl.) leiten entfernt ift. 3)ic§lutl) bringt

gcrabe bi$ in bie SDlünbtmn, bei §lufTc$ unb (tagt [)ier

bei Springfluten etwa 11 Soll i)od), fo baß faljigeti

SBalTcr erft in einer (Entfernung von 10 SJieifen ange*

troffen werben fann. 2(1$ mir bie ^rebfe gebrad)t

würben, waren fie lebenbtg unb faßen, wie tcl) bemerfte,

tn Sceroufd)cln , fo baß fdj anfangt? glaubte, fie fernen

vom SDiccretmfer fjerbcigebrad)t worbeu. Qiei näfjercr

Untcrfudjung erfuhr td> injwifdjen, baß biefe 5§tere

unter bem 3camcn „soldiers" r)dufig (ebenbig tn ber

©avanhe alö £ebenfmitte( genofftn werben. 3d) 6cga6

taid) nun fogleid) auf bie ©avanue unb fanb an ber

nörb(td?en ©eitc bcrfcl6en, wo fie «n beu 53erg gränjt,

ber fid) ^ier ergebt, in ben {(einen SJcrtiefungeu bei

weißen ©anbfteine$ mehrere biefer Ärebfc, fämmtlid)

in ©cemufdjeln unb 6ei votier Q?efunbf;cit unb 2f)ättg>

*) Zool. Journ,

feit. Später 6rad)te tdj in grfa^rung, ba^ fie att

fold)en Orten über bie ganjc Snfel jiemlid; aflgemci«
verbreitet fei;en. Tili id) biefelben fanb, fjatten wie
eben jiemlid) viel naffe iSSitterung gehabt. S5ie 'J^iere

traf id> jwar an feudjtcn Orten, bod) waren eben feine
Öfiaffertümpfel vorf)anöen.

33ei meiner 9Ktcffer>r nad) Sngfanb traf fdj bie
Verfügung , baß mir eine Sammlung biefer „soldiers"
von ber Savanna unb einige Qrremplare bei große«
©üßtvafTer.'Ära6ben (Palaernon carcinus, Fabr.) bei
3vio 9)cin^o in Spiritus gcfeitbct werben fottten. Sie«
feü ift gcfd)cf)cn ünb <d) fenbc %f)\un jcfjt bat? gaß,
weldjeo biefe Sammlung enthält, in ber Jpoffnung, bafj
Sie ben %nfyalt unterfud)cn, unb wenn Sie ei für
jwecfraäßig galten, biefen Q5ricf mit 3&ren iBemerfun«
gen befannt madjen. S3ef biefer Gelegenheit erlaube
id) mir jugfeieb bie 33emerfung, baß bie fo öcfamttctt
£anb; Krabben fc&r tief im Sinnern ber 3nfef gefunbett
werben. 3cf) t>a6e fic auf einer Q3efiljung in ben Q5ci
birgen wenigficnt? 15 Steilen von ber See entfernt
angetroffen unb gc^rt, baß fie nod; weit tiefer laub«
einwärtö vorfommen. 2tußcr biefen giebt ei uodj ans
bere Ärabben, bie man entfd)ieben ali Sanbt^iere 6e*
trarfiten muß, obfcb,on fic ftd) fmmeratt bem Weere^gefrabe
in 33änfen aufhalten. Siefc (entern ftnb an verfebiebe*
nen Stellen an ben Äüftcn ber 2infcl fcl)r gewo^nlid),
unb werben auf bie SBeife gefangen, baß man See«
waffer in tf>re 2Sd)cr gießt, woburef) fie in furjer 3ct't
ganj fraftloä werben unb fid,> uid)t mefjr vert5etbigen
«nnen. 93Jati gier>t fic alobann of)nc SBiberffanb in
einem f)albtrunfenen 3uftanbe f>evaui. 3d) f)abc biefe
2Crten immer nur in ber unmittelbaren 91n^e bei <ßlce>
rc<S augetroffen, aber' niemalö bemerft, baß fi'e fidj* in't?
93feer fiüd)tcn gleid) ben Sees Krabben, wenn fie eine
Störung erfahren, fiefetere fomincn aus" bem SOleerc
Ijcrauti, offenbar um fitfj ju fonnen, nnb begeben fid)

wieber in'i Sßaffer, fobalb jt« ote 2(nnä^erung einet«
geiubcö bemerfen :c. ^. 5. be la Sßed)e.

Qai Saß entf)icU einige €vemp(are ber Süßmofi
fer; Krabben unb mehrere Paguri. iQon le^tern waren
jwei 2U.et» »or^nben, nämlid) Pagurus Diogenes
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unb eine anbcre Äfjnfid) bcm Päguras Prideaux »j

(Leach) ; von erfkrcr 2(rt enthielt bat> Safj 42 £rcm*

plare von ucrj"d)tcöc»cr ©r6fje, bie in ©remufdjcln

ftofen, wcldje übrigens jc&eömal beul SSolumcn begebe}

wofyntxi vnSüt^ angemeffen waren. %wt Paguri fapcit

in Turbo Pica, jwet anbere in Natica Canrena unb

eine in Bulla striata. 2ld)t berfefben fanü id) in Fas-

ciolaria Tulipa Hub neun unb Wanjig in Pyrula

Melon^ena. JSon feisterer 21 rt enthielt ba$ g«| jcfjn

(Jrcmpfare. Sicfe 2frt fii Tj r t auclj ben Kamen the

common soldier of Browne. (Sind biefer <£reinp(are

fafj in Fasciolaria Tulipa unb neun in Pyrula Me-
iongena. 5}ie ®ef)«ufe bkfer lefetern waren im 33er«

$<UtnifTe 511m JSolumcn bei Stnwofjncrä groß unb wirf*

lief) fo grofj, bafj einige ber Paguri faum fid)tbnr toat

ren. <£tlt «nberer Jpcrr , welcher fid) eine Seittang in

Sßeftinbien aufgehalten f)atte, erjagte mir, baß er bie

erfi erwähnte 2frt bei feinem /?aufe ju QJort ffiienbcr*

fon gefefjcn unb and) an ben Jpäufcnr ju ©pantör)

?own bewerft fjabc, einem Orte, wcldjcr etwa 6

Steilen vom SDiccre entfernt fcp. 3" SBcftmorclanb

}cll biefe 'ävt in Stenge angetroffen werben. Sic ©e*

lvof)nf)eitcn biefer "Sfjiere, tüte fie »0« -On». be ta

S&cd)c Oefcbricben finb, geben eine practifdje Srläutc*

rung 311 ben SBeobadjtungcn unb S8crfud)en, die in ber

vierten 2fbf)anb(ung ber J?J?. 2fubouin unb 2)1 i Ine
€blt)arbö „über bie Sicfpiratton ber (Eru|raceen unb
bic SOtobifwationen, wcfdjc ber Giemen «Apparat bei

btn £anb;Ärabbcn erfährt" enthalten unb neulief) ber

franj6fifdicn 2fcabemfe ber 3Bi|Ycnfd)nftcn vorgclcfcn

worben finb. Sie 23erfaffer biefcö intcrefianten 2luf*

fafjeS tr)un bar, bafj bei äffen (Eruffoceen bie Äiemen

in ben (Staub gefegt finb, bie gunetioneu ber Siefprira«

iionSorgane fewof)! in ber £uft alä im SBaffer ju ver<

ridjtcn; bafj ber mel)r ober weniger fcf)neffc Sob ber

SßafTcrfrebfe, wenn fie ber Stift aiisSgcfctjt werben, von

verriebenen Urfacfjen abhängig unb eine ber wid;tt'g«

ffen babei bie Svaporation aus ben Ätemcn fei), wef»

d)C bie 2riifm;ocfnung berfefben jur Sofa« fj«t; bafj fofg*

lidi eine ber 'für bie Unterhaltung bei Sebenä notf)igen

SBibingttngen bei 5f)tercn, weiche Äiemen fjabett unb

in ber ?uft (e6en, barin befiele, bafj biefe Organe ge;

gen bai 2(u^trocfnen gcfdjüfet feon muffen, unb bafj

entlief) biefe <£inrid>tung wtrfltd) bei bcu2rbfrab6cn (Ge-
carcinus) unb anbern£anb;Ärabben angetroffen werbe, bie

fämmtlid) verfdjicbene Organe jtir 2(bforption unb 2tuf*

tetvafjrung e ner foldjen Quantität SBaffer befifjen, ofg

erforberlid) iffc, um tu ben Giemen einen angemeffenet»

©rab ber geud)tigfeit ju erhalten.
a
)

*) „Jtefe 2ttt ftimmt J»ar in tmiaen fünften mit
bet Sefdjrciüitng unS gigur überein , aber id) tjcibe mtd)

red) niefet »on "iferer 35entität äbfrjeiiflt. Segmarefl
fagt gan; tid)ti$: ,,öie 2Crtcn blefsc ©attung finb febr

f^wierig ja Öjarncterifiren." Constderations gcn^ralea
lur Ja classe des Crustace's , p. 177.

a) SBie idb Becmutb«, mirb mm bei einigen Xrteh 6er Cirri-

peda, bffenber^ bei ben pectunenlata, eine analoge ©rruetur

antreffen, Sa tiefe geroabnt finb, fiaj an fdjtvimmenbe
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£3 wirb nidjt unfnterefTant fenn in Äürje bfe ©e<
fd)fd)te ber merfwürbigen ©attung ber ©d;aa(tf)ier*

Q3uraftteit I)ier ju ffiäiiren, weld;e unter bem Kamen
I'aguri befannt i|T, unb af^bann einige 5icmerfiingen
über btcfelben unb über ba^ anbere ©d)aaltf)ier f)insiw

jufi'igcn, welcljcö in bcm Briefe bcö Jjrn. be la 33cd;e
erwaO»t tft.

2lr i fto tef cö Defdjreibt brei 2frten Paguri unter

bem Kamen xx^um 3
) Oppian, 2(clian unb

©alen erwähnen fie unter bem Kamen x«?*i>«?. QM (<

niuö 4
) fdjeint fie mit bem Pinnotheres ober I'inno-

phylax ju veriucdjfi'ln, wie 2Ubrovanbuö bemerft.

9i o n b e I c t i u i , 33 c ( f o n i u i unb & e 4 n e r befd)rei<

ben fie, Unterer aber ganj befonberS. Sonfton'* 93«;

fdjrcibung ift wenig mcfjr al$ eine Kompilation ber

ebengenannten ©dtriftftdler. £f)ar(cvoip fagt im
jweiten iöanb @. 23. feiner ©efebichte von ^»ifpaniofa

:

„SBaä man btn „©ofbaten" nennt, (fl fo gut wie bie

Ärabben, eine 2lrt Äreb^ ober Cancellus marinus.
Vdlan trifft i(>n überall (ängg bem 9Jieere^ge|tabe unb
er (äfjt ftcf) fef)r gut effen. (geilten Kamen l)at er

baijer, bafj er am ganjen Äirper; aufjer an bem f)iti(

tern Sube, wefdjeg nact't ju fc»n pflegt, unb fef)r en»
pfinblid) ju fet;n fd)eint, bewaffnet tft. 2lud) fd)ad)telt

er fid) glcicb von feiner ©eburt an in bic erfie tfliufcijef

ein, bie er antrifft. Um if>n anzutreiben, brand;t man
jeboef} nur getter baran ju bringen."

Äeincr biefer ©cfjriftftefler erwähnt von btefett

gieren, bafj fie fid) jemals auf bem Sanbe aufhalten.

Q3ci Sabat finben wir fofgenbe ©teffe: 5
) „S4

ifi eine allgemeine Siegel, baf; alle bic ^.fjiere , wcldje
id) jetjt nennen werbe, nämlidj bie £anb > Stabben, bie

Ärabbcn, bie Ärcbfe, bic ©djfangcn, bie Sibecfjfen

unb bic „©ofbaten" äffe %<tt)t in'ö SSiieet fid) begeben,
um fid) f;ier ju baben unb bie ^>aut ober bic ©d;aale
JU we.tfeln."

Acvpet' atijufiaUen, fo Icnncn fie fetjr leidjt auf ben ©tranb
geworfen roerben, unb bebürfen alfo einer SGorridjtung in

ben SRcfpirjtionöorganen, um fo lange leben ju tonnen, bii

bie juiiicttebrenbc ?tutb fie »riebet in bie ©ee »erfegf.

3m oergangenen Sn'iuä fenbete mir ein greunb aug JBrigl)«

ton eine prächtige ©ruppe Cirripeda, bauptfäditid) belle»

l;enb auä Pcntalasmis anatifera, bie fid) an eine fdjiriin«

menbe (Sfiampagncrflafdje angetjeftet t)jtten. @c batte fie

wie in einem Siotb mit ^>eu cingepacEt, unten unb oben
mit .KoblblÄtfcrn bebeett unb fo auf ber $)oft jugefenbef.

Sd) empfing fie ungefabr gegen 12 llbr. @ie waren nodj

lebenbig unb ii) »erfdjaffte mir au§ ben 2ibeIpbt = S3abern
etwati ©eewaffer, in weld)e6 id) fie jebod) erft 4 Uf)r brin»

gen fonnte. Um 5 Ubr fab id) fie in tiödjfter CebenSfraft,

unb war im ©tanbe über ibre ©cwobnbeiten einige JBeob'

adjtungen anjuftelien. 'Sd; jweifle, ob iä) im ©tanbe ge»

wcfeii wäre, fie burd) regelmüfHge SJerforgung mit S£Reer«

waffer einige Seit lang am Ceben ju erbalten. &>* id) fie

in baS ©efafi mit ©eewaffer bradjte, muffen jie viele

©tunben lang, obne alle geucbtig!eit, bis auf ibre eigne/ ge»

wefen fetjn.
3) 2)er Pagurus beS 2CrifroteIeSifr fein @infiebler«Ärab&e.
*) Not. Hist. Lib. IX. cap. 31.

*) Nimveau Voyage aus Isles de I'Amerique Tt II, p,
224 edf 1742.
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3n bereiten QEttcycfopdbfc, welche 1751 ju p»ti4 er;

fcf)ienen ift, fiuben wir folgcnbe S&aracterifiif vom
Sremit 93crn()arb: „cancellus, finster au$

ber Qjattung ber Sruftaceen, n?eld)e» aud) ben 9tauien

©olbat fö^rr." Unb nad) einer fei)r atuJfüf>rlid)cn

©efd)rcibung folgt nod) nod)fter)enbe ©d;ilberung ber

€5rwor;nj)eite» biefer Sfjiere:

„iluf beu amerifanifdjen Snfeln Qiebt «* SjccmJ

plare bee 33crnarb*l\i?er mi te, bie eine Sänge von

3 bi« 4 Soll rjaben. 9Ran crjafjlt, baß biefeä Sbjer

jäfyxUd) einmal an bie SRcercöföfre tommt, um ()ier

fein« £ter ju legen unb feine ©djaalc ju vertäuten,
beim c$ fjat bai ganje 3«0 C ()inburd) an förbpe juge;

Hemmen unb finbet fid> nun in feinet alten Staate
ju fchr beengt, weärjalä ei biefclbe verlaffen muß..

5>t«f)a[b begiebt ei fid) an'ö 'DJiecrgefrabe unb fud)t

dne neue paffenbe iBJufdjcl. ©otalb ei eine fold)e gc;

funben ijat, verläßt ei bie a(te unb probirt feine neue

SSofynung; fitibet ci biefclbe angemeffen, fo nimmt ei

von bcrfelben ©efife. •fcäufig »(* ei inbefftn genötigt

mehrere vüiufdjeln ju verfud)cn, eljc ei eine finbet, wef<

dje ifcm angemeffen 'ff- ^rttt ber gall ein, bafj j»ct

biefer 5f>icre auf biefelbe SÜiiifdjcl frofjen, fo madjett

fie fid) btcfefbc ffreitig unb ber ©d)irärf)ere ifi bann
genitfjigt bem ©tärf'crn nadjjugcbcn. Sicfci 'Jfjier er«

f>cbt einen fd)wad)en ©d)rci, wenn man ei fängt.

9Kan muß ftd> in 2(d)t nehmen, bajj ei mit feiner

©ebeere nid)t ben ginger ergreife, beim ei verurfadjt

bann große ©djmersen unb läßt nidjt gut wieber los*.

2>ic £anbc3cinwo()ncr ciTcn ei unb galten ei für eine

fef>r gute Sftaljniiig; man behauptet inbeffen, baß fein

(Senuß ben .'luälänbern nad)tf)cilig fe». <Sict)c Hist.

gen. des Antilles, par le P. du Tertre."

@lonnc (Nai\ Hist. Jamaic. voL II. p. 272)
befdjrcibt ben ®egenfranb unferec 2fbh>nblung fo:

„S)iefer fieine Kummer ober Ärabbe ift feljr wenig
von bem fogenannten ©olbatcu ober SremiteiuÄrcbo'

unterfd)ieben. Sr ()at jwei große ©djeeren wie ein ge*

Wbfonlidjer Ärebd. Sine berfclbcn ifi nur ftärfer a\i

bie anbere, babei runber, mefyr aufgelaufen, nicfjt fo

ftadjlid) unb von einem btaffern 3votf> ali bei'm etiro«

päifdjen Ärebä. Sr l)at vier lange, nid)t mit Jroei, fon«

bem mit einer einjigen Alane verfeljeuc ©eine. Sr
Ijat jroei güf)lf)6rner unb jwei 2iugen, weldje auf ei<

nem langen ci;linbrifd)en ©ticle fi^f«. Siefe 5^icre
begeben fid) in jebe 93?ufd)el, wcld;e fie leer pnben,

mag ei nun eine Sanbmufdjel ober cfne ©ecmufdjel

feim. ©ie bebeden fid; mit berfclben faft ganj unb
tragen fie rote eine ©djnccfc i&r Qaui auf bem 3vücfen,

wenn fie fid) fortbewegen. So ift unglaublich, wie
fd)nell bie 8anb» Grabbelt unb bicf% Ärabbe bei brm
geringflen 2lnfd;ein von ©cfa^r bavon rennen, ©o
lange fie nid)t auä ir)rer ©djaale ^crauSgefrodjen fjnb,

t;ält man bie SRufd^cl für tobt, benn bie Sßünbung
berfelben liegt nad) unterwärtö; aber wem man bitt

felbc aufgebt, fommt auö berfclben «in teiner ^eil
)tt Ärabbe jum SQorfo)ein.".,
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J£>uglj*$ (Nat. Hist. of Barbadoes. p. 265 ic.)

fpridjt nod) weit befitmmter von ben ©ewo^n^citen bei
©olOatenfrebfeö auf bem üanbe

:

„Sr ifi ein Jlmp^ibium. 9Äand)mal wirb er fit

6<:rräd)t(idj«r Sntfernung »om Canbe auf ben geifern

gefangen, aber fefjr gewbJjnlid) finbet man if)t» am
SKccreiSgeftab*. 4««P9 ^ängt er fid) an Seifen in bec
©ce, aber weit öfterer nod) ftiehjt er fid) in bie &es
traibemagajine an ber Sü|Ie unb tf)ut r;ier großen
©djaben/'

SateSbu giebt eine 2lbbi(bung bei Pagurus
Diogenes in ber 9D»ufd)el von Turbo Pica unb bei

fdjreibt bie ©ewoljtiJjeiten bei %f)ierei auf fofgcnbe
2ßeife (Carolina vol. II. pag. 33. t. 33.): I

„@ie fricd;en fer)u fdjneü mit i^rer ©ebnafe a«f
bem Siikfen fort unb tierbergen fid) in biefe ©d)aa(e, fot

balb @efab,r naljt. CDabei fieefeu fie alö Sßert^eibigungö;

Waffe bie flärfere ©d)cere fyevaui unb ergreifen bamit
fc^r feft, rillet mai fie ju beunruhigen wagt, ©(c
bcfiid)cu mcifientbeil^ biejenigen "J^cile ber iO^eeresfä;

ften, weldje mit Räumen unb ©cfirdudjcit bebeeft finb,

bie »erfd)iebene wilbe grfiebte hervorbringe», »on weit
daen fie fid) ernähren. 2tud) l)abe id) wo^l gefcfje»,

bafj fie von tobten gifdjen unb anbern animadfebem
'2(uöwurf bei «Otecreil fid) ernährten, ^jn ber 9)iiifd)e[

gebraten gelten fie für einen Üccfcrbiffcu. 3* erinnere
mid) nid)t, gefe^en ju f)abcn , bafj biefe -^icre in'Ä-

9Jcecr geben."

„© r o w tt e (Nat. Hist. of Jatnaica pag. 424)
erwähnt beibe 2(i'teit unter bem 3?amcn bei ©ol bai-

t*n unb bei gemeinen ©olbaten. 23ou le^terent

fagt er, baf; er in allen Jöäfen unb s23ud)ten von 3a;
maica feijr geivöbnlid) fco."

2t n nee (Syst. Nat. pag. 10i9 }f.) figt vom
Sioge n e i:

„Habitat in oceano Asiatico Americano, intra
testas varias Cochlearum."

Suvier fagt in feinem Regne animal T. III.

pag. 29. bei @efeg*ft(je<t ber ©attung Pagurus, uad)*'

bem er bemertt f)at, bafj fie ju it>ter QJebecfung ge<

w6f)nlid)e ©djnecfenge^äufe nehmen: „Sinige '2(rtrn

flauen ifjre üyo^nungen in 2Surmr5f;ren (serpu-
les), in 2i(ci)oncu u. f. w. auf. <Si fdjeint fogar, bafj

ei ävten giebt, bie auf bem Sanbe leben."

5Me Qjeivo^nbjeiten ber Paguri übergebt 2a maref
g4nj(id) mit ©tiUfd)tveigcn.

SBenn wir J?crb(t, gabriciu«, Olivier, Ja«
treille, 8cacb, ©umeril, ©riffon, SBoöc,
SHiffo unb anbere ©djriftftcller ubergcljcn, bereit 93e«

mü^ungen ^auptfäd)lid) auf bie Slaffification gerid)tet

gewefen ftnb, fo fommen wir enblid) ju bem trefflidjcn

unb fntcreiTanteu SBerf bei J?rn. Scömareft, 15

)
»eldjer ©. 177 von ben Paguri folgenbes' fagt:

,,@ew6f)nlid) finbet man fie am ®effabe in gerin;

get Siefe, unb pei)t, wie fie fid) mittclfl irjrer ©cbeere»

fj Consid^rations g^nerales sur Ia classe des Crustaces.
Pari» 1825,

5 *
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unb ber onbcm freien Süße fortbewegen. 3l)r ®a n9

ift, wie lcid)t jui eradjten , langfam unb unregelmäßig,

©ie leben gleid) ben anbern Eruftacecn von Meinen

gieren bcrfelbcn Elaffe ober von DDJollusfen , welche

in ben Bereich tf)vcr ©djeeren fommen unb von ibjien

ergriffen werben tonnen. Sie 9?aturforfd)er erwähnen

mehrere Wirten ber Paguri, tvcldje auf bein 2anbe in

großer Entfernung von ber SRetretfäfte leben unb fid)

in £6d)ern aufhalten. So ifi rcaf;rfd)cinlid), bog biefe

5f)iere jur folgenben (Gattung gehören, roeldje ebenfalls

einen ciuf bem Sanbe le6enbcn Pagurus (Birgus latro)

umfaßt."
Cöiefc sT>efd;rcibung ir)rcr fangfamen 33croegung

lüiberfprid)t gerabeju bemjenigen, wai Jfugcnjcugeu,

©loane unb Rubere, bei'm Pagurus Diogenes beob*

adjtet t)aben.

2L\i id) meine 91ad)forfd)itn$en ü&cr biefen ®egcn*

ftanb fortfcfjtc, entbeefte id) jroci fdjftne Einiubtungen

in ber tjjierifcben Oef'onomie biefer Srcbfe. %l)v 9vüM
fen liegt gernbe unter ber SBolbung ber ©finale ober bes"

©djnecfengefjnufes' unb if>re gut DcitJaffitetcn ©cbeeren unb
Die erften jtuei *Panr Süße ragen geiviShnlicb au$ ber Öeff;

«ung ber ©efmeefe hervor. fjfyrc beiben furjen guß;

ynarc ruften auf ber polirten Oberfläche ber ©äule,
«nb bie äußere Oberfläche ber §ußcrtrcmitäten, befon*

terö bei'm erften Qiaar, ift fcfjc raud), um bem ©o(*
fcatenfrebfc einen fefeen Auftritt ju geben , roenn er ani

feiner QMirg hervortritt, ober um ben SSiberftanb bec

fdjanligen Jjafen am Enbe feines' ©chmanäes' ju »er*

mehren, fobalb er angegriffen ift unb fid; in fein Qet
l)äufe jtirücfjiijiefyen ruünfcbt. ©treid)t man mit bem
ginger über bie Extremität biefer Süße nieberwärte',

fo füfjlt fie ftd) glatt an, wirb aber mit bem gtngec

«uftvärtS ge|tvid)en, fo bemerft man augenbltcflid; , bafj

fie raud) i|t. Siefelbc ©truetur, eine fcilcähnlidje

3vaud>f)eit, finbet man an ben beiben f[einem Jja>

fett am ©d)tt<aitje. SMe jiveitc Einrichtung beobad;*

tete id) an einer fefjr fdjöncn unb großen -ürt Pagurus
von ber Snfel SDiauritiuS (Pagurus guttatus bei

Olivier, roie id) glaube); jtvet Eremplare fint»

in meinem ©eftft. Einö bcrfelbcn fifet in einer großen

©chaale von Pteroceras truncatum ; bai anbere fiat

faft einen Suß l'ängr, ift naeft, unb wenn man bie

untere ©cite feines' @d>roa«je* unterfucht, fann man
eine große 9JIenge O.uecrreiljcn von acetabula of)ne

.fpülfe eines' Q5lafcä entbeefen. SOicin Sreunb ber Dr.
Q?rigf>t f)at ein anbercö naefteö Eremplar, an mel;

djem biefelbe Formation bemerfbar ift, woburefj bai

2tnl>eften bes" Pagurus in f)o[;cm &vab unterftilfet MV*
ben muß.

23on ben anbem Srtifraceen, beren im Briefe bei

S^rn. be la 35ed)e Sriväf>nung getrau ift, fann icf)

je(5t ntcfctö ^BefttmtnteS fagen. Einige bcrfclben gehöre«

offenbar ju ben gemeinen Sanb; Ärabbcn; aber biejenige

"Mvi, von ti>eld)er in ber 9>efd>reibung gcf.igt i|t, bafj

fie bie ©cefTifte befudit unb faft bttf auf ben ^öeteid)'

Ber Sttitf), jcbocO nie tuettef gef^e ; and) bau i&t baö
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(Etntaud)en in 25affer töbtlid) 511 fewn fdjcine, mag efn

fd)6neö SSerbinbungsglicb jivtfdjen ben ©ce; unb 2anbt
Ärabbcn fenn. £»ic periobifdjen s&efndje bei Sßeerei
von ©eiten ber l'aub;£rabben finb eine eben fo 6c«

rannte ©acfye, alo baß fie babei feine Entfernung unb
fein Jjtnberniß fdjeucn, um ii)ren 3«?ecf ju erreichen. 7

)
ga(t alle angeführten ©d)tift|teller teilen in biei

fem ^Betreff intcreffante Siadjriditcn mit, aber in be»

ßrjäfylung bei verdorbenen ü3ifd)off lieber tvirb 9tadj<

rid)t gegeben von einigen l!anb Krabben , bie in fo

großer Entfernung vom öftrere (eben , unb auf it)rem

Sfiege bal)in bie gr6ßten ©d)tuicrigfeiten ju übertoinben

r^aben, ba^ id) ntd)t umf)iu fann, folgenbe ©teile jutn

3^ad)tf;eilc beffen, ivaö id) bereit^ gefagt l)abe, mitju»

tf)etlen.

„Sie Ebene von 'Poonafj ift fer)r ent6(6ft von
53äumen ; unb obfdjon einige ©arten in ber unmittel«

baren 3?äfjc ber ©tabt in einer fleinen Sßertiefung am
Ufer bei giuffeS 93tOda liegen, ju unbebeutenb, ali büß

fte ben allgemeinen Ef)aracter oer 3Tiacftf>cit in bem
®emälbe auff)6be. 2fm 5auptfäd)ltd)ftcn unb angenc&mf
ften fällt ein Meiner ifolirter Jjügel in bie 2iugeu,

7
) 4>r. Sbompfon faqt in ber intcrcffantcii Jtbbanbluna,
wo er bie rcidjtige Sntbrcfuiu) miitijcitt, tau bie ^er^nfü'

figen ßeuftaeeen eine 5Kctamorp[)ofe etlciben , unb jugleid)

jeigt, bog bie $cta fein coltfommcncg Äfjier, fonbern

bie Caroe beß gemeinen -ÄrcbfeS feg (Cancer Pagurus):
„Sn ibrem erften unb jarteften 2flter finb fie (bie Cru-
stacea decapoda) bloS unb allein ©djroimratbiere, unb
befi^en obne Zweifel entfpredjenbc ®cwol)nljeiten, fa)irim»

men j. S3. frei unb ununterbrodjen berum, um paffenbe

Stabrung ju finben. 3n ibrem vollfcmmenen Uujran&e
fönntn bie meiften bie ©djirimmfäbigfeit nidjt meljr bu
nu^en, fonbern finb mit fangen unb §ü&en cerfeben, bie

fa(t bloö jum Äriedjen geeignet (inb, fo bap fie nid)t

genötbigt finb , iljre ©rcurfiijnen nadj 9tal)rung in engere

(Srcnjen einjufc^liegen. Biefe iiüereffante Sinn'djtung ber
Statur erflärt alleö, wa$ ben Staturforfdjcrn bißtjer paraber
vorgeEommen i(i, ncimiicl) bie iäbi'lidjen SBanberungen bet

SanlErcbje nad) bem SSecre, rcetdje, ebfdjon burd) mebrer»
tompetente SBeebad;ter beTrätigt, bod) nie geuügenb erflärt

nierben fennten." (Zoological Reseai-ches and Illustra-

tions, by John V. Thompson, Es<j. "F. L. S. Surgeon
to the Forces. Memor. I. pag. 9.) 2>ie meijfen ©d)rift«

ftetlet, beren im Sejte grreäbnung gefdjeljen ijt, reiffen, baß
ber 3>vccf, .»e^balb bie gebfeabben (Gecarcinus) fo bu
tjavrlid) nadj ber @ee »anbem, 5U einer gc«riffen Seit ba»
riti beftebt, baß fie icjre Sier legen, ober rcic et (ginige

nennen, abrcafdjen reollen. Ca bat 6cfd)ieibt biefeö SBcr»

fabren folgenbergeftaltj „Sie Canbfrebfe gcl;en aud) in'8

SSeer, Um bafelbft ibre Sier ju legen, was für fie febe
leia)t i|f , beim ta biefelben fä)on aufserljalb ibreß ÄSrperä
bloß an ben paaren iljreä ©djiranjeß angel;eftet fi|en, fo

braudjen fie benfelben nur im SBaffer, wo fie fid) baben,

ju fdjüttetn , tvorauf biefe Sier, bie etir-ad fleiner finb,

al* biejenigen ber Äarpfen , von ben ©djroanjbaaren fid)

öblöfen, in'S SBieer fallen, fid) biet öffnen unb fogleid) an
gclfen bänaen. ©inige 3eit nadjijer geben bie jungen .Srebfe

aus bem SBaffer, jieben fid) unter bie erften ^pflanjen ju»

rüij, ivelcfie fie finben unb (feigen atßbann mit ibren SDJut»

tern auf bau ©ebirge." (Nouveau Voyage, Tome se-

cond. p. 225- Paris 1742.) £>icfe SSetamarpbofe fdjei«

.. neu alle Scaturforfdjcv vor Sbompfon nid;t gefannt }u

l;at>en.
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welcher, unmittelbar ü6cr ber ©tabt liegt, cfrtett Sem»
pel ber ©öttin Paravati unb einen großen leich auf

feinem föipfel trägt. £ei)terer war, alö id) ihn fah, faft

gänzlich auegettoct'net.

,,©ie gnnje föraälänberci um biefen Seid) herum,

fo wie burd)gct)enfcö im ©eefan wimmelt von fleincn

fianb »Krabben, bic fict) «» ö ' c ^roc graten unb mit

fccträd)tlid)er ©djuclligfeit laufen, felbfc wenn fie fict)

mit einer Pfaffe Scbcnsmittcl bclabcn haben, fo bief alt

bai 'Jhicr fclbft. 3f>re Nahrung befreit in &rai ober

in grünen Sveieftengeln, unb ei ift «vahrfjaft beluftigenb,

wie biefe Spiere aufrecht fifcen unb ihr £eu mit tr>rett

fd)arfen ©cheercu abfebneiben, alöbann mit ihrem ©um
bei fcfjncllen ©d)rittc<$ nad) ihren Webern ».ucilen," ")

aBcmi wir nun bie £age von Q3ooitar> in ,Sn
roägung jie^cn, unb von bem benachbarten Seiet) unb

glutj lefen, benfen wir unrolllfühvlid) an bie ,,Van'i

palustres variae magnitudinis cancri" bei <$> i fo

(Hist. Nat. et Med. Ind. Occident. p. 76) unb

fühlen unö geneigt ju fragen, ob nid>t ber glufj unb

ber 'Seid) bee" Eierlegens" haloer befudjt worben fei).

<£i ift nicht uitwahrfd)einlid), bafj ei eine 21rt von

£anb.'£rabben giebt , oie geftlänber ober folche ©teile»

auf Snfeln bewohne» finnen, we(d)c fcf)r weit vom
SOceer entfernt liegen, unb ©üpwaffer fann bann ju

8) Narrative of a Journey tlirough the Upper Provinces
of India by the late Rev. Reginald Heber, D. I).

Lord Bishop of Calcutta. Vol. 2. p. 207.
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iljrer gertpfTanjung eben fo itot&wcnblg fcim, Ali bett

£anb»£rabbcn von Sßcftinbiei« bai ©eciuaffcr. Sine
folche SSorauefcijung ift ganj in Ucbcreinftimniung mit
ben gütigen SQorricbtungen ber Statur für bie allgemeine
Söerbrcitung bei tf)iertfct)en Sebcnö.

2K t $ c e II e n.

Ueber ben 58«u ber vereinigten 3 wtllingä'Ä in.
ber, weldje fid) jefct in $5ariS be finöen , unb wooon gbrifti--
na fid) beffer befindet als Kittn, bie leibenb ju fe»;n fdjeint,

unb eine gelbliche garbe bat, wäbrenb G f> r i fl t n a munter unb
von guter garbe ifl, bat man fid) burd) bie tfuSfultation unb
ben $>leffimeter tfusfunft ju verfebaffen gefacht, unb glaubt et«

lunbct ju haben , bau fie jwei Sftagen, aber nur ein .jperj l)a«

ben, unb bafj bie bünnen 2)ärme nur einmal, für beibe gemein-
fdjaftiidj, »orbanben finb.

(äin neues unterirbifdjeS Änollenge wachs foll

man, wie engl. Leitungen melben , in SSanbiemenSlanb entbeett

baben. es fommt in ber gorm von runben SJäUen 1 bis 1*4
gufj unter ber Oberfladje bcS SobcnS vot, ift irie bie .Rattoffel

von einer bünnen £aut umgeben, bat eine fdjmammige bod)

fefte ©ubftanj, weldje betradjtlid) viel SKabvungSftoff entbält,

unb erreicht oft bie (Sröfje eines SReufdjenfopfeS. Sin fieines

SBlatt, was bidjt am S5obcn wadjft, unb mittels jarter gäben
mit bem ©ewädjS jufammenbangt, ;eigt bie Stelle an, unter
weldjee eS liegt.

(5in bitfeS @tet"nfaljlager ift von bem £efratb unb
©alinenbireftor ©lenf fürjnd) in Stotteniheim im SBeimati»

fajen, in einer Siefe von 1170 gufj angebobrt worben.
9fecrolog. S)er um bie Scaturgcfdjidjte ber Sbelfleint

verbiente unb burd) feine Steife nad) SSiafuien befannte febr un«
territbtete Siatuialicnljanbler Soljn ffiawe i(t, 65 3abr alt,

am 16. Cctober geflorbcn.

D i i I u n c.

graftur bet ©ornfortfaße breier ffiirbel mit S)rucf

duf Das 9iiufenniai
-

f' ttub nachfolgender l
?a(>nuing;

Teilung nad) jmei 3a«)«*c» bmd) 3BecjnaI;me Der

Sruchfragmente.

Solgenben intcreffanten Sali t^eilt Dr. ©mltr)
»Ott ©anvillc in Äcntucfi; in einem ©riefe au Dr.

(Eoatcö im North American surgical and medi»
cal Journal mit : 23or jiuef 3<> h"n mürbe id) nad)

bem jwei ©tunben von hier entfernten Pleasant Hill

jn einem jungen 93ienfd)en gerufen , weldjer burd) einen

©turj vom <J)ferbe an beiben Sjrtremitätcn gelähmt won
ben war, bic 5)}uäfcm auögenommcn, wc(d)e oberhalb

beä Sllcnbogcnö liegen, ©ei Unterfudjung bei. Slücfenö'

fanb id), ba§ ber ©ornfortfafc bei einen SSirbelö in ber

©treefe etneg Söiertcljollö nad) red)t$ gewenbet war; id)

verniuthete beehalö eine Jractur bei SSiibelf6rperö, unb
prognofticirtc bie heftigften Sufällc- Co' würbet« ©d)r6pf>

ffipfe verorbnet; ber Äranfe würbe auf ©iät gefctxt unb

gelinb purgirt. 3d) roufjte feitbem niebtö über ben Äran»

fei«, aufgenommen, bafj er nod) am Seben fei», bii vor

einigen SSodjet« Dr. Shomaö unb feit« ©ruber im,
Spanien bei Äranfen mit ber ©Ute ju mir famen, id)

ra6d)te bod) 2llleö, toai in meinen Gräften flehe, ver*

fud)cn, um. einem Suflanbe, fd>limmer benn ber tob,
eiti Snbe j(u mad)en. ©ie berid)tctctt mir, baf, Dr.

5) u b 1 ei) ben Äranfen unterfud)t , unb |lch mittelfl ei;

nti Cinfchnitteö bavon überjeugt t)abe, nid)t ber Äin

per bei SBfrbelg fei; gebrod)ert, fonbern nur bic ©a(tä

bei SornfortfafecS , unb jwar bloö auf einer ©ei«;
baburd) aber werbe auf bai Siücfenmarf gcbrücft. 2(uf

ben ' j©'djarffinn biefe« auögeieidjneten Chirurgen ven
trauenb, verfprach ich, bei« unglücf'lichen Ö3crwunbeteit

ju Jjefudjcn, unb 2llleö, \vai in meinen- .Gräften flehe,

jur Erleichterung bei Äranfcn anjuwenben. 3^) I>cfuct;te

bjnfelben einige läge fpäfvr, nnb eröffnete ihm, wie

wenig eine Operation unter ben vorliegenben lirnftStibeti

vcrfpräd)e; benn mau laufe bäbei ©efahr, t>a$ 3U'icfeni

marf ju verleben , unb ei fei; ju fürebten, bafj bie ftho»

erfolgte 3«fl5tüng ben ®ränjen ber ?1atnrheilfrnft ent»

rücft fei), ©eine Antwort war, er wünfebe XUei ver»

fudjt, mai ir)m m6glid)er SBeife helfen r6nne. 3$ '«t»

fchlofj riüd) bemnach unter ©cihüife bei treflichen "Unat

tbmen Dr. STCiller ju folgenber Operation.

3d) madyte längö ber SSBirbclfäule einen 5 bii 6
3o(l langen Sinfdjnitt, unb an bcfjeti Snberi 2 anbere

queer von nur 3 Soll Sänge; alle brangen bii auf ben

Knochen. ©ie tÖJusfefn unb ©änber würben 6i3 ju

ben Oueerfortfäljen t)in burchfcbnitien. Jpier fanb ich

ben Suftanb ber ^eilc fo, wie ihn Dr. ©ublei) an»

gegeben hatte, ©ie 'Jragmente von ber einen ©eite wai

ren unter fid) vereinigt unb in eine TÖJafTe jufammenge»

brängt, beren 06erfläd)e glatt unb eben war. 34) nal)m

nun mit ber Jprn'fchcn ©äge fo nn^e ali möglich an

ber ©oftö ber Ctueerfortfäf^c ju bclben ©citen eine Srew
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nung »er, Ui ju einet Sicfe, wie (ie nur bie iSUfyt

bei SiütfcnmarfcS unb ber aflcroen erlaubte. 3d) burd)«

faßte auf biefe 3lrt Den &ueerfortfa(j beS jweiten StflN

fenwirbel* unb au<t> bei Dritten in ber Jpälfte H)tWj

©iefe; alöbann brachte ici) bie ©pi&en einer QOincette

jwifdjcn bie SiänDer bcS @d)nitte$, unb nof)m fo bie

«ufere Soge b'es gra^raentcö unö einen ^etl ber iuiiern

weg. ©obalb bfcS gefdjeljen war, tonnte id) mit SJeid)/

tigfeit ben übrigen burd) meine ©äge umfdjriebenen

$l)cil ber fnöcbcmcn platte ©tuet" für ©tuet mitteilt

einer ftarfen QMncctte wegnehmen, ©ie ©d)Wicrigfeit

Der Operation leuchtet wobl 2lllcn mit bem 2(natomifd)cn

biefer ©egenb befannten ein. Qinbltd) entfernte id) auf

tiefe äßeife bie ©ornfortfä&e jweier SSirbcl, ben eines"

Dritten Jlßirbclo tfjeilweifc, unb bett etneö vierten, .weif

d;cr bas 9vüd-'enmar£ ftärfer comprimirte, vollftänbig.

3d> vereinigte hierauf bie ^eile, legte eine Sfciefe in

Die üSunbe unb ließ ben Srantcn ju Bett bringen. Se
betam juerft etwas Soft, bann eilt fdjwadjed Sieber

unb bilibfe 3ufälic, welche burd; l£alomel gehoben würben.

3d) fab ifjn aebt 5agc fpäter wieber. ©ie &et

fd)WÜre am Jpeiligenbeine waren fd)on in ber Befferung

begriffen, unb bie Jjänbc fjatten tfjtc ©enfibilität wieber

befommen. ©eitbem babe id) burd) ©riefe unb burd)

einige meiner Säglinge erfahren, bafi bie Smpfinbung

fid) mit ©cbnclligfeit wieber Ijergcftelit Ijat; biefe 5ßie«

bcrf)crftcllung ift aber mertwürbiger SBeife mit ©cbmer;

jeu begleitet, Die Durchaus benen bci'm Sinfcblafen eineS

©liebes ähneln, ©er Sftenfd) ift fünft ganj gefunb ge<

worben, unb id) jweifie feincSwcgS, baß er wieber alle

Bewegungen wirb vollftänbig mad)en lernen.

©ie Smpfinbung (fagt Dr. ©mitfj in einem

fpäteren ©riefe) ift in ben ©ebenfefn vollkommen wiebec

Ijergeftcllt, unb nie i)abe id) einen CKenfcben fo fefjr

von §reube burebbrungen gcfefyen.

9)atfcologtfcr);'Httatonufdjc QJeo&adjttmgem *)

SBon 2t, Sie tri u$, im Jfu^jua.

1. Abweichungen im ©eljirn unb beffen
Umgebungen hei einem bl6b finnigen 5|
Sabr alten 5ÖH beben. — SSon bem Verlauf ber

Ärantljeit Ijatte man nur fo viel erfahren finnen, baß

tiefes" Äinb einige TOonate vor feinem 'Sobe ©cbwädje in

ben untern (Extremitäten gezeigt fyatte, fo ba jj es nid)t

ofyne große ©cbwierigfeit geb^n ober fielen tonnte. ©a$
93cäbd)en fprad) wenig unb ohne Sufammenfjaiig; (acfjte

oft unb fprad) tinbifd) für fid) allein, wobei beffen 2Cntt

Itfjjüge ben 3tuöbrucf von Bl6bfinn im {jicbften ©rabe
Ratten. Es fdjrie oft bis" ei umfiel, wäijrenb alle Wlnit

teln jitterten. ©etjir unb ©efid)t waren im guten 3«*
(tanbe; bie ßßluft orbentlid), ber ©d)laf gut, bie eva-
cuationes alvinae regelmäßig, ©urd) ben ©ebraud)

von Bäbern unb Sektionen verfd)wanb bai Sittern unb
bie ©cbwädje in ben SJiuSfeln, fo baß ti fid) wie ein

gefunbeo* Ätnb von feinem 2flter bewegen tonnte; aber
o

*) 2Cu6 Arsherättelse om Sweiuka LUkara-SaUs^apvta
Arbeteu. Stockholm 1828»
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im 3Konat 2fprf( biefe« %af)vei (1828) würbe ti von
bWartigen TOafern befallen, unb ftarb am ad)ten 5age.
©ei Umerfud)ung bei £eid)namö fanb man bie ©truetur,
weld)e ben ©tirnfnod;en unb bie ©d;citel(nod)en mit
eiuanbcr vereinigt, ganj verfd;wunbcn. 2in ber äußern
©cite ber dura mater waren niedrere weiße , talfarti«

ge, bönn ausgebreitete l£oncreiucnte, wcldje in Di«

Vertue beö Äuocbengewilbcö nid)t übergingen , wiewohl

ftd) in ber innem Obcrfladje Deffclbcn t^nen cntfpredjen«

be 9}crtiefungen gebilbet Ijatten. ©aö 2leufcre bei ®et
i)ivni war normal, aber bei Ocffuun« ber ©ef)irnf;6^(en

fanb man ben ventriculus septi lucidi unnaiürlid) aitö»

gewettet, fo baß beffen SBänbc tlcine <&äde bilbeten,

wcld;e in bie ©eitenventrifcl hineinragten. 2ili bec-

vorbere 5b,eil bei corporis callosi unb septi lucidi

burdjgcfdjnittcn unb aufgehoben wurbe, fanb man bett-

er|tcn25entrite( mit©erum angefüllt, unb bentbmix man»
gelt)afr. ©ie crura fornicis waren fidrfer wie gew6f)n<

lid); aber bai marfige 5Matt btr J?irnfub|tanj, weld)eä

fid) unter bem corpus callosum vereinigt, wcldjeö im
gefunben 3u|tanbe ba^ fogenannte psalterium bilbef/

formirte f)icr ein freifyängeubeö" martigeö ©egel, bai

jwtfdjen ben erwähnten crura auegefpannt war, unb-

fid) nad) Ritten ju in ein bünned burd)|ld)tigeS Jjäut»

eben enbigte, bem ei an einer Belegung mit Jpirnfub»-

ftanj ganj fehlte, ©er brittc SJScntrlfel war aud) ungci

w6i)nlid) groß , unb enbigte nad) unten in einen faefr

äfynlidjen '•Jlnljang, weldjer'fid) bis vor ju bem chias'ma

nervorum opticomm er|trecf'te, unb alfo von ber Ba»
fiö bei ©c^iirnS ani gcfcr}en werben tonnte. ©icfer©acB
war nid;t allein von bem innem Jjäutdjcn bei 2}cntri»_

telö gebilbet, fonbern aud) mit einer ftarfen finge von,

martiger ©ubfianj belegt, welche viel feficr war, n($

bie bünite unb weidje 93taffe, weldje fonft vor bem
chiasma liegt. 3iud) hinter bfefem fjatte ftei) bie 21uS»

Weitung bti britten 23cutritelä biö an bai infundibu-
ium, weld)eä ungcw8l)n(id) lang unb groß war, er*

ftreeft. 2fn bem pes hippocampi major fehlten bit

gewö^nlidjen ©igitationen, unb Der pes hippocampi
minor war ungewäfjnlid) tlein. UebrigenS würbe nid)t$

Unregelmäßigeä Weber am Äopfc, nod) an bem übrigen

^eile bei ÄSrpcrö bemertt. ©iefe ©cformitäten wai

ren beutlidje ©puren von einem vorljcrgeb/nbcit hydro»
cephalus, ber nicfjt uubcbeutcnb gewefen fet;n mag,

je(5t aber vcrfdjwunbcn war unb einen bebeutenben 93Jan»

flel an ©eelenvermigen jurücfgelalfen l)atte.

2. 2(n bem Seicfjnam eine« 40 3a^re alten grauem
jimmerö fanb man eine feljr gut geseilte graci
tue bes" Becfeno", Welcbe burd) ben ftorijontalett

2(ft bei os pubis unb btn aufwärts fteigenben De« os

ischii gegangen war. 6ine ©onDerung war in ber 23er*

einigung beS JjeiligenbeinS mit bem Jjüftbein entftanben/

o^ne baß weber bai eine nod) bai anbete befd)äbigt war.

©er 3wifd)enraum war mit einer volutnlndfen ^nod>en»

maffe angefüllt, weld)eö t^eilS maebte, baß ber Bccfen»

fnodjen auf tiefer ©eite, verglicfien mit ber anbertt

©eitr, eine fd;iefe ©tellung erhielt, ttjeilö einen nid)t
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unücbeutenbcn Änoüen, fcct einwckt« nao) Uta QJecfett

j« ging, bilbete.

3. Sine alte Stau , bie im ©ommer 1827 ü6ew

fahren würbe, hatte ben J?aU 6cö ©cbenfclbein« ge/

brocken, ©ie ftarb von ctticin anöern Unfall ein Sähe
fpätcr unb würbe »on bcn JpJ?. 2(. 9te(jiu« unb 31 u<

bläu« obbudrt. Sie ©d)e«felgelctiffapfcl war fcf>r vcr>

bicft; ber Äopf beg ©d)enfclfnod)cn« ganj gcfunb, eben

fo wie bai acetabulum unb bellen Jügamente. See
H«l« be« ©cbenfelfiiocben« fehlte ganj unb gar, unb

würbe burd) mehrere ligamentöfe, biefe ©ebnen ober

©triefe erfefet, welche tbeil« nad) ber innern ©eite ber

©elenffapfel gingen, unb tbeil« an bai obere <£nbe bei

©cbcnfelbein«, wo vorher ber Halfl bti ©cbenfelfno»

eben« au«gegangen, bcfefiigt waren.

4. "iin einem anberit für bie Anatomie 6enuis»

ten geidjuame fanb Hr. 9te&U« eine merf würbige
St«location ber Oclbeit .Hüftgelente. Sa«
©ubjeet fcfiiert jwifeben 40 unh 50 Sauren, unb foU

ttod) Angabe Uf)rmacbergefeu'e gewefen feun. 9?ad) bem
äußern tfnfe&en waren bic 2Beid)en fer>c tief, unb bie

großen Srebbügel würben mitten jwifeben bem Hüft»

fanim unb bem ©i^beiuböcfer gefühlt ; bic §üße waren

etwa« auswärt« gcfe()rt. Sie acetabula waren ganj

»erfcbwiinbeu, unb an beren ©teile fah man nur eine

fcfimale gurdjc, wobureb ber Knochen an biefer ©teile

fcf>i- jiifammcngefcbmoljcit war. Sie ©clenffapfcln ber

©d)enfelfnect)cn gingen ganj rid)tig von ben ©tclien ani,

»0 vorher bie acetabula gelegen gewefen , waren aber

jef^t nad) hinten ju febr au«gcbcbnt, fo baß fie an ber

3(nbcftungsflelle mu bie alten acetabula ftarf jufam»

tnengcbräiigt unb gefpannt waren. Slacb hinten ju ma»

ten fie flarf jufammengebrängt unb enbigten fieb wie

tttubc Stauben, wcld)e ba« obere Snbc ber ©cbenfelfno»

tben umgaben. 2in bem linfen ©djenfelfnocben würbe

Hidjt allein ber Äopf »crmißt, fonbern auch ber größte

Sbeil bei .£a(fc>$, fo baß nur bie SDafi« be« (entern

fibrig war. 2ln bem red)ten fehlte nur bie Hälfte bei

Jpalfcö vom ©d)cufclfnod)en. Sie €nbcn ber Hälfe von

ten ©cbenfclfuod)en waren mit bünnen Knorpeln über«

jogen, unb bilöetcn auf biefe SBeife eine 2(rt Krtifula»

tionäffäcben, weldje jebod; (eine neue entfpredjenbe ace-

tabula nn bcn Hüftbeinen Ratten, fonbern arttfulirten

mit bem 'Jbeile ber Haube,, ber ihren oberften Zfyeil,

gegen bcn fte fieb ftüljten, bebeefte. Sie 2heile bee

©clcnffapfeln , welche auf biefe SSBcifc bie acetabula

erfefeten , waren etwas" »erhärtet, unb bflbetcn eine 2(rt

ftaferfnorpcl ; übrigen« febien bie ©ynouialmcmbran ge;

funb ju feim. SSermutblicb ift f)icr ein morbus coxa-
rjus vorgegangen.

5. SBerän berungett nm S}üfta,elentt nach
einem morbus coxarius, S5ci ber Obbuction

eines breijäbrigen fcropbulöfen Änaöen, ber mit einem

morbus coxarius' behaftet gewefen war, fanb man
am Hfiftgclenfe folgenbe SBeränbcritngen: bie ©elenf*

fapfei war mehrere üinien bfcf, von einer fefien, faferi»

9en ^ejetur. Ser Äopf be4 ©cbenfelOefnö unb eio.^eit

n
'bti ßatfti waren in tine Unregefmafige tnotige ;93Jaff«

•verwanbeit, welche ber ©ubftanj, bie von bcn J?«"ä'

pohjptn gebilbet wirb, äbnlid) waren. Sine foldjc ©üb»
ftaiij war aud) von bem untern ^bcile bed acetabulum
«usgemaebfett. Tili biefe uetigebilbete Waffe abgetrennt

Würbe, war bie übrig gebliebene Oberfiädje jaefig unb
Uneben, als wenn (£aricö vorhergegangen wdre. 31m
einige ©teilen geigten ©puren einer ©unovialmembran
unb eine« föclcuffnorpel«; biefe waren entjünbet. 3fn

ben Äant^n berfclbcu tonnte man bcn 2(nfang ber £i)mph<

Srfubationen, welche in bie angeführten polypenan
tigen 2(uswüd;fe übergingen, unterfebeibeu, unb fd)ie<

nen anjubeuten, baß biefe von bcrfelben "iixt waren,
cbgleid) mehr auogebilbct. Sa« ligamentum labri

acetabuli war am obern Q5cw6lbc ber ©elcnfpfannt

flarf au«gcbilbct, unb madjte einen wefentlitben 'Sbeit

von ber Qanbe au«, gegen welche ber übrige 'tbcil be«

H«lfe« »om
3
©cbenccltnocben fid) fiü^te. Uebrigcn«

tonnte bie verbleite G3e(cnffapfel wohl angefeben wer»

ben, a(« nc^me fie öü ©teile bc« Qjclenfappacatc« ein,

fo baß r)fer eine bewegliche faferige ^Bereinigung, ftatt

einer 2frtifulation mit ®[tcbobcrfläd)cn, ©ynovialbäut»

eben unb ©elenftapfei, entftanben war. %n ben übri«

gen ^heilen biefe« ©ubjeet« jcigten fid) feine franft)afteti

Sßeränberungen, au«genommen einige Jluftreibungen in

ben Srüfcn bei mesenieeii. SQon bem Verläufe bej

Srantbeit würben alle 2fngaben vermißt.

6. 93ei ber Obbuction eine« fcropbuUfeu Ana»
6en, ber fecb« Sahre alt ftarb, nadjbcm er brei 3«hr«
(ang einen 2fu«wud;« auf bem Stücfcn unb ©djwäcbe
in ben untern (Extremitäten gehabt hatte, jcigten fid>

folgenbe bemerfenswertbe ^häuotne: ba« Srüfcnfvftem
jeigte thcilö ©puren eine« eutjüiibcten guftanbc«, tf)ci(«

^atte c« eine 2Jcrwanfcelung erlitten, weldje bie Qiatho»

logen degeneratio scrophulosa nennen. £ine 3}fcnge

Heinere Srüfen von ber ®r6ße einer £infe biö ju bex

einer Srbfe waren blaurotb; bic größern Stufen waren
grißtentheil« bunfelrotb unb wie injicirt, anbere in gro»

te, Qelbe ©efebwülfte vcrwanbclt, weldje au« einer fc»

(ten, burd>|ld)tigen Äapfel be|lanben, bie eine breiartige,

gelbe, gerucblofe, einem hartgcfod)tcn Sigelö nicht im»

ähnliche Waffe enthielt. Siefe ©cfdjwülfte waren am
Hälfe am größten, unb erfireeften fid) von ber ®rub«
bc« ©djlüffclbein« bi« an bcn Sßinfcl ber untern Äiniw
(a,be, inbem fie bem Saufe ber großen Q3ul«aber folgten.

2(n ber ©ruft ßübeten fie eine bünncre Sielcgung

ber verbern Oberfläche ber SBirbelfäule. Sie Srü»
fen ber fiuftrohretiäweige waren unbebeutenö aufge»

fd)i»olleu unb von regelmäßiger 'Jertur. 3n ben

£ungen waren einige wenige ©puren von fleinen Äno»
ten. 3m 93aud)c bilbetc baffelbe S^gcr, welche«, wie

fo eben gefagt wnvbe, am Svücfgtatbc lag, eine &ti
fchmulft-voit ber ®r6ßc .eine« gew6hnlid)cn Hühncreic«.

Siefe war von einer biefen'; feften, halb fnorpclartigen

vorbern SBonb umgeben, beren ©eitcntheile innig an

bie SRfppen befeftigt waren. 2f(« bie ®efd)wul|t geöff*

«et würbe, fanb man, ba§ fie eine ber oben erwähnten
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aljnlidje «Waffe entfielt, We(cf>e fid> burdj bett entfprw

d;cnbcn ttjeU bec 9\r>cfgrntf)öfnu(e biö an bie fcflc Jjülte

bc$ SJtucfcnmarf»' crftnofte. ©ie f)attc brci corpora

vertebrarum jcrflört, unb enthielt mehrere Keine fd)up»

penartige Änodjenfragmente. 31» ben ©citen öffnete (id)

bie crwäfjnte @cfd)roul|t gegen bie Q)foa$f WiKSfeln, bic

ebenfalls an ber SQerbcrbnijj 1f)eil genommen l>attcn. <£in

jeber biefer SKusfcln bilbetc eine contfdjc ©djeibe von

bec natürlichen 5orm ber SRustcln, auäwenbig mit eis

ncr bünnen Sage von '•Oiusfelu bebeeft, bie biefejfce Scjetur

jcigten, wie bie ^apfeln, weldje bie ©cfd)wül|te umga«

ben, unb von einer hellgelben, l)al6 feften fcropl)ul6fen

SB äffe angefüllt waren, bie fid) von ber fo eben gei

nannten ©efdjwutft bii an bic untere Snfertion ber

SBusfeln erfrrceftc. Sie SBaffe enthielt audj f)ier bic

ganjc JjSanb l)inburdj Keine Änodjenfragmcnte, unb war

an feiner ©teile flüffig. 3nnerf)alb ber Ä'apfeln fnnb

man leine ©pur eines" nuis'fels ober faferartigen ©ewe<

bes". ©er Samm ber. beiben Jpüftbeinc war flnrf aus"*

gejogen, unb ber glutaeus maximus enbigte eine lange

©trecEc unter bcmfclben. 3»» vorbern SJinfel ber ober»

Snnte biefcs" 53?uöfclö, von bem ftarfc SBuöfclbünbcl

ausgingen , waren bie beiben Hüftbeine in if>rer §orm
»eränbert, fo bafj fte Ijicr einen großen pHramibcnf6rmi<

gen 2lu$wud)ö bilbeten. llebrigcns" fdjien bie Snodjeiu

fubftanj, fowofjl im Sinnlabenfnodjen als" i» ben ftbrt»

gen feilen bei ©crippes' gefunb }U femt.

7. ©ei jwei alten SBeibgpcrfonen, welche ju Siä»

fectionen in bem ©aale ber 31natomie benu^t worben,

bic eine von ungefähr 70 unb bie anbere von etwa 40

Saferen, fant) man im Uterus" einen Keinen glcifdjpo«

Iwp, fo groß wit bat dußerfte ©lieb am Keinen Singer,

©eibe <polwpen faf,en ganj nat)e an ber Oejfnung

ber red)ten tuba Fallopii. UebrigenS waren beibe ute-

ri gefunb. Sie jüngere Sßeibs'perfon Ü>atte jugleid) tit

nen merfwürbigen 2luSwud)s" an bem redeten Ovarium.

<£r beftanb nämlid) aus" einem fugelformigen ©aef, fo

groß wie ber Sopf eine« neugebornen Sinbes", weldjer

eine biefe faferige üBanb f)atte, bie auswenbig mit bem

«peritonäum unb inwenbig mit einem fdjwarjen glnnjetu

ben ijäutdjen bebeeft war. Siefcr ©acP enthielt eine

fdjwarje, büune, (tinrenbe Seudnigfeit, bie it)n füllte

unb ausspannte; er war am ©oben ber Urinblafe fefb

gewaebfen. 53er ^.fyeil vom Qieritonäum, wetdjer bie

Stjcllc im ©cefen befteibete, war von fd)warjer garbe»

8. Smei gälte einer (ururire »ben SfuSbilbuntj

von jwei Sinbern im SButtcrleibe, bie mit
ein an ber viel 3teljn lidj feit l)atten. ©as" eine war

fdjon vor einigen Sauren von bem $vn. Saar, bas" anbere

von bem Jperrn <£>. ©ranbelec» bem 3lnatomie < ©aal

überliefert worben. ©eibe Sinber waren jur ©eburt
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reif unb Wofjl gebtlbef, mit 3(usnar;me eines" großen

©aefs" , welcher mit einem fdjmalen Jjalfe aus" ber iitv

tem Ocffnung beö ©ccfeniS' hervortrat. Sicfcr- ©adf

war bei ben beiben Äinberu me(;r als jtir Jpälftc von

einer gcfunfceu Jpaut umgeben, aber ber übrige <3:f)cil

war mit einem bünuen Jjäutdjcn, bc\6 gegen ben ©oben

tiod) bünner würbe, befleibct. ©ie ©äefe enthielten

unregelmäßige SRaffcn, wcld;e tf)cilö einer Ijart geworbe*

nen ÖJallcrte, tfyeile" einem von 2Saffer infiltrirten, neu*

gebilbeteu jclligen Öewebe glidjen; ein 'Sfyeil biei

fer ?!}Jaffen war von eigenen Jpäutdjen umgeben, unb

in ifwen fanben fid) verfdjiebene mehr bejtimmte ©i((

bungen, wcldje, in bem jule^t erhaltenen «ptdparat,

«lä vollfommcn atiägebilbete, cinjelnc 5()cile Der Sei«

Jes^frudjt beutlid) erfannt würben. tDJan fnr) nämlieb

einen Keinen Sarmfanal, eine ©lafe, weldje einer ©als

lenblafe df)nlict> faf), eine rotfje 'DJiOffe, wcldjc einer con«

glomerirten 53rüfe glid>, nebft mehreren ÄnodjenOilbun«

gen, unter benen man bie vier Sriremitäten oljne 9)Jug;

fein erfannte. 31» ben 31rmen waren beutlid) aus"gebif»

bete Singer unb JjautOebecfungen. Sic ©Übungen, wcl»

d)e in bem von bem Jjerrn Saar überlieferten 3"bivi«

buum enthalten waren, waren fo unregelmäßig, bafj

man nidjt erfennen fottiite, weldjen feilen fie ents

fprad;e».

Wl i I c e I I e tt.

Saubflummen»3nftitute in gran!reid6 finb *)
|»ei gtöpere Jtöni^f, ju ^an'S unb SBotbcaur unb b) 19 lui,

nci-c in anbern ©täbten, 2)aä ?>arifi't bat 180 36glina,e , bai
SBorbeaurer 70. 3n ben ?)rioat = 3nltituten befinten fid) 550
SEaubftumme, fo ba§ etroa 800 (ärsiebung erhalten; bagegen
vcd.net man bie 3at;l bee Slaubflummen in gi-ana-cia) im öian»

ien auf 12000.

QinfluÜ bes SlegenS auf bie ©efunbbeit berSe»
woljncc Don £aoanna. — J)ie mittlere Quantität bcS
Siegen«, roelc^er in einem SOIonat fällt, ift 7*/2 s 3«U. S'ie 3Rit»

teljabl bec jeben SOTonat in bas ^ofpital }u £auanna aufgenom»
menen Trancen ift 48. — Sie SNonate »crin bie GuantitäC
beä Siegenö bic mittlere Quantität übertrifft, finb SRav) , 3um),
©eptembec unb Pctober. — Sie SRonate, reo bie -jat)! bet
ÄranBen bie SOJittetjatjl übertrifft, finb 3Ka>;, 3un», 3u!n, Tl\x*

guft, ©eptembec unb Octobec. — 2)ie jdtjrtictje SDiitteIt)6i)e

bc6 SRcgene 86 2
/T

3oU. — ®ie jäbrlidje gÄitteljabl ber Äran«
fenbe* ^ofpitalti ift 575. Unter ben «Monaten bat ber Sunp ben
meiften Siegen unb bie meifteu .Kranfen. — <Die jabilitije mitt«
lere Temperatur ju -giavianna ifr 25° 6 6. nach. ». £um6olbt;
im aBtnter 21° 8, im ©ommer 28° 5. — (Stad) einet gjjit«

tbeilung beä Dr. £Ra m c n be la ©agra an ^>rn. X) e c a n«

bolle.)
®er ©ebraud) unver jin n ter fupferner ©e«

fdjicre ift im Äurfürftentbum Reffen ben 5D?e|gern, SBirtfjea

unb (Speife = .R&djen unterm 2. 2Sai 1829 bei angemeffener poli«

jeilidjer ©träfe unterfagt.

SB riltcn von SSernfte.in finb feit einiger Seit aui 8on«
bon nad) ®eutfd)Ianb gefommen: wenn man benn bod) getb*

farbige SBrillen »erlangen follfe, fo wären fie »on gefärbtem

©lafe »orjuäjeljcn.

SJitnüjraHif^ SÄeuigfetteit.
Faune de Maine et Loire , ou Description m^tliodique

des animaux, c[u'on rencontre dans toute l'etendue de
ce departement, tant sedentaire tjue de passage; avec.
des bbservations sur leurs moeurs, leurs habitudes

etc. par M. Mittet. Paris 182S. 2 Volumcs 8. m. St.

*Recherches Pratiques sur les principales Difformites du
Corps humaiu et sur les Mayens ä'y remedier etc,

Par Jalade-Lafond D, M, Paris 1829. 4to,
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9h\ 556. (9?r. 6. DetS XXVI. 23anbe^.) ÜJotoember 1829.

©«brüst bei Cofflu« in Srfurf. 3n ßommiffion bei bem .Rönigl. $>reug. ©räns--*poftamte ju (Srfurt, ber .Ron. @äd;f. 3et'tungg=@rpebitt'on

ju Ceipjig, bem ®. £. ©. u. g. SEIjurn u. Sanften ^»oflamte ju SBeimar unb bei bem ®. £.©. pr. Canbeg=3nbuftrie--Somptoir,
9)reig eine« jeben SSanbeS oon 24 Sogen, 2 3ttl)(r. ober 3 gl. 36 Ar., beS einj<lnen ©tütfeS 3 gg!.

Sftaturfunbe.
Sine 5Bemetfuttg ti6et bie ©djroängei-iitig Oec

Arachnida. *)

SBon S. O. SBeftrooob.

<£$ tft eine Semcrfung, btc matt ben neuern Sit«

femologen nid;t genug einprägen fanit (bie faft alle ber

Meinung finb, baß fie genug get^att fabelt, wen» fie

Die (leinen Untcrfdjiebe ber Jlrtcit auäfMfjrlicf) angegeben

ober bie peifdjicbcncn 5Ba^rnef)tnungen bcfcfjricbea !ja*

ben, bte fid) tu ber ©truetur ber perfebiebenen ©rup;
pen barbicten, oljne bau fie in beu meifren Sällcit auf
bie ©eiuo()nf)eiten unb bie S!ebcn3wcifc 9\iicf|1d)t nehmen,

für rocldie eine foldje 23eränberung ber ©truetur oljne

3roeifel befrimmt, unb ju bereit Sortfefeung fie bem Qöet

fd)6pf eigene] uerltefycit ift), baß jebe 'ifjatfadje^ rote ge;

ringfügig fte ouef) fei) , fobalb fie nur mit ber 3}aturgc*

fdjidite cber ber Oefonomic irgenb einer ©ruppe tu 23er;

binbung fte^t, ber Seaditting wertt) ift, inbem fte jur

©egrünbung ber wichtigen QM)auptung bc<5 berühmten

9t a y mit beiträgt, ba$ beröebraud) bie Sin g e,

nid)t aber btc Singe ben ©ebraud) mac&en.
Sie rociter unten mitgeteilten "SOatfadKn fteljen

mit ben Arachnida, einer ©nippe in Bejiefjung , be*

reit BefrudjtungS; unb Sortpfianjung^art äußerft merf"»

würbig ift.

2(u$ bem, wa« man bfä jefjt beobadjtet fyat, fdjeint

ftd) ju ergeben, baß bie f)ocbjeitlid)ctt llniarmungeit bie»

fer ©ruppc faft momentan finb, unb jufolgc beß Um«
(taubes

1

, baf, bie Staut wirtltd) genannt roetben fatm
„ — etiatn in amoribus saeva,"

ereignet eö fict) feijr ^äuftg, baß ber Bräutigam eitlen

frühzeitigen lob unter ben Älaucn feiner (beliebten (tn>

bet, wenn er ei an ber 23or|id)t fefjlcn läßt, fid) mit

ber größten ©clmelligfcit }urücfjttjtef)cn.

golgcnbe ©teile aus" bem britten Sanbe bes" fer>c

fdjäfjbarcn Regne Animal, enteilt eine furje aber

trefflidjc 3ufamnicnfic(!ung alles" beiTen, was" früher über

Ben ©egenftanb befannt war, von 5!atr etile, unb
wirb hier bei £ontraftcö wegen unb jur Srflärung ber

nachfolgen ben Beobachtungen mitgeteilt, bie fo roefenti

lid^ von allen »ore* Oefannten Angaben ptrfdjlebet» jtnb,

*) Zool. Journal,

bafj fie, ungeachtet ifyttt roe« unb ungeglätteteri 3">rm,

!etner weitem Smpfeeung bebürfen.

„ffflefyrert biefer 1t)iere fmö fo graufam, bäg fte

nid)t einmal ie^ eigene 2lrt \5erfdjonen, unb ba$ bie

SRänndjen, in 5urd)t von ben 2Beibd)en gefreffen ju wer»

ben , ftd) tf)n«n jur ©egattungöjcit nur mit großer 23or»

fid;t ober nnd) uiclen Setüe uil 9 e" naen.
„Sie ®efd)led)t^orgnne finb boppelt. Siejenigen

ber 53cännd)cn finb gew6l)nlid) fee complicirt nnb aud

v»erfd)icbenen fdjuppigen ©tücfen jufammengefetjt. &tt
meiniglicb finb fie in einer (£avitiit bei lefeten QbtUntti

ber 'Palpen eingefebjoffen, weldjc* bei biefen 3"°'v>ibuen

eine 2lrt pon Äculc ober Änopf bilbet. Siejenigen ber

Sßeibdicn Dcfteen in jroet n»e ober weniger nae ntt

etnanber liegen ben Qjangcn, weldje in einer £>.uecrfpalte

an ber $oa(is bei 35aucM J,wtfd)cn ben 9\efpira<tion^orga<

nett »erborgen finb. SaSSDIdnndjen für)rt l)icr a6ipcd)felnb

baä Q3cfrud'tuitgdorgan eincö jeben feiner Q5cfd)(ed)tö,'

te'l« rin, aber fo (eid)t unb nur auf 2lugenblicfe, ba§

barum f'aiim etwaö 2(ubereej, alö eine bbßc QJerüeung
entRee. Sie betreffenbe Qiofition, weldje alöbann bie

beiben 3"bipibucn annehmen, i|t je nad) ben Gattungen
verfd)ieben."

3m ©ommer 1827 6cobadjtete id) in ber €ife ei*

ne$ 2lußcngcbäubeö ju €e'ff<> bie jiemlid) fcltene €r-'

fdjeinung »on jwei fel)r flcincn ©pinnen, bie auf betru

fclbcu ©ptnncnnetj nae &ci etnanber faßen. Surdi le(j»

tern tlmffanö mar meine 2tufmcrffamfeit erregt worben,

unb ic& beobachtete nun il)« Bewegungen. Saö 3?rtj

war etwa 2 3uß über bem ©oben angelegt, unb jw«v
in e r'ä°nta(cr Sltdjtung »on einer 2ßanb bf« jur alt;

bem. Sie beiben (Spinnen faßen an ber untern Slädjc

bei SJcijcS unb ungefäe in ber OTitte beffelben, folgs

lief) war ber Dtücfcit berfelben nieberroärtö gewenbet, wo;
burd) id) um fo leidster jeben Umftattb Dcmerten fottnif,

ber auf bie Befruchtung be6 SBeibcbenä Bejug fyattt,

we(d>e, wie id> annal)m, »or fid) geen foKte. 'Uli id>

baö Slefj ein wenig in Unorbnung 6rad)te , jogen |>e

fid) auf eine furje Entfernung jurücf. 31ad) furjer Seit

würbe jebod) bat fd)lanfere 3"ff ct/ welcbeö td) ganj rirfj;

tig für baej 93eäund)en f>ieit, ityntt, unb feete wieber

e>d)rftt »oc ©dji't« jurücf, r>te(c ober jwifci)en jeber
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«Pewegung an > um
l"
cine fcurf6rmi9«it "Palpen auSju<

ftrecfcn, weldjc bann in bcträd)tlid)er Agitation waren.

2(lö ei fid) bem anbern Snfect näherte, bewegte fid)

le(stcre$ if)m ein 2ßenig entgegen. SaS 'DJiänndjen fi'ibj'

le beftänbig auf« forgfältiglle mit feinen langen güßen

um fid) ijerum, US ei enblicb mit benen beö ü3cibd)cn$

in 2>crüf)rung tarn. Sann würben feine «Palpen in

nod) weit heftigere 2fgttatfott verfefjt. 33ei ber crioar)n>

ten ©teüung biefer Snfecten auf bem Siebe war ich, im

©tanbe ju fef)en, bajj bae" 2Beibd)cn ben 23orberfuß vom

STUfe emporhob unb t>a$ bai Sftännc&en bnburd) in ben

©tanb gefegt würbe, burd) bie mittlem ©cbcnfel burd)

unb unter ben 2eib ju frieeben , biö ber Äopf bie unte*

re ©eite ber QSafiS beS Srjorajr bcS SSeibdjcnS crreid)t

fjatte. Surd) ben ^fjorar unb Sopf bei SRänndtcnö

würbe nun bae* SSeibdjen mit feinem Äopfe meinem '2ln<

fclief entjogen, weil id) von oben Ijerab faf>. 2(l3bann

würben bie 'Palpen bcS SftänndjenS auSgeftrccft unb ein

Sropfcn einer fetten ' glüffigfeit aus ber ©pifce jeber

£eule ausgepreßt, wo fie Rängen blieb, Siefe ©pilscn

traten nun fogleid) in Q3erüf)rung mit einer 2Xrt von

flcifdjtger quccrliegenber SBarje ober Suberfel, wcldjcn

baö 2ßeibd)cn aus ber 35afiS ber untern ©eite bei 2lb*

bomen vorbrängte.

3flad)bem id) fie in biefer <pofition einige Minuten

(ang bcobadjtct fyatte, unb bai äßeibeben feine Seichen

von 3orn merfen ließ, aud> bai SOiänncben feine 2(n*

ftalten mad)tc, fid) jurücfjujiefjen, verlief; id) baS jjin*

tergebäube. Tili id) aber nad) einer falben ©tunbe bat

$in jurücf febrte, far> id) ju meinem größten <Erftaunen,

baß biefe ©pinnen fid) nod) gerabe in bcrfclben pofition

fiefanben, in welcher id) fie verladen hatte. 3d) jweifle

auch nid)t im föerfngffen baran, baß fte fid) wäfjrcnb

meiner 2lbwcfenf)cit nid)t bewegt fjaben. Sa id) fie

jern ali «Exemplare für mein Sabinet ju fjaben roünfcb«

te , unb genötigt war ougenblicflid) nad) Jjaufc ju ge<

ljen, fo mußte id) baS glücf liebe paar, obfebon ungern,

ftören. ©ie bleiben inbeffen in meinem Sabinct immer

aneinanber, ali ein beweis unb merfivürbigeS Söeifpiel

fcer Siebe ber ©pinnen.

Sttoebfcbrift. Sie 2frt fdjcint eine Epeira ju

fenn. Sie 2fugcn finb fo
:' V, bie garbe ift bräun;

«d) fjcilgrau mit einer 9Uibc fdyaJarjer gteefe an ben ©etf

i-n bei Jibbomen. Scbenbig ift biefe ©pinne jiemlid)

i. Soll lang unb fd)eint in meiner ©egenb fcfyr gemein

ju femt. ©ie h,ält fid) gewöhnlich an ber untern ©eite

bei itteijeS auf, unb jwat im ^ittclpuncte bcffclben.

6ö fefeeint nid)t, ba^ fie gteidj maneben anbern 2(rten

in einer ber gefett tytei Sficfjcö glucbtjcllen anlegt. Sie

gonftruetion bei 3H«« <(t unregelmäßig.

Ue6cc fcic ttja^rfd>citttic^c SSitbungsart meieret

SJiinecalien Der Sr&cinbe

bat Q3ecquerel ber Acad^mie des Sciences eine

7U)f)nnblung vorgelegt, wovon folgenbe aiadjridjt in ben
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S3erid)ten übet bie SQetfjanblungen ber 2fcabemie befinb»

lieb. ift.

Sie crftaunlicfjen gortfdjritte , welrfje in ben neuei

fien Seiten bie föeologie gemad)t b^at, finb SSeranlaffung

gewefen, ba^ man über bai verfd)iebene 2lltcr ber €rbi

lager, fo wie über bie QMIbungeart vieler bcrfelben be>

friebigenbe Äenntniffe f>at. 2lbcr wenn man aud) übe?

bie grage, wie ei fid) mit ber allgemeinen ©ilbungto

weife bcrfelben verhält, jiemtieb. einig ift, fo waltet bod)

nod) fef)r große Sunfelb^eit über bie 23crfai>rung$weife,

mtttelö beren bie Sftatur bie Sufammenfe^ung einiget

von ii)ncn bat bewerf|lclligen fönnen.

äftefyrerc d)cmifc!)e Sufammcnfcfjungen, wcld)e bi»

Sftntur uni im ©djooße ber Srbe barbietet, fönnen in

ber 1f)at in ben üab Oratorien unferer (Eljcmifer nid>t

wieber bargejlellt werben. (Einige anbere fann bie Sunft

beö ^foemiterS jwar wieber jufammenfeben, aber bii jefcl

^at man fie fid) wenigfrenä nidjt fo cruftallifirt verfdjnfi

fen fönnen, wie man fie in ber Statur finbet.

^ier ift alfo in ber äßi|Te;ifd;aft nod) eine Sücfe,

unb ei war wiebtig fie auffüllen. Sics f)at (icb ^r.
Söecquerel angelegen fcijn (äffen, bem man fo ja^l»

teiebe unb wid)ttgc 2frbeiten über bie £lectricität v«r»

banft. Unb auö feinen Uutcrfudjungcn würbe fid) erge»

ben, ba^ bai, wai ben 2lpparatcn unferer £f)cmifer

fef)lt, unb warum ei il>nen niebt geftattet ift, bie Qiro»

buete ber Statur nadjjuabjiicn, ber (Einfluß ber electrifd)en

Äräfte wäre, welche unter fleinen ©pannungen in un*
unterbrochener 2ßeife wirfen.

Jpr. ©ecquerel bcfdjäftigt fid) in ber ber 2fcabe*

mie vorgelefenen 2lbf>anblung juerft mit ben cruftaüifir*

ten metallifdjen ©djwefeiverbinbungen, unb fängt mit

bem ©ilberfd)ivefcl an.

Scr Apparat, beffen er fid) bebient, bcftef;t ani

jwei an beioen (Enbeu offenen ©la^röbfcn, beren unte*

rer 5.f)cil mit einem fcf)r feinen, unb mit einer bie

(Elcctricität lettenbeu glüf|"igfeit angefcud)tctcn 5f)on ge»

füllt ift. 3n ben obem 1f)cil gießt man bie glüffigfei»

ten, wovon bie Sveacuon, bie fie aufeinanber unb auf

ba<5 SJZetaö, weldjeö mit einem feiner (Enben in jeb*

bcrfelben eingefenft ift, ausüben, bie clectrifdjen SBirfun*

gen hervorruft, welche juc Jpcrvorbringung ber £ompo<
fition nötf)fg |inb. Sie beiden 9Jöf)rcn befinben fid) in

einer anbern, meld)c eine glüffigfeit enthält, bie bajn

beftimmt ift, bie 23crbinbung jwifd)cn ib.ncn ju vermit«

teilt. Um nun ben ©ilbcrfrbwefci ju erhalten, gfeßt

man in bie eine 9iöl)re eine gefättigte 2iufiöfung von
©ilbcmitrat, unb in bie anbere eine ebenfalls gefät«

tigte ilufiöfung von ^»iibrofulp^at bei Änli. Sann
fenft man in jebe bcrfelben bai <£nbe einei ©il»

berb(ed)S. SaS Snbc, weiebeö mit bem Dlitrat in ©e»
rübrung ift, überbeeft fid) balb mit metaliifebem @i(6cr,

wä^renb an bem anbern (Enbe, weld)cä ber pofitive Qiol

ift, fid) SSaffer unb ©ilbcrfdnucfcl biltet, welches fid) mit

©cbwefclfali verbinbet. Sicfe beiben ©djwcfclvcrbinbun«

gen jerfefeen fid) allmäblig burd) bte SSfrtung ber ©alpeteri

fäure, weld;e erft fpäter jum 23orfctjcin fommt, inbem nämlid)
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&ei ben dbemifcßen Scrfe^uttgett , rceldje burd) efcetrtfd)«

Äraft mit Heiner ©pannung bewerrfrclltgt werben, baä

Oyugen fid) anfangt allein an Den po|ttioen 'Pol begiebt,

uub Die ©äurc erft fpätcr nadjfulgt. Sä bilbet (ich, Äalif

fdjmefel; Der ©ilberfdjwefel wirb Moö gelegt unD cru;

ffalltfirt in fleinen fdjbnen Octaebern, beren 2lnfef)en

b*n (£ruftallen berfelben ©ub|taiij ät)nlid) ift, roeldje man
in ben ©tibergruben ftnöct.

SMe Srufrallifation beö ©ilberfdjwefelS ift einer fet)r

fangfamcu Sctfefeung ber bafifcben ©crjwefcluerbinöung

(»ulphure) jujufdjreiben , weldje ben 'OTolefüten 3e«t

laft, Die Cxkillntionobcuwgung ju bewerf|relligen, tveldje

nötf)t3 ift, bamit Die cir)nlid)en glädjrn, nad) ben föc*

fefcen ber Srnftallifatioij/ wedpfclfeitig aufeinanber Wirten

frjnuen.

55er Äupferfdjwefel (sulfure de cuivre) wirö burdj

Mefelbe <prccebur erhalten, unb i(t bem natürlichen Sim
pferfdimefel ganj är)nlicr;.

Ser ©piepglanäfdjwefcf ober ÄermeS wirb auf gleü

dje SBcifc tjetuorgcbradjt; man erhält if)n in tleinen

Octaebern »on bunte! braunroter garbe, ober in crt;<

pallifirten fiamelicn.

£ö ift wa[)r|ct)etnlfdj, &afj man eben fo aud) 5Mei<

fdjwefel, Sinn* unb 0.uecffilberfd)roefel erhalten fann.

2ßa« ben <£ifcn» unb 3innfd)wcfel anbelangt, welche fid)

burd) bie gleid^eitige 35erül)rung mit Cuft unb SSaffcr

leid)t jerfc^ert , fo tft eö nbtfytg, gewilTe 93orfid)t8maf3rej

geln anjuwetiben, um biefe 3erfcf$utig ju (jinbern. ^m.
©ecqucrel ift cö gelungen, |ei)r tlcine eubifebe <£ru<

(lalle üon gefdjuwfelteii Sifcn ju erlangen, wcld)e eine

gelbe garbe Ratten, bie ber ber Äiefe (pyrites) äf)n<

W ift.

<£r fdjliefjt aüi ben SUfultaten , weldje er erhalten

$at, baß eä waf>rfd)einlid) fei), bie Sftatur fjabe einen

ärjnlidjcn Süeg jur ©Übung ber natürlichen ©d>wefel<

verbinbuiigen eingefdjlagen, unb crtlart bamit nod), wie

bie (Srfdjcinung fid) in bem ?lugcnblicfe ber Gonfolibatton

bet ©ubflanjen f)abe ereignen tonnen.

£>ie mctal|i|"d)cn crnftaüifirten %obi, Q5rom< unb
©elensioerbinöungen tonnen burd) biefelbe 93crfat)rung3;

Weife erhalten werben. 2)aö 3»bblet (ioclure de
plomb) etfdjeiut in fd)önen gelben Octaebern uon gläm
jenbem 2infct)cit; 3°bin »Tupfer jeigt fid) unter berfel*

beu gorm, aber mit anöcmi jarben. 3m allgemeinen

gct)en alle biefe Qirobucte aus einem einfad)cn Qirincip

|er»or, wcldjeä bie D^atur (cid)t in Bewegung fefjen tarnt.

3>?ifrofcopifcf;e Uiiterfudjuncjen «ber &ie Ärct$mtlOe.

Sie 3ireifel, wela^e bie Ferren Sugol unb SRaöpail
neuerer Seit über bie ©rifienä beä Acarus scabiei erhoben tja=

ben, finb feine£tr>eg£ neu, unb lanae vorher, ebc ^>crr ©aleä
bie ©adje aufhellte , »errearfen btc meinen 2terjfe ben geroöbnli»

cijen ©tauben. (Seit ©a leg fjaben eitle ©elcbrte bie S3erfud)e

cergeblicb wieberbott , unb man roünfdjte besbalb neue Unterfu«

jungen über biefen ©egen(tanb. Um biefem Sffiunfdje ju genii«

cjen, unb um bem SBebürfnijfe ber SBijTenfdjaft abzuhelfen, hat
bie 2fbminifiratien ber jjofpitäler einen paffenben ^laft unb
taugliche Snbiciouen angerciffen, um bie Sdjtm'erigEeiten }u be«

|eu. 2m Hotel -Dieu finb &rä$ia.e in eine befonbere 3i'btl;ei»

lung unter £errn ©anfon gefteHt wotben ; au« bpm ptpftfa
lifeben ßabinet ber mebicinifdjen gacullät bat man ein treffi'icbeö
ajdrrofcop jur Verfügung gefteUt unb aperr Sl)illar;e bat bie
Seitung ber Uuterfucb,ungen übernommen.

Um 22. Dctober SDiorgenS 10 Ubr würben bie Äräji*
gen t'n'ö Sheater ber ebirurgifeben Ältnif gebradjt. jperc
sPat rir batte oiele 2ferjte berufen; wir fafjen bie Ferren JRd»
camier, SBall«, SBegtn, Srefdjet, ©anfon, Äoreff,
SRigal be ©aillac u. f. tt>. nebfl fielen ©tubenten.

2Cuf einem bis ju 25 ©rab erbieten ©anbbabe lagen in ge*
roiffen entfernungen oon einanber StiqueUen mit Labien unb
auffdjnften, »eicbe bie SSefcriafffnrjeit ber ffiläerben angaben,
aus benen bie glüffigfeit genommen roar. fficr jeber (ätiquette
ftanb ein UbrglaS jur 3(ufnabme ber glüffrtifeit, bie man mit
ein Sffienig befliUirten SOBafferS »erbünnte. Tili biefe aSorberei=
tungen getroffen waren, unb baS SWifrofcop jureebt gefreut
reorben war, öffnete Dr. SOJanec mit einer fpijigen ganjette
ein ganj neues SBiaSdjen am ffiaUen eines jungen >J)ienfcben oon
18 Sabren. »iefer SDienfd) (larrt com .Ropfe bis ju ben gü^en
»on einem reieblicben Ärä6auS|"cb.Iage, es ift bie mit Unrecht fo--
genannte Scabies pustulosa-

©ie glüffigfeit beS fleinen SläSc^enS würbe mittelft eineä
SructS mit ber Canjette entleert, unb fjierauf in baS befiiUirte
SBaffer beS erften ©lafeS gebratbt. Zie aperren $>atn'r unb
SRaSpail, bie beiben Jtämpfer in biefem Streite nabmen feis
nen Sl;eil an biefen »erfdjiebenen ffiorgängeu. 4}ierr Z biliare
brad)te baS UbrglaS unter baS OTitrofcop, er unterfudjte juerit,
unb nach ihm bie Ferren S3 a 1 1 1) , Sapuron, Siecam i er,
S3refcbet u. f. w. Sciemanb \ab etwas einem Snfecte JleL-
nelnbes.

SOJit ber nämlidjen S3crfid)t wurbe ein grofieS an ber
©pi§e eiternbeS JBIJscben geöffnet, um feinen Snftalt ju fam=
mein. 21uct) hier fanb man niebts, unb in ben 15 bis 20 nad)«
folgenben ffierfudjen waren bie (Srpcrimcntatoren nicb,t glücflidjer.

SSlaedjen jeglirfjer 2fit würben an 3 anbern ber Sßcrfammlung
vorgeführten $erfonen auSgercäblt, unb nidjts wurbe »ernaebläf»
figt, um bloS ihre ©pü}e ju öffnen, ebne baS Snnere }u jerreü
im; ber 3nl)alt berfelben rourbe möglidjft forgfaltig gefammelt,
unb nie fanb man ettcaS, was auejj nur im ©eringflen einem
orgam'firten Siefen geähnelt bätte.

©eil man biefen Sierfueb, für entfdjeibenb rjotfen ? SBic
glauben bies nidjt, unb eS ift bafier gut, bafi eine jweite
©igung am 25. um biefelbe ©tunbe Itatt batte.

Seit ben Reiten ber Araber gefdjiebt ber ©cgenwart einet
Snfects in ben Jlragbläscben (Srwabnung; mehrere mit Scecbt
berühmte ©rfenftfreUer beS 16ten 3al;rl;unbertS tbeiJen biefe
SDJeinung. epater im Sabr 1687 bilbete GeStoni baS Snfect
ab; SBonani, 9)Jeub, 25 aä er unb oiele anbete copirten bie
2Cbbilbung SeStoni'S, bie, ba fte frtjlecbt ausgefübrt unb einer
Ääfemilbe ähnlich war, feit Sinne ju fonberbaren Srrtbümern
SJeraniaffung gegeben bat, wcldje bie fdjönen Unterfnd)ungen
£>egeer'S nidjt ju befeitt'gen »crmod)ten. ©elbft noa) beutigen
ÄageS uerwed)feln biejem'gen., weldje einen Acarus scabiei ans
nehmen, biefen mit bem im Ääfe oorfommenben Snfecte, unb
biefer Srrttjum grünbet fid) oornämlid) auf bie flbbiibung, wel«
die £err SOteunier im 3abr 1812 ju ber 2fbl)anblung beS
>perrn ©aleS gab. SBirtlid) ftimmt biefe tfbbilbung gänjlid)
ju ben fraglidjen £hierdjen. SBaS bie Jirägmilbe anbelangt, fo
finb bie bisher gelieferten Mbbilbungen unter einanber fo ungleid),
baß man fid) burcbauS nidjt auf beren ©enauigfeit oerlaffea
tann.

SBie autbentt'fd) aud» aperrn © a l fe S'S Arbeit feijn mag,
bie unter Jflibert'S 2tugen unternommen unb auSgefübrt
wurbe, fo mufi man bod) barüber erftaunen , bafi biefer 9)ro*

feffor feine Säcrfudje wieberbolte, wo er nidjt gu benfelben Sie-

fultaten fommen fonnte. Seit mebr benn 10 Sabren t)at ^>err

Siett swanjigmal jum ÜRifrofcop gegriffen, um fid) über ei=

nen fo wichtigen $untt in ber ©tfdjidjte ber ^>auitrantbeiten

6 *
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eüfcf Mi ««Waffen, unb immer ift eS ifjm nidjt gelungen.

£crr Sugol ift nidjt glüdlitber gewefen, unb audj biete neue*

ften SBerfudje finben wie eben fo un[rud)tbar. 3n Dcutidjianb,

in Stauen baben oielf Siaturforfdjer unb ilergte na* bem Aca-

rus ge'udjt, unb fie haben ihn indjt gcfuiibcn. SBotjer tue* i

Sdjenfen wir Äerrn 3ta*pail ©lauben, fo tfl btc (*rtlarung

triebt; aber »ir finb gegen bie Sbee einer 9Jf»|tification , befon*

Der* wenn biefelbe auf soften »on Scannern, nie C a t r e i 1
1
e,

T, um etil, ttlibert, SBosc, Cerour, «pellctan u. f. w.

ftattgefunben hätte. £err SSaSpait ftu|t {war feine Sbeboup.

tung auf Sbatfadjen unb 3täfonncment&, bie ein gewiffe* 83««

trauen einwflöfKn vermögen; »it berufen uns aber lieber auf

bie neu angefüllten 2>erfudje. ©o viele SHanner, bereu Sied)t.

liebfeit im wilfenfajaftlidjen Streben niemal* begweifelt warben

ift, haben ba* Snfltt i» ben Ärä|pufteln gefeben unb betrieben,

tvafi noch mehr al* ©Eeptici*mu* bagu gehört, wenn man an

ber Siidjli^feit ber SBcobadjtungen gweifeln wollte.

Srci einer gweiten S5erf..mmlung war bie SBerfammlung

ebenfalls gablreidj, unb mehrere flehte, bie fdjon »ergebltcb na*

ber Ärnemti'be geHidjt bauen, (teilten fidj ein, um gu feben, ob

enbere terporimentatoren glüctlidjer unb gefdjicEter fenn würben.

Dabin gebort Dr. gabre = >palaprat, ber feit ungefähr 2

Satjren 'mehr al* 60 Ärg|blä*djen (ebr genau unb in »eridjiebe--

rer SBeife unterfudjt bat. (Sm anberer 2lrjt , weldjer feuert

im £ofpitale St. Louis practicirte, bat biefe Untcrfudjungen

tnit grofier ©ebulb 3 Safere i>unu einanber angefteUt, inbein

er fid) bie jtranEen au*fud)te unb unter alte S8erbalim|ie bradjte,

bie geeignet waren, guoerlaifige »tefultate gu liefern. Sbci bie=

fen eifrigen Unterfud)ungen gebt fein 2l'ii6fpruOj baljin, baf) im

•jwlpital St. Louis in ber Sßiebrgabl ber jträgbläsdjen ftctj fein

3n|eft finbet. (Sine fo ocrftanbige eingefdjräntte SBebauptung

terbient 9iadjabmung, unb laglid) madjt es fid; |üblbarer, wie

nötbig e* fec, feitene ober flüchtig beobadjtete Sbatfadjen nidjt

al* aUgemeine binguflcUcn, A'ommen wir aber auf uufere SIS er*

lammlung gurücf.

SBian wenbete bie namlidjen Söorfidjtemapregeln an, unb

aufiercem noch einige anbeie. (Sin Weine* Cbffeidjen mit [d)ar*

fer ©pifce würbe benu?t , um bie SBlüsdjen gu offnen unb ben

gangen flüffigen Snbalt berfelben mit Eeid)tigfeit gu entleeren.

3Du* beftiUirte SBaHer unb bie Ubrglafer würben etwa* ftäifer

trwärmt, al* ba* erfte 93ral, weil behauptet worben war, bie

SScranberung be* SUiebiums unb ber Semperutur tonnten auf

ba* Snfect einwirten unb feiner vellfiänbigen (Siitwidelung,

fdjaben. 9J(an wählte neue .fircujttanfe , neue, bloube >per|onen,

bie nod) nidjt befeanbelt worben waren, unb »on ber JUa&e

•ftoirten. griffe, conifdje, burdjficbtige &la*d)en würben »or

uUen übrigen geöffnet, unb ihr Sntjatt würbe in iiai »orber

«uf feine Stcinheit geprüfte SB affer getfean.

(Sin Su^enb ©lafer, in teilen fid) ba* ßontentum »on mebr

al* 50 SBiaedjen in jebem entwicEelungeitabium befanb , würben

»od) unb nad) »on ben Ferren S.i)illat)t, Supuotren,
gabre-spalaprat, Sia*pail, 5)atrir, »on vielen jungen

3£erjten unb »on einer SÖtenge ©tubenten unterfudjt, in feinem

einzigen gaUe lief fid) ein organifirter Aörper wabrnebmen.

teiweififtoefen , Heine £autpartireld)en, Rotten, bie fid) eben erft

bilbeten, fab man mitten in ber glüffigfeit be* fölafe*; aber

ein Snfect, bie Srümmer eine* Ztytxti tonnte reiner ber Un>

teriudjenben ertennen.

2)ie SBerfammlung fajlofj mit einer genauen ttnterfud]ung

ton Äafemilben unb SBiebimilben. Scbermann tonnte fid) »on

6er täujcbensen 2£ebnlicbfeit, ja »on ber »oUtommenen Ueberein--

fttranju n 8 ber Ääfemilbe mit bem 2biertben in ©al eö's 2tl>bil=

tupg überjeugen. Seher Unterfudjente ertennt biefe 3iebnlid)teit

ouf ben etften SBlitt , unb 9iiemanb jtoeifett baran, ba6 e* ba*

näraiidje S"f«' fcn - ® a *1 man bierau* auf bie Sbentität be*

Acarus scabiei mit ber Äöfemilbe )d)lie6en; ift er nur eine

SBarictat berfelben Sbierart? ^)err ©ale* würbe bieie grage

(Öfen tonnen. SBa* bie tfnategie jwifdjen ber Äafcmilbe unb

ber SÖicbimiibe anbelangt, fo i|t fie ebenfaü* febr ßtofjj nur

ÖÖ

febeint bie le&tete itma& üet'ner ju Won. Der »orbere Zt\tU

be» Jtcrper*, b. b. ber Jlopf unb bie »orbern 5Beine, erfd)einen

unter einer einfadjen Coupe rbtblid) gefärbt; ber übtige Äbrpet
ift burd)fid)tig unb ungefärbt. 9J(an fiebt biefe Sbieidjcn mit
blofiem 2luge. 2llle ©djriftUeUer, bie »on ter Äräftinilbe gefpro«

eben haben, fageu au6, man tonne fie ohne £ülfe eines Snftru«
meute* ertennen. SS fommt mitbin (ehr wenig Darauf an,

ob ba* bei ben 5Berfud)en benu&te SOiifrofcop feijr ftart ober

nur fd)i»ad) »ergrofert. -Der ©egenftanb braud)t nur wenige

9)(ate oergröfiert ju werben, um alle Steile feines JlörperS

fidjtbar }u madjen. "Kuäj tann 9tiemanb fagen, bie Stierfucbe

feijen ungefdjitften Rauben übertragen worben; 2b'"a»e'4
Siame ftebt jebem einwürfe biefer 3Crt burebau* entgegen.

SBir niülfen t)itt nod) eine* gewifc beadjtenswertben Umftan«
be* erwähnen. 2>ie mehrmals erwähnte 2tehnlid)feit jwifdjen

ber Aäfemilbe unb bem Acarus scabiei »on ©ale* bat einen

auSgejeidjneten erperimentator »eranlajt, ju unteifudjen, ob

biefe 9Jiilbc nidjt »ielleidjt unter bie (Spibermi* triedjt, unb ba*

©ntfteben »on SBläsdjen veranlagt. @* würbe eine gewiffe 2tn«

jatjl biefer Shierdjen auf ben Sliorberarm gebradjt, unb niittelfl

eines burd) einen paffenben 2(pparot beieftigten Uhrglafeä wur«
ben biefelben gegen äußere Jtörper gefdjü^t. £>a* ©laS unb bie

9J?ilben würben mehrere Sage fo gelaffen; bie Sempcratur war
erhöbt, altes (d)icn ben SUerfurfj gu begünltigen; ber 2>erfu(&

würbe aiidj mehrere 9KaIe wiebertolt ; ftet* aber ergab fidj tein

Siefultat; bie 2hierdjen waren gefrorben. (Sin anberer 2£rjt

brad)te eine Ääjemilbc in be|tiltirteS SBaffer, unb fie lebte meb«
rere Sage barin; ein anbere* Sljierdjen bradjte er in ein mit

einer Sanjette geöffneieS J\rä(jbläödjen, unb e* lebte über 24
©tunben baiin. Diefe S8eifud)e bürften »ietteiebt mit benen be4

jjerrn ©ale* jufammengereiht werben; wenigften* mödjten

fie bie grage wegen einer 9}i»ftification aufbellen, unb eine ör«
tiärung ber Jlugenseugniffe mehrerer mit Siedjt fetje geästeten
SOtönner barbieten.

gnblid) bat man nod) einen ©t'nwurf gegen bie Söerfudje ge«

madjt, bie wir hier biftorifd) angeführt baben. SJtan fagt nämi
lieb, bie Jlrägmilbc werbe leidjter in fublidjen ©egenben, 5. SS.

in 9ieapel gefunben, al* in nörbiitben,?. SS. in 9>ari* unb 8on«
bon. Sin berühmter ©djiififielier über bie Jträße, SBicjj'

mann, fpridjt fidj beftimmt babin au*, bap er bie otrafcmil»

be gefeben habe. 9iod) »lele anbere eben fo einfidjt6volle SSlän-

ner lie9en fid; at* ©ewährSmänner anführen. SBir wiffen, ba5
in Spanien bas Sßortommen eine* Snfect* in ben pforifdjen

SBläStben etwas ©ewöhnlicbe* ift. 2)ie SBeiber mehrerer ®e<
genben finb feljr gefdjirft barin, fie mit einer 9tabel wegjuneb-
men, unb ein ©tubent au* Spanien bat un* »erfid;ert, er babe
ba* Steine Sljier 100 Sffial gefeben. SBir mü|fen alfo eben fo

glüctlid) in »pari* fei)n;_»iele fdjeinen wenig baju geneigt/ biefe

auSianbifdjen ertenntui||e ofene Prüfung anjunebmen.

£K i I c e 1 1 1 11.

©in SOtann mit jwei Äöpfen, bem je|t in ^Jarf* oer.
ftorbenen Äinbe mit }wei Aöpfen äbnlid) (Scotij. Sir. 537. ©
129. be* XXV. S5b*.) (oll an bem Jpof Safob* III. von ©d)ott.
lanb gelebt baben. <St foll gro&e gortfdjritte in Äünfren unb in
©pradjen gemadjt; bie beiben ^älften folien unter einanber (id>

geftritten, fid) fogar einigemal gefdjlagen baben. 2tn bem
untern Sbeile be* jlörper* war bie (Smpfinbung gemeinfdjaft«
lid) , oben war fie völlig getrennt. 2>iefe 3Ri&gcburt (tarb mit
ad)t unb gwanjig Sabceu , bie eine Hälfte mehrere Sage frühes
al* bie anbere. — 9J(artinej erwäent audj eine* ju Jlnfan«
be* legten Safet'bunbertS lebenben gweifepfigen SKenfcben io
SOtabrib.

3n SBegug auf ©eologie madjt Jpr. SBillaubel bau
auf aufmerffam , ba$ b'e in bem Departement de la Gironda
aufgefunbenen Änodjen be* »paläotberiunis Sbieren angehört bo«
ben, weldje früher criftirten, al* bjr 2ibfa§ ber au* mufdjetfeal«

tigen ©rcbtalt beftebenben ©cbirgsart fiatt batte, unb iaf) man
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in bemfelben Seporfement .ein anbete« ^alabtberuim in einer

Sbonfdjidjt gefunben fjat, weld)e offenbar unter bem ©rob*

SHufdjelEalE liegt, unb ba|j, wie' Sorbier baraetban r>at

,

bie bis je&t in ber ©np«formafion ber Umgegenb von tyatit ge»

funbencn ©äiigetl;icre aujjerbem in ben ©rcbfalE bina*freigen.

Sin beftige« ©rbbeben bat in 9f e u . © u bif a les

neuerbing« ftatt gebabt. SMebrere febr ftarfe ©tefe finb

in ber in JCrgolefbire »erteilten SBergfette, etwa 25 engl. >Kef«

ha oom ©eorg = ©ee, »erfpürt roorben, bie erbe fpaltete fidj

90

an mehreren Stellen , unb jugreid) wuttjefc fn ber Cuft «in

furchtbarer Sturm rjeftiger , als man fid; beren erinnert. —
SSemerfenSwertf) ift e«, bat Siipt. Soll in« in feinem S5erid)t

über bie erfte Stt'eberlaffung ber Kolonie von einem Srbbeben
fprirJrjt , was man im Sunt 1788 bert gebabt bat.

35er Unterfiefer eine« Copbiobon ifr in tem
©robfalE ju SRanteire gefunben werben.

Scecrolog. 25er berübmte Sbemifer SS au quetin ift im
9?o»ember ben SBiffenfojaften burdj ben £ob enttiffen werbe».

£ f I f u n i> e.

UeBet fcte ©asarten im Sttagen unb in ben @e<
barmen beß ÜJienfdjeu im franfen 3»fa»be .

$at ijerr £r)evillot in ber ttcabemt'e eiue 2(bfyanb»

(uns vorgclefen. — .£>err Purine i|t ber erfte, wel»

d>er fid) mit Erfolg mit ber 2(na(nfe ber ©asarten im
Sarmfanale abgegeben fjat; feine 2tbfjanblung würbe

im 3-^r 1789 von ber ©ocietät ber Webicin gefrönt,

©pätcr unterfucf)tcn bie Jpcrrcn fiameran unb gre<

tnu ven aSerfailkö bie ©asarten trommclfüdjtiger tfyiti

re, unb fie fanben biefelben großen 1f)eilö aus" 3\cf)lcn<

faure beftct>enb. 3m 3aljr 1817 fanb .Sperr SSauquej
Cin, ba$ bas" Sarmgas" bei bem im Jardin du ttoi

geworbenen £lep'f)antcn t)auptfdd)lld) jufammcngcfefjt

War aui fo&lenfaurem &ai, ©ticfftoffgiiö, Äoljlenwaf*

ferfioffgas, unb einer f leinen Wenge ©d;wcfelroaffcM

(toffga*.

3n ben Sauren 1814 unb 1815 unterfudjten bie

Jjerren Wagen bie unb GEljevreul bas" ©as" aus"

bem SJarmfanale von 4 SBerbrecrjern. 3m fingen fan*

fcen fie ©aucr|to|fgad, fofjlenfaured ©ad, reines" 2ßaf»

feriloffgas" unb ©tiefftoffgas"; im ©ünnbarme fanben fie

fciefelben ©asarten, aber weniger ©auer|toffgas. £>ee

SDtcfbarm enthielt fofjlenfaured &ai, (Sticf|to(fgas\ Soty

lenwaffcrltoffgas" unb ©djwcfelwafferftojfgaä. 5Me 9?a*

tur ber ©asarten bci'm franfen Wenfdjcn blieb aber

notf) ju erforfdjen übrig, unb biefe £ücfc (>at Jjterr

€(je\)i(iot ausfüllen wollen.

55te verfdjicbencn ©asarten würben in ber £(jarit£

unter 2luffid;t bes" Dr. JJerminier gcfammelt. <Sie

würben unter Q.uecffilber aufgefangen, g(etd) fo wie fie

r)eraudgcnommen waren, b. f). 24 ©tunben nad) bem
2.obe, manchmal früher, feiten nur fpdtcr. ^err €f)CJ

uillot f;at aud) auf bie Temperatur wäf^rcnb fetner

2(r6eit 9iücffid)t genommen.
SE»ei allen feinen bis" jefet vorgenommenen Unten

fud)ungen t)«t er nur 6 ©asarten gefunben, bie oft»

mala vereinigt, feiten einjeln im ©armfanale bed Uaw
fen 9Kenfd)en vorfamen. Siefe ©afe finb :

1) ©titfftoffgas~,

2) Äof)(enfaurc3 ©aö;
S) aBafferftoffgaö

;

4) ftof)lcnwafl"cr|toffga$ (CH S
);

5) ©auerftoffgas";

6) <Ed)wefelwafferffofTg,<'8\

Jßergletdjt man bie s5cfdja(fenf)ejt ber ©asarten im

Sarmfanale bei gefunben unb fronten SRenfdjen im
Jillgemcinen, fo finbet man feinen llnterfdjieb. Jiüein

bie §rage i(t, ob ftd) biefe ©asarten in einerlei SSJleui

genverf)dltnic im gefunben unb franfen Suftanbe pm
ben? ob nidjt ninndje bavon in bem einen 3uflanb«

häufiger vorfommen ali in bem anbem? (£ute 23er»

gleidmng ber 9\efultate, welche ^err £r)evi(lot er»

galten l)at, mit benen bei ben Jjerrcn 932agenbi<
unb €^evreul, giebt hierüber 2iuffd)luß.

©ie letztgenannten ©elef)rten fanben in jcber 2i&»

tf)ei(unct bc6 Sarmfqnajd bci'm gefunben SÄenfdjen ei»

ne gewiffe Quantität. 25>.a(f?r(ioffgaiS , rein ober im ge»

fohlten Suflanbe. ^»err Sl)evillot fanb, ba$ bai

2ßa(fer(to|fgas ober bas Äol;lenwafferfto|fgas nidjt im»

mer barin vqrtomme. Unter 69 an £ranff)eiten ver*

ftor&encn SRenfdjcn traf er 6ci 11 fein üßaffer(toffgad.

3iud) bas fof)lenfatirc ©aö finbet fict> in größerer 9Ken»

ge bei'm gefunben 5)i»nfd)cn, nls im franfen 3"ftfltibe.

—

golgenbes ift über bas" Sßei^äknif] ber einzelnen Qöa$*xt

ten ju bemerfen:

1. Sauerftoffga*.
<£$ finbet fid; nid;t immer in ben erfien SPegelt;

fommt es" barin vor," fo' ifr" es" nur in geringer SÜJcnge.

Unter 54 QJerfonen "würbe" e8 nur 6ei 31 gefunben,

ndtnlid) bei 25 im Wagen, 6ei 5 im ©iefbarm, bei

1 im ©ünnbarm. 33ci bem lebtern betrug feine 5Ken»

ge 2 b\6 S pr. €., im Wagen 2 bis" 6 pr. €., mand)»

mal 8 unb einmal 13 pr. £.

2. Stitfftoffga«.

€s" ftnbet (td) in größter Wenge in öcn ©ebSn
men; el fommt überall im ©armfanale vor, unb feine

SÖJengc beträgt man^mal 99 pr. €. bed %t\t)alt4.

Ginfluß bee 2Cltcr« auf ben <8tbaU an ©tief«

ftoffga«.

1. 55ei 15 Qierfotten im 2ilter von 14 bis" 24 2afy

ren, unb bei einer mittlem Temperatur von 7,4°/

War im Surdjfdmitt ©Mcffioffga* enthalten:

im Wagen ..... €6,3

im Sünnbarm . ... 67,8

im ©iefborra . . . . 65,2

2. £>ci 17 ^erfonen von- 60 bis" 72 3a(jren, Cei

einer Temperatur von 10°, war im mittler« ©urd;»

fd;nttte ©ttefftoffgas" enthalten:

im tälastn . . ....... 6S,S
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Im ©ünnbarme .... 66,8

im ©icfbarme .... 73,0

©fc Temperatur ift »Ott fe&r bebeutenbem CEfnftuffe

auf biefe gntnmfclung bc« ©tiefftoffgafe«. ©enn oef

grtvactjfcnen finbet fid) tuet>c ©ticfitoffgaö bei einet

Temperatur von i° bii 4°, al« bei einer von 8* 6t«

16,2°. ©er ©armfanal vou <Perfonen, bie 60 bi« 72

3af)r« jäfrUn, enthalt mefjr ©tiefftoffgaö bei einer Sem»

peiatur von 11° biä 21,2* , aiö bei einer Temperatur

von 1° bi« 6° ; umgefef)« aber ift ei bei <pcrfonen

von 18 bis 30 Safjren. 3m 2l((gemcincn i|t bie 9ßcn»

je bc« ©ticf|toffgafc« bebeutenber in ben legten 2ibtf;eU

lungen bei ©nrmfanal«, alt in ben er(len.

3. ÄoblenfaureS ®a S.

©iefe« ®a« ift e«, »veldjc«, naef) bem ©tiefffoff*

gafe, im ©avmfanale bc« Sftcufdjcn roäbrenb eine«

franf!)aften 3"|tflnbc« in größerer SKenge gefunben wirb.

Q$ finbet fiel) beftänbig unter ben im ©armfanale vor»

fommenben ©asarten. ©ie größte "Beenge, bie J?err

Gljevillot fanb, mar 92 big 93 pr. <£. ©ie Stenge

bc« fofylcnfaumt ®afe« betrug:

im ©annbarm .... 54,33

im ©idbartn .... 51,77

83erfd)ieben6eit nad) bem JCtter.

1. S3ei 17 $>crfonen von 60 bi« 72 3af)rett, Sei

einer mittlem Temperatur von 8°, mar ber ©erjalt an

fofylenfaurcm @afe im ©urcbfd;nittc:

im ©ünnbarme .... 25,23

im ©icföarme .... 23,11

2. S3ei 15 'Perfonen von 14 bis 24 Safjrett, 6ei

einer mittlem Temperatur von 0,4°, war btt ©ef;aft

an fof)lcnfaurem QJafe im ©urd)fd)nitte

:

im ©ünnbarme .... 57,8

im ©icfbarme .... 65,2

©ie größten Mengen Äoljlenfäure fanben fid) bei

QJcrfouen, bie an acuten Äranffeiten ober «n Äranffjew

tett ber s&ru|t litten.

4. SBafferftoffgaS.

Sßafferftoffga« finbet fid) in franffjaften 3uftf«ttbctt

niefit fo Jjäuftg im ©armfanale bei SKenfeJjen, ali ©tief»

ftoffgaö uttb fofylenfaure« Qbai. Unter 69 <perfonen fanb

fid) blo« bei 58 SBafferftoffga«. 4?crr <E()cviUot Ijat

biä 55 unb 56 pr. (L gefunben. 53ei ertt>ad)fenen, volli

blutigen ober robuften ^erfonen fjat er ei in größere»

SÖJenge gefunben.

S3erfd)teben&eit nad) bem JCttep.

1. SSier unb sroanjig <perfonen ga6cn 6et einet <ZtVM

peratur von — 2° bi« +7,5° ali ©urd)fd)nttt«men3«t
im 9^agen 5,3
im ©ünnbarme .... 16,12
im ©icfbarme .... 5,8

2. 3(djtjcf)n «perfonen gaben bei einer SemPttntH»
»Ott 11° bii 20° ali ©urd)fd)nitt«menge:

im 3Bag«n . . , .• , 11/3

ä*

im ©ünnbarm*
im ©icfbarme

16,3

12,5

5. Äoblentoaffetfioffäa«.

©iefe« &ai finbet fid) feltcner, ali bai vorfjerge»

r)enbe, mit tveldjcm ei immer in größerer ober geringe»

rer $ftenge gcmifcfjt ift. Unter 69 »Perfonen fanb ti

fid) blo« bei 10, bei einer im ©ünnbarme, unb bei 9
im ©icfbarme. Uli bai betrdcfettidjfte Quantum faub .

er 18,8 pr. £.

6. ©djreefelwafferfloff gas.

©eine Sßengcn ließen fid) nidjt gut fcMfeefr.

<£« ergiebt fid) au« Jperrn <Sf)e vtllo i'i Unter»

fudjtingen:

1. ©aß in franffjaften Suffänben nur 6 2frten von

Qbai im ©armfanale bei iflienfdjen vorfommen, nÄm»

Mit ©auerftoffgaß, ©tiefftoffga«, fof)lenfaureö &ai, SBaf»

ferftoffga«, Äo^lenmaffcrftoffgaö unb ©djmefelroaffer*

[foffaa*.

2. ©aß baä ©tiefffoffga« in franf&aften Suftänben

in größerer Bienge vorfommt, ali im gefunben Sufan*
be, ivaö in mehreren gällcn r;infid)tlid) ber Äof;lenfdure

fid) gerabc umgefet)rt verhält.

3. ©aß in franffjaften Snftinoen bie ®cnge btS

fofilenfauren ®afe« im ©armfanale meifrenä bei einee

Temperatur von 11 bii 21° junimmt, hingegen bei— 2° bii +5° abnimmt.
4. ©aß bei Srroadjfenen bie Sittenge beg SSaffec«

fioffgafeö bei einer Temperatur von 11 bii 16* betrddjü

lieber ift, ali bei einer Temperatur von — 1° bi»J

+ 6°, wäf;renb bei (greifen unter benfelben Sempera»

turverfyältniffcn bai Umgefcfirte ftatt finoet.

5. Snblid), ba^ bai 2SafTerftoffgaä fid) in größere»

SKenge im ©ünn&arme alö im 5)?agen pnbet, baß ei

«ber nid)t aud) im ©iefbarme nod; mel)r iunimmt, an*

man biö je^t behauptet f;atte.

©ie ©cgenivart bei ©tiefftoffgafe«, bei ©auerffoff«

gafeö unb ber Äofylenfäure, meint Jperr <Zf)eviHot ß

erfläre fid) leid)t; nid)t fo bie (Gegenwart ber übrigen

©aparten. Um fid) eine ivaf)rfd)einlid)e Srflärung biei

\ei gactumö ju verfdjaffen, ^iclt ei Jperr £6cvil(ot
für ein paffenbeö Mittel, bie verfd)iebenen ©ubftanjen/

lueldje auö ben SQerbauungdorganen ber unterfudnen

fperfonen gcfammelt mürben, ber Temperatur bei 9tta«

gen« unb ber ©ebärme au«jufefeen. Sr fc^tc bemnad)

tiefe ©ubflanjen, fo oft e« möglid) mar, eine Seit fang

in einem verfd)lofl"encn Apparate einer Temperatur von

80 bi« 40° au«. Sr unterfudjtf aud) in einem äfjnlidjen

Apparate eine Sßenge vegetabilifdjer ©ub(tanjen, D^af)»

tung«; unb ^trjneiftoffe, einfache unb jufammengefe^te;

tnaud)e lieferten Sßafferftoffga«, «nberc nidjt. ©ie 9iw

fultate btefer neuen Unterfudjungen wirb ^err £f>ei»if»

jot in einer cn.bern 2tböanblung nicberlcgen.

Ue&er Rad. Madar

tuurben tereitä im 19. 53anbe ber 3^ot<jen 3?r. 408.
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0. 112 bie SSerfucße «Ott CunHn mitgeteilt. Qirof.

21. Suncan bat, ebenfall« im Edinb. med. and
Surg. Jourual, unö jwar im 3ul«hcfte von 1829 eine

größere 2ibf;an&lung barüber niebergelegt, au« weld;er

»ir golgenbe« entnehmen:
Sie SBurjel wirb rid)tiger Rad. mudar genannt,

fEatt Rad. wadar. gälfcfjltcb bat man fte ber Ascle-

pias gigantea L. }uge|'d;ricben ; fie muß von Calotro-

pis mudarii, Willd. abftaramen, einet »Pftattje, welche

von ben 3"&'an frn Mudar genannt wirb, unb mit

ber vorhin genannten eine febt große 2tehnlicbfcit bat.

Sie ^flanje ift «ein; ihre 12 — 15 «Stengel finb

mit einer bünnen gelbbraunen 9Unbe bebecft, bie bunt*

(er gefärbt ift, al« bat blaßgelbe bicbte Qiarenchnm.

©ie finb nur jährig unb hohl im 3»nern. Sie Sßur<

gel t|£ feufrecht, fpinbelfärtnig, äftig, faft ci;linbtifcb,

unb von einer '2lrt fteitgeltragenben Äopfe« überragt,

ungleich runbltd; unb ungefähr 1£ — 2£ 3otl bicf.

©ie f)at eine fahlgelbe ober gelbbraune Spibermi«, jcigt

feine ÜängOrunjcln unb ift mit einem abfd;mu(jenben

braunen ©taube bebecft. Siefe Spibermi« ift bünn,

unb feft mit ber bieten Sltnbe verbunben; leitete ift

ganj weiß, unb nur locfer mit bem mittlem boljigen

5beile verbunben. Sie Calotropis mudarii fd;cfnt

in ber ^tovinj Behar ju wad;fcn, unb vorzüglich trocfr

Ueti fanbigen ©oben ju lieben.

diad) feinen jablrcichen SBerfucben über bie chemo

fdje Sonftitution ber betreffenben 2ßur$el glaubt Jjcrr

Suncan folgenbe $5cfcanbtbeile batiu annehmen ju

bürfen

:

1) Ungefähr 11,5 pr. <L eines" Defonbem Svtrac*

tivftoffe«, ber braun, etwa* burcbfcbeinenb, leidjt jcrftic«

{jenb ift, unb einen efclhaften äußctft bittern ©efcbmacf

Cefifet. Su-fe ©ubftanj iöft fid; fowohl in 2llfobo(,

als aud; mit großer £cid;tigfcit in foltern SBaffer, unb

biefe üuflöfung wirb bei 30° bi« 33° pr. €. gallertartig.

Sie ©ubftanj fd^eint bem Smetitt fchr ähnlich ju

fevn; fte ift wohl ber wirffamc 93effanbti)cif , unb mag
votläufig 9Ku barine heißen, bio ihre iilatiu genauer

«rforfcbt feint wirb.

2) beinahe 4 pr. <L eine* Jjarjeä, welche« <u

Keinen linfcnföimigen Waffen erfcbeint, eine weiße

garbe jeigt, von wacb«artiger Sonfiftettj, unb ganj gc<

fcbmacflo« unb gerucbjo« ift. <£« wirb crft bei 90°

pv. £. flüffig, unb (6ft fich nur wenig in taltem 3llfoho(.

3) Ungefähr 8 pr. <£. einer gummigen ©ubftanj,

bie wahr|"d>cinltcb and) Sjitractivftoff enthält.

4) Sine große SÖienge 2imi;ium.

5) Stwao Stwcißfroff , füe« Ocl unb ^ffanjenfafer.

3ur <£rforfd;ung ber SBirfung ber Mudar hat fte

J?err Suncan vielen Äranfen im Sbinburger Äran«
fenhaufe gegeßett, unb aüi feinen 33eobad)tungen geht

hervor, ba$ fie 6einabe eben fo wirft, wie bie Ipeca-

cuanha. gafr immer erregte baä Qiulver ju 15 biö

20 @ran Srörecben. 3» fleincren Sofcn, }U 3 , 5
ober 7 ©ran, 3 Wal bei 5ag$ gegeben, erweefte fie

faft immer «ine 6alö fchivächerc balb fiärfere Uebelfeit,
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unb einen beutl{d;cn ©chweifj , namentlich wenn war»
me$ ©etränf genofftn würbe. 3n nod; fleinern Sofen
enblid; fcheint fie a(3 expectorans ju witfen, ober als
ein ©tärfungö« unb fHeijmittel bei $)Iagcno\ Sine
purgirenbe SSitfung hat Jperr Suncan niemals bcob;
achtet.

Sie SNubarine ift nad> Jpcrrn Suncan'« 23er<

fucfjen o^ne 3meifel ber witfenbe Qjeftanbtbcil; fie witft

faft e6cnfo wie bas" Smetin; fte bewirft nämlict), ju 1

bii 3 öran genommen, immer Srbrechen.

^err Suncan hat fetner 2lbhanblung nod) einen
3>rief vom ©djiffsiebirurgen iiion betgefügt, worin bie<

fer bemerft, bafj bie Calotropis gigantea ber inbifd;en
Mudar fehr ähnlich, unb in äß'eftinbtcn, wohin man
fie verpffanjt hat, einheimifcb geworben fey. Sie
•pffanje ift in ben fran$6fifd)«n Kolonien fchr befannt,
unb gilt für ein guteö, befonber« bei phthisis pulmo-
nalis empfchlcnöwcrthcä ißrechmittef. Sr führt nod;

mehrere von i^m angefteüte Söcrfudjc an SNcnfcben au$>
führlicher an, aus betten er folgert, ba$ bie ^ftanje
ein treffliche« gefahrlofe« expectorans fei;, welche« bei

Jpatttlcibcu 3^ul^en gewährt, unb bafj fie ftatt ber 3pc>
cacuanha al« Brechmittel angetnanbt werben Hnne,
vor welcher fie ben SSorjug ber 23ohlfcilheit hat.

SR i $ ( e II « it.

Teilung einer Conjunctivitis inter-
mittens burch Chininurn su lpliuricu m.'

—

Sin fräftiger ©djweijerfolbat fam am 21. «ÖJny 1829
in ba« SJWitairhofpital ju Sftatnur, um wegen einet

Conjunctivitis J^iülfe ju fud;en. SBährcnb feine« 3(ttf«

enthalt« ju 2tnver« l;atte er längere Seit an bem bafelbft

enbemifch herrfdjenben iutcrmittirctibett Sieber barnieber«

gelegen , unb er hatte bort vor 6 3nhrcn eine heftige

Ophthalmie befomtnen, bie ben Jßerluft ber äßtmperu
am linfen untern Sfugenlibe nebft einem §lccfen unter«

halb ber Qiupiüc jurücf ließ. 211« ich ihn am borgen
befuchte, war ba« franfe Organ nur wenig ger6thct

unb nicht fchr empfinblich. 3d) ließ bloö mit taltem
SBaffer bähen. Jlbettb« war bai 2iuge heftig entjünbet,

fehr fchtnerjhaft, nnb felbft gegen fd)wad)e« Sicfjt fehr

empfinblich. See $)ul« war bcfdjleuntgt, bie Jpaut heiß;
ber Äranfe hatte eine rothe 3unge unb großen Surft;
e« würbe ein reichlicher 2lbcrlaß am 2lrme vorgenommen.
2(m anbern üftorgen befanb fich bai 3l'ugc wieber in
bem nämlichen Suftanbe, wie 5ag« vorher in ber nänu
lid;en ©tunbe, nnb ich erfuhr jeljt vom Äranfen, ba$
e« feit mehreren Sagen fo gegangen fei;; nur 2(benb«
fet;en bie ©chtnerjen im 2fuge heftig; fie fingen gegen
4 Uhr be« aiacbmlttag« an, nahmen biö 8 ober 9 U^r
an ©tätfe ju, nnb m'inbettcn (ich von ba an allmählig

währenb eine« hervor6red)enben ©chweiße«. ©et ber
Ueberjeugung, bie ich je^t hatte, ba^ bie Songcfiion in»

ttrmittitenb fei;, würbe ich unbebcnflich jutn fchwefel»

fattren Shinin gegriffen haben, welche« burd) nicht« con<

nainbicirt war, wenn ich in meiner Siagnofe nicht

^ätte sewiffer feyn woUcn, inbem ich bit ©eftätfa,una.
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eine« britten Tinfallti abwartete, unb fomit ben Ärnt»

fen nort) 24 Stunden beobaduete. SMe ©ad)e vevt>i«lt

ficf> nun allerdings [o, wie ei ber Äranfe angegeben

fyattc; ber Unfall lani bei 9?ad)tnittag$ mit berfelbcn

©iimptomenreilje wieder tote lag« juoor, unb id) mußte

wäfjrcnb bcS Unfalls Blutegel um baS cntjt'inbcte Organ

legen laffen. ©obalb ber Anfall oorüber war, oerorb*

nete id) 24 ©ran fdjioefelfatircS Efriniw , 2 ©ran jebe-

©tunbe. ©er Einfall fo« nidjt Wieder ; bie 9iött)e wer»

fdjwanb binnen einigen lagen; ei trat fein ©cbmerj

wieder ein, unb am 1. 3uni tuurbe ber Äranfe entlaf;

fen. (§a Kot oon 3?amur im Journal complem.
Septbr. 1829.)

t£roup bei einer er toacf;fenen 'Jierfon;

Stefultate ber ©ection. — Sine Sßnfdjcrin oon

2.5 Sagten, oon triftiger £onftitution, betam gegen ben

6ten SRonat ifycet ©cbioangcrfdjaft einen luftigen lat

tarrt> , ber fd>tcdjt behandelt mürbe unb befteinbigen J&U*

flen unb Jpetferfcit jurücfliefj. ©egeu baS Snbe ber

©d)ioangcrfd)aft crfnltetc fub bie Qierfon. Sie ©timme
wurde und) diefer grfältung Reifer, ber Jjuften nnf)tn

jti , unb als bie grau am 28. 2iugu|t mehrere gefeeu

oon Qifeubomembranen ausgeworfen f;atte, fo fam fie

nm 2lbenb bei nnmlidjen ^.ages in bai Hospice de la

Maternite. 21m folgenben 5age flngte ftc über St)S*

pnöe unb ftnrfe ©ebmerjen in ber Q3>ruft, ofjnc aber

etioaS von ben Qifcubomembranen JU fagen, bie fie

"5.agS vorder ausgeworfen fjatte. 2lm nnd)ftfolgenben

"Jage fand man mehrere häutige gegen in ir>rem 2iuS*

würfe; einer baoon war geteilt, ungefähr wie bie

Sbrondjien fid) trjctlen , unb au bem nämlid)en Sage

brachte bie grau nnd) einer breiftünbiger. ©cburtSarbeit

ein IcbenbcS gut gebilbeteS Äinb jur äfielt. Sioei 5age

fpäter erlag fie ber Jpeftigfeit ber 3"fnUe. — ©eo
tiaxu — S&ci ber Eröffnung bcS £eid)tiamS fnnb fid)

ber ganje üuftfanal oon ber obern Stundung bei &ef)lt

topfs bii in bie flcinften ©rond)talnfte f>innb mit einer

jufammenhängenben ©d)leinif)aut auSgefleibct, bie nur

mäßig biet" unb graulid) gefärbt war. SXie freie Oben

flädje biefer «Pfeubomembran war im Ächlfopfe unglcid)

unb fömig, hingegen in ber ^radjea unb in ben ©ron«

djicn glatt unb eben. 3f)re äußere §läd)e löf'te fid)

(eicht oon ber ©djleimfjaut ab, bie lebhaft gerottet war.

Sie hjntcrc §läd)e ber SpiglottiS war runjlid) unb mit

einigen SMutStröpfdjen bebest, aud) fjatte fie nad) unten

ju einige tiefte oon ^feubomembranen. %m ©cbjunb,

DJiunb unb snafenf)öt)len fanb fid) feine ©pur eines

gütigen SrfubntS. Sie ©a[iS beiber Jungen neb(t ber
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©pir>e ber (fnfen waren Ijepatifirt unb gerottet. 3m
Jperjbcutcl fanb fid) etioaS rötf)(fd)es ©crum. Jjerj

und ©efäpe waren mit einem f)albcoagultrteii QMute er»

füllt. £>ie ©d)leimf)aut oon 'DJJagen und ©armfanai
jeigte überall eine btäunlidje gätbung durd) eine (tarfe

oenöfe 3")ection. ©ie übrigen Organe, inSbefonbere die

£eber unb bai ©ebirn, enthielten oieleS fcbtoarjeS 3Mut.
(La Lancette iranc;aise. T, II. Nr. 57.)

sßletrofcop (oon ^»rj« SSärmutter unb i««« td) fotfdje,

fpäfje) nennt 9caucb,e in feinem SBerfe: des jVlaladies propres
aux femmes , deuxieme partie. Paris 1829. pag. 752. ein

mobificirtes ©tbetofcop, rcelcbeä Daju bienen foU , um bie üene
unb 5iifi»caungen ju boren, bie in bem Uteruß unb 6er KJagina

flatt b^ben. — 2>a6 Snftrumcnt beftebt aug einer tjot^erneri

Steljre , jroei guß lang unb acljt üinien im Durdjmfffer, in bem
erflcn ißieitel feiner Sänge unter faft redjtem 'ffiincel gebogen.

Bas eine @nbe ifl jugerunbet unb glatt, um biß in ben hinter«

grunb ber SUagina unb an ben SOcultenuunb geführt roeeben ju

tonnen; baöanberc Snoe ifl mit einer elfcnbeinernciinuiben©cbetbB

»erleben, an loeldje man baö äußere Cfjr legt. — 2üaS 3n<
firument lä)jt bie ©daläge ber Arterien »ernebmen, loenn jene

ftaif finb. SBenn bie Arterien in einem errceiterten ^uftanbe
fid) befanben , fo würbe man bieg nidjt uerftnnen tonnen. —
SJian unterfdjetbet bie ©djlage ber (Sefafie ber »piacenta, iventi:

biefeß Organ auf bem äüuttermunbe figt, unb ei mar bieS ein

SOiittel b:efe Snferfiori ju ertennen. £)iefe ©djläge (leiten jus
»eilen SSeiregungcn reie bie eines SölafcbaigS bar, redete mit
ben ©djlägen öeß ^uifcö gieidjäeitig finb, unb fo flatt reie bie/

»reldje bei ^>erj 2lneun)ßmen bäufig vernommen »erben. 2)ief$

SSemegungen finb oft intermittirenb; »nenn man fie '/,, ober ya
Etunbe geljört bat, oetfctjminben fie eine^eiilang, befonber«
Jbenn man bag 3'iflrument bewegt bat, unb es bauert einige

•Seit, cbe man es trieber bemertt. — 2J(an fann jureeilen biet

^eisfdjlägc beg götu« unterfdjeiben, aber feiten, weil man baju>

mdjt in günfliger Cage ifl, la ber .Stopf beö götuö fall immec
auf bem SJiuttermunbe liegt. SKan tjört bie Seioeguflgen beu
grudjt alö iieiite met;r ober tuender fdjnelle ©tbce, üom hritten
atonate an unb oiel ftüber atä bie SJiutter feib|t fie empfinbet,
unb aH ber unterfudjenbe ginget bie paffioen ^Bewegungen bes ooe«
Iiegenben JtinbeStbeilö irabtnebmen Eann. — (46 tfi fon großem
5J>ortl)eit, um nidjt edjmangetfcbaft mit »erfdjiebenen ÄrantbeU
ten bei Utet-uo" ju ocrwedjfeln. ^)r. *pidjon bat in ber Cli-
nique des Höpitaux 1827 mebrere 5Beobjd)tungen mitgetbeilf,
nact) reeldjen man 53etfonen wegen fd)werer Jtranfbeiten betjatv»

belte, bie er mittels bicfeS Snfltumentee für idjmanget erfannte;
unb ^>r. Siaudje bat ätjnltt^e STOiSgriffe oert)ütbet. 2SicUeia;t

tonnte bai Snflrumcnt in mandjen gallen jur SSeftimmung »on
aBaffetfudjtcn ber Sierftöcte, ber gullopiicbi-n Siobre unb be«
UtetuS bienen. <Si fann tietfen ben Äob be6 AinbeS ju erfen«
tien, »nbrenb ber Scbwangeriajaft unb in ber (Geburt. SBenu
eS wäbtenb ber (üebuet in ben Uterus eingefühlt wütbe, fo

würbe man oielleid)t in ben ©tanb gefegt, ben 2(ugenb!icf wabr»
junebnien, wo bie Sirculation »on ber ÜJJutter jum Äinbe un»
terbrodjen wäre. — SRit gewiffen ajiobificationen foU bai 3n*
(Iruinent aud) bei großen Säugetieren angewenbet werben, wenn
man wiffen will, ob fie trädjtig finb. (?y

S Uli o g t ö p^i f d? e ^ c u i 9 f e t t e n.

Abregl dlementaire de Chimie, consideree corame seien- De POperation m^dicale du recrutement et des inspeo-
ce accessoire ä l'etude de la Chimie, de la Pharma- tions g<5ii?rales, ouvrage dans lequel on traite touj
cie et de l'histoire naturelle par M. J. L, Lassaigne, les questions d'aptitude et d'incapacite pour la sci-
Paris 1(829. 2 Vols in 8, mit einem 2ttlaS,| vice militaire par A, H, Cache. .Paris 1820. 8.
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?)reiä eine£ ganjen SBanbeS, Bon 24 Sogen, 2 SRtlitr. ober 3 81. 36 Sit., biefei einzelnen ©tüdfcS 3 g®r.

SR at.urftttt&e*

Unterfucfjungen über einige Devolutionen ber £>berfla=

cfye ber @rbe, ioeldje 33eroeifc ber Uebcreinftimmung

beS 2fufrid)tcnä ber Sagen r>erfd)iebener ©ebirgö-

fpfteme unb berplö|ln1)enä$eränberungen liefern,

woburcf) bie ©ränjtinien entflanben finb, bie man
bei gewiffen aufeinanberfolgenben ©fufen ber Scr=

xainS, auö 9?ieberfd)(ägcn gebilbet, antrifft.

83on £. @ l i e b e 58 e a u m n t *).

©eit <3 au f fö cc'ö 35eobad)tungcn über bie Tübbing*

-ftetne von 23alorfine fiimmen bie ©eologen im ©anjen in

bec Annahme übercin, bajj bie 9?ieberfd)läge, bie man f)au»

fig in ©ebirgSlänbern in febr fdiarfen SJüinfeln geneigt,

ober felbfi fenfreebt gefteUr, eiblitft, ja roovon fid) einzelne

^)ac(f)iecn fogar in umgef ehrtet Sagebefinten , in biefec

Sage niebt gebilbet tvorben fern tonnen, fontern bau ffe

im. ©egenib'it burd) SBirfung Von ^)f)5nomencn bahiti ge=

bradit fepn muffen, tvelebe frühere ober fp«Stere Seit r.acb

ihrer urfptünglidjen Abfe&ung jrattgefunben baten.

Siefe ^Phänomene treten rcabtfdjeinlid) au« ber Glaffe

berer, beren *}5rocebur rcir birect flubiren fönnen, ganj

beraitä. SSergeblid) b nt mnn oug oet SBirfung langfam

unb frete) forttvirfetvter Urfad;en, bie auf un ferer (Jrbober*

fläcbe tbatig finb, bie Sftaffe ber geologFdjen Sbatfadjen

ju erflaren ge|ud)t, bie ffd) auf hoben ©ebirgen beobad)»

ten lofftn: man ift auf biefem UL! ege }U feinem befviebt-

genben Siefultate gelangt. SBhflicb j^'S' nu* i
ct,ct Unu

jlanb, baf bie Auftitbtung ber Sager einer gefammten ©e-

birgSfette ein ßteignig ifr, wai von gau$ verfdiiebener litt

ift, alä biejenigen, von benen »vir jeben Sag Beuge finb.

SaS «Phänomen ber Auftidjtung ber Sager b«' ben

mancherlei Unebmheiten ber ßcboberflädie ganj eigenthi'tm =

lidje C5t;aract*re aufgebrueft. Sie ©cbirge tbeilen ftd) in

»erjebiebene <&\)\itmt, bie fidj burd) ibte berrfebenben ü\i±:

*) Annales des Sciences naturelles, T. XVII7,

fungen fdjarf von einanber fonbern. Sfbermann fennt bie

Vier (Spjitme, in tvelcbe ffd), tvie Sjt. Seopolb v. 58ud)

fd?on »oclärgft gejeigt b"t , ber S5oben von Scutfcblanb

tbeilt; glcicbfafl« fennt jebevmonn ton llntcrfctjicb, ben bie»

fer getebrte ©eolog jtvifeben ben Ungleid;beiten ber iStb=

obetfläcbe, bie fid) an bie Jormaticn ber tetben ^)crpt)i;re

unb ben, nefebe fid) an bie fcbirarjen ober Jtugitporpbpte

(55)?elapbpre) fcbliejjen, nadjgeiviefen.

£5ae} relaiive 2Tlter ber SSerfl'nberungen, v»etd;e bie ©e =

6irg$fd)id)ten erlitten r}a6eh, Fan« ein ©egenffanb eined

eben fo fieberen Stutium« reetbtn , al« baS relative 2f(tct

ber ©cinge unb ber ©ebirgßfcbtcbten feltft- 6S i(i tlar,

b.ng bie 3fufiid)tiing biefec @d)id)ten in ben verfdiiebenen

©ebirggfpftemen ju febe verfd)ie'oenen geitpuneten ftattge«

funben bat, ba in ben 2f(pen j. S. alle feeunbären unb
tertiären <2d)id)fen gleid) aufijericbtet eifdicinen, iväbrenb

in ber gamen Grvfirerfung ber SBogefen*) unb in Gnglanb
bieüberibem Jloblci'.terram lagernben ©d)id ten in SSejug auf
ben ^»orijont faft volifommen bie Sage, in ber fie gebit»

bet tvorben finb, beibehalten baben.

Sie Seotad;tung, bog fid) in jetem ©etiralfpfiem
bie 2tiifrid)tung ber Sager an bem ober jenem llute bec

Steibe von 9tiebevfcblagfd)i*t»n rafd) abfebneibet, unb in

gleichet (Statte auf alle voebergebenben <Sd)icbten biefe feine

SBirtung funb giebt, betreif't, baf biefeg «Phänomen ber

2(ufrid)tung nidjt toniinuirlid) fottfdjreitenb, fonbetn pto^Iid)

unb von feirec langen Sauer gercefen fep. dine foldje don«
vulffon b at notbtvenbigerrreife bie rubige Sßilbung ber 9?ie=

berfdjläge unterbred^en muffen, unb t$ liegt vorlügen,
bap fid) in terDuifccnfolge bieftr 2(bfei

t
unigen in tet ^)6be,

bie ber ©pect)« ber Umirerfung ber @d)id)tm entfprid)f,

etrras 3tnomaleg jetcien muffe.

(5ine tiefen entfprecfcenbe ?frt von iSeobadjfung b« :

ben aud) fdjon bie ©eologen, njeld;e bie Ablagerungen forg =

*) ©.- meine Observation! g^ologiqnes snr les differenfe»
formations, qui , dans le Systeme des Vosges, separent
la' formation houillere de edle du Lias. Annales da»
Mines, sine serie T. J. 1827.

7
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fältig fiubfvten, unb bie 9?aturforfd)er, welche bt'c in bicfen ob«
gefegten abifCs unb »Pfl.injenrefte untcrfucbten, gemadit; fie ha»
tcn allgemein bemetft, bufj in ocrcbicbencn £ü(jen ft'cij plbglidje
2fbäntecungen foroobl i:i ber Saaetuugunb tcm @treid)en ber ©diid)'
Un, ati cui) in ben in ihren eingcfci;lofTcuenSbicc.- unb?>flanjen=
ttfrta geigten.

Xuffattenb, nie mir bie Sceriftn} tiefte beiben spatalletrei=

&en interm;ttirentcr ©rfcheinungen, (o reit bft ft ^ in SBcjiehur.g

fe&enbcn Analogien fenn mufite, habe id) gefudjt, in bem Sbeile
unfii'.r Srb.ieldjicbte, ber nodj am wem'gftcn ton ber gcgenroär=
tigen »periebe entfernt ift, fie wedifeUeitig ju »ecaleidien.

©er 3wecf gegenwärtiger Übbanblung ift bajjcr ju beweifen,
bafj bie öpodjcn, welchen mehrere Unterbrechungen ter ßontinui;
tat, bie fi'cf) in ber Steibe bec ©ebimentbilbungen wahrnehmen
laffen, entfpr.cben, mit brnen bec Sridjütlerungen jufammenfal»
Ich, burd) weldje bie Aufrichtung unb sBertüctung bec Saoet er:

folgt ift, bie un« eben fo fiele ©oftrme oon ©ebirgen jeigt; ober
mit anbeen SBorten, burd) Seifpiele ju jeigen, tag bie SiiUcca.-
tiou eine« geiniffen SbcileiS ber äujifrn Gtrtrinbe, einen wefentlicb
integrirenben Stjeil lebet plb§lid)on2*eränbctung aufgemacht bat,
eon bec bie ©eclogcn unb Soologen Sturen aufgefunben haben.

Jpr. 6 übtet bat gezeigt, ta§ bie Oberflädic bec @rbe eine
SKeite heftiger unb ploglictjer ^Resolutionen erlebt habe. £ert
Cropolb ». Sud) tiat genaue unb fcharfe ttnterfd)iebe jwifchen
allen btn ©ebirgen herausgehoben, bie (id) auf ber Dbrrflad;e
(guropa'S »crtbeilc-n. 3* ttjue nichts weiter, als bafj id) uerfuebe,
beibe Anficbtcn in Jlierbtnbuiig ju (teilen.

3d) werbe mid) bec Sfeifce nach mit ben plo^ltcbcn ScrJnbc
rungen bec (Jbaractere befd artigen, wcldje man in bet Steibe bec
9ticbecfd)läge antrifft ; nämlid) becer:

1) ju <5nbe bes 3urafalfni«berfd)lag«;

2) ju ©nee beS 9tieber fd)lai;,g ber Äretbej
3) 8» @nbe ber tertiären 3c iebeiferläge;

4) j« @nbe bcS ältefien biefer 9ciebetfcbläge, angefd)wernmteS
Canb obec AUuoium genannt.

3d) weebe »erfudien, biefe Seränberungen mit ben @rfcbütte=
rungen bie ben Bier ©oftemen ber ©ebfrge bie £auptjüge itjrec

gcgcnroärtigcn ^(jt)|"ii>gnomic gegeben haben, in Scjiebung ju fe.

gen, nämlid)

:

i) mit einem Softem, »on tem baS Grjgebirge in ©adjfen,
bie ©oibfüfte in SBurgunb, unb bec *erg $ila6 in goce|, einm
St; eil au^madjen;

2) mit einem ©ofhm, 31t weldjem bie ^orenaen, gewiffeSt:
6irge in ber $>reBence unb bie Jfpenninen gehören;

3) mit bem weftlicften Sfceil ber tflpcn;

4) mit einem ©ofieni, ju weldjem bie.@ebt'rgSfctten bet 8e,

beton, bie eon ©t. Saume unb einige anbere, weld)e bie $>ro<
oence gleidjfaU« »on Ö.9J.D. naa) S5.S.SS3. burtbfebneiben, ge=

rennet werben.

(5r(!eg dapttel.
S»eB oiution ber Srboberf (dSdje, wtlfte swifeftenber

93eriobe bes Stieberf di la g es bei! 3 uraEalf ft ein«
unb ber bft5©rünfanbeg unb berÄreibe erfolgt
ift. ®ie(ärf)ebung ber©djid)ten bes(4cjgebirge3,
ber ©oibfufte unb beö?>ilasberge« bat bei biefer
SieBolution ftn t tg ef unben.

Ate ©efammtbeit ber burd) 9eieberfd)läge gebilbeten Saget
lägt fid) in eine gewiffe üabl »on ©ruppen tbeilen, beren jebe, in

in einer ^criebe ber Siube ber ecbobecflad)e abgefegt, bag bil»

bet, wai man gormation nennt. tWan erfennt teutlid), bajj man
fn eine neue, »on bec Borbergerjenben unabbänaigegormation ein.-

tritt, wenn man beiin Jtuffteigen ju ben überliegenben Sd)id)ten
foldie antrifft, bie mit einer 2frt Snbifferenj auf »erfdjietenen
filteren ruben. 3n btr Sbat jeigt alle« an, tau bcrgleieben Uebet=
lagerungen fid) nur burd) SBirfung groger SSfcfinberungen , bie

fid) im Suftanb ber 2>tnge auf bft Srbobetflädje ergaben, hoben
hüben tonnen.

iCiep i(i bie 9?atuc bec SSejief;ungcn, in golge weichet baä

©oftem bcS SurcifatFeS unb ba« bf« ©riinfanbeä unb bet Ättibe
(Wealden formation, Greensand and Chalk) jwei »On ein»

anbft unabhängige Settainä nuSmad)en.
2>ie mangelnbe Kontinuität 111 bec g(6&teihe , bie jwifd)en

bem Suraterrain unb bem ©rünfanb; unb Äteibetitrain befielt,

ift ein feit lange befannteS gactum.
2Cuf ©teenouah'ei geologifeber ßbatte Bon @nglanb, fieht

man bie Schichten beS tegtrren biefer beiben ©ofteme faft inbif=

ferent, als wäre e$ gleid gültig , auf ben Berfet (ebenen Jltlagei

rungen ber erftern ruhen, ja felbft aaf nod) filtern Strrain*.
€0 fieht man in SBebforbfbire unb £untinabonfl)ice baS ©oftrm
beS ©rünfanbeS auf bem Cjrforbthon auflagern. 3n bec ©egenb
»on Dcforb fieht man baffeibe ©pitem entwebet auf 5>ortlanb*

ftone obec Äimmecibgethon.
3n 2)ocfetfhice unb Be»onfhice liegt tZ auf alten Cagern

ber Dolitbreibe »om 'Portlanbftein bis jtim CiaS, unb felbft auf
bem neuen rotben ©anbftein unb bem UebergangSaebirge. ^ett
be la SBecfje, in (einer Mblianblung: „ Semerfurgen über bie

©eologie bec ©übtüfte »on Gnglanb, »om £a»en »cn SBtibpott

(Soifetfhire) bis jurSai oon ÜPabbücembe(I)eBcnfhice), hat bief«

SHeobadjtung in'S ^cl/fte Gidjt gefegt, fowohl bued) bie ä5efd)cei=

bung alt5 burd) bie jj'idjnungen, bie ec non ben gcilaifen bet

SDiandje in bem angebeuteten 3wifd)enraum giebt.

3m Gsontcntin ruhen, jufolge ber »on ben Ferren ©e««
noocrS unb ßaumont befannt gemachten sSeobadjtungen, bie

gleichseitigen Cager ie$ ©tünfanteö uns tcr Äteibe auf bem
neueren rotl)rn ©tanbftrfn unb auf Aalten, glfid)jeitig bem Hai.
2luf anbern funeten ber 9?ormantie fichi man baS Serrain beS

©cünfanbe« unb ber Äreibe auf anbern Sägern be« 3urataltS ru;

•Jen. 9tad) Jprn. be la !8 e d) e fieht man bei 2>ioc6 ee) übet
bem Coral-rng, ober über noch altern Sagern ber Dolitbreibe.

SBei £onfIeur, am 6ap be la Jp'evt unb im pays de Bray, bf
beett ei feen Äimmeribgefbon.

©iiblid) würbe idj nod) fagen, wenn ei mit erlaubt ift, auf
eine nod) unoollenbcte unb nod) nicht ausgegebene Arbeit ju oers

weifen, bafj man auf bec geologifcbfn ffh-rtc »on giantceid) in

»telen SBeifpielen feben witb, wie baä fpfiem be« ©cünfanbeS
unb bec Äreibe eine »omS'Jcafalffoftem »öllig unabhängige gor=
mation bilbet, unb baji ttahrenb bei 3>''ifct)enraumeS ber itvei

ruhigen ^Jecioben, benen biefe ©djiebtenfofteme entfprecheu, ein

bebeutentec unb plöfslicber SSSedjfel in ber Jirt unb Sffieife, wit

fid) bie 9tiebafd)lfige auf ber ©cboberfläcrje abfegten , eingetre«

ten fco.

2)iefe plö^liche Abweichung fdieint mir mit ber 2Cufr(d)tung

ber ©d)iitten ber ©oibfufte in SBourgogne, teZ @rjgebitgeS in

©acfcfen unb bei SXont »pilaS in gotej jtifamm njutciffen.

3n feiner 9tad)richt über einige Sheüe SSourgogne'S h*' &*•
». Sonnarb bie ©canitinfelchen, weldje fidi im 93?alain, 9H«s

mont unb Slcmillo, bei ©ombeenon erheben (C6te d'or), unb wo
man, wenn man fid) ihnen nähert, fid) unter einem oft ffht fdjtof»

fen SBinfel bie »erfdiiebenen Äblagctungen bei Sucatertatnj,
weld)Cf3 faft au§ r

d>lief iid) ben SBcben bief'c ©egenb bilbet, erbe=

ben ficht, fehr auSfübriid) befd)rieben. 25iefe brei gcanitifd)en 3n«
feldjen liegen auffallenb beutlicf) faft in einec getaben gegen ©.SS.
gerid;teten einte, bie, wenn man fie »erfolgte, bie ^orphottup*
pen treffen würbe, bie fid) in SKitte bd ÄohlenbaffinS oon 2(u=

tun erheben. Serlängett man im ©rgentbeil biefe gerabe Sinic

nad) 9t.O. hin, fo würbe fie bei ©uro. einem £>ocfe am SBegt
»on Cangcet; nad) 2)ijon, auf {(eine gelfcn eine» beutlich cbacac=

teeificten unb burd) feine Sagerung febc bemecfenSwetthen Eotes
mit'tj ftofen; et ift nämlid) in Saget beS älteften DolitbfalfeS

eingefeilt, bie fid), gegen bie ©ewobnbcit in biefen ©egenben,
jiemlid) ftarf geneigt jeigen. Biefct Umftanb fnüpft fid) wahr«
fd)finlid) an bie ©egenmart bei rotben guarsigen ^>otf>i)l>ri, bet

in biefer 9cähe, bei Sbaffigno, auftritt. 9tod) weiter würbe bi«=

fclbe gernbeuejogene Sinie über t>ai ^)l>iteau laufen, unter wel»

cbem bie fjcifjen Quellen heroortreten, benen Sourbonne: leg.-fflain*

ihren 9(amcn nerbanfen, unb wo ber 9Jtufd)clfalf fid) mit ?Diag:

nefia gefchwängert unb Bon organifdjen Körpern entblbfjt jeigt.

9too) weiter norbbftlid) »erlängert, würbe bie nämliche Sinie [üb*
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lid) oon CönreiHe fortlaufen/ an \>tt Cote d'Essay »orbei, bie

«in ((einer SBafaitfireif cinfdjlicfr. Unb rnblid) würbe fie auf

ber Sbene beS SlbeinuferS ni*t weit oon ber fleinen gtanitifd)en

.gerooragung ocrbeilaufen, bie fid) ju 2tlterSweiler, }roif*en

2(nnweiler unb Sanbau, jeigt. Siefe Sinie fdjneibet ben 9)leri«

bt'an Bon 35ijon unter einem SBinfel oon ungefähr 45 .

2Cußerbem trifft es fid) aud) nod), baß man bei la glitte, bei

2)arnc»(departement des Vosgcs), ju Gibatillon für©oöne unb

bei 58üf|iereS»leS = S8elmont (Haute Marne) in ber SElefe tee

Späler Urgebirge entbecft, welche ihrer 9?atur nad) benen Bon

gorej ähnlicher finb, als benen ber S5ogefen. 25iefe brei Dimere

liegen in einer geraben Sinie, bie ber oorbergebenben auffallenb

parallel gebt, nur eine ©tunbe Bon t'br entfernt ift, unb, norbs

oftlid) bii an baS Departement beS 9lieberrbeinS beriängert, btd)t

neben ben Eleinen UrgebirgSberoorragungen oorbetläuft, bie fid>

bei'm Sintritt in bie SEbäler Sägertbal unb ©ahn jeigen, unb

fafl mit ber benachbarten 'Portion bei tfbfalis jufammentreffen,

bie baS $auptgebirg ber SScgefen nad) ber 9?beinebene hin en =

bigf. SS ift febr merfwürbig, bafi biefe« Abfall an einigen

atmeten fid» in Slemcnte jeriegen laßt , bie ganj beutlid) ber

Jinie, bie id) fo eben angebeutt't, parallel laufen, wie ;. SB.

ber Sorfprung mft großen ©opSblbcfeii, welche fid) bei SBaffe»

lone, Born gufie ber SBogefen bei ©d)winbrejfK'm, in bie Sbene
beS Slfaß fortfefct.

2)ie beiben großen Sintert/ Bon benen t'dj eben fpredje, lau«

fen fafl ganj ber Sinie ber ©olbfüfle parallel, oon ber fie beibe

nur wenig entfernt finb.

parallel ihren .9ct'd)fungen, eeftreeft fid) aud) oon 9?ara»

(Saöne et Loire) nad) spiombiereS (Vosges) ein große« SängSs

tfjal/ Bon beiben Seiten, jutnal an feiner fübmeftlicben Spife,

»on mehreren anbern, ihm parallelen Sbälern eingefaßt. 3nbem
4>aupttbale befinbet ftd) ber (Sanol ber SDh'fte , Bon $>arai) nad)

Gbagnt) ber Sauf ber Saöne oon ©eurre bis ^ort für ©aöne,
unb ber Bon 2lugronne, Bor feinem 3ufamtnenflufi mit ber ©aöne
bii an bie Duelle über splombtereS.

Sie Unorbnung, welche bie untern Sager bei OolitbfalEfteinS

ton ©urt), unb bie, toeld)e berfelbe an ber entgegengefe§tcn ©rän«
je ber ©olbfüfle, um bie ©ranifinfelcben oon 9»a!ain, SOletnont

unb Stemilln herum jeigen, bilbet einen £bcil ber großen unb
plo§lid)en 9ceigungSoeränberung, in golge weldjer btefe Säger,

natbbem fie (•* oon ben jpodjebenen oon JCuroiS bt'8 ju ben ©i=

pfeln ber ©olbEüfte erbeben, unter bie tflluoialbilbungen ein;

fdjtefien , bie jwifeben Jluronne unb Stjon ben SBoben bc6 großen

CängStbaleS, oon bem ieft fo eben gefprod)cn rjabe, bilben. Siefe

rtamlidjen Sagec erbeben ftd) nicht eher wieber, ali jenfeit ber

©aöne bei Annäherung ber Ur^ unb gl&jgebirge, bie nod) Bor

bem Ssuraterrain fteben, »eldjeS ben SBoten be8 SBatbeä non
©erre bilbet, unb eine ©ruppe auSmadjt, beren grofje 2Cre ben

Stidjfungen gleirtfallS parallel ift, oon benen id) Borfjin gefpro=

eben , fo wie otelen ber 3ufällt'gfeiten beS Sobeng im jDeparte-

rnent ber obem ©aöne.
IJnterfjalb ©erre roenbet fid; bie ©adne nacb ©üben, unb

tritt ju bem grofjen Cang?tf)ile, meldiem fie feit ^3ort fnr ©aöne
folgte, beratt«, inbem fie jtoei SSorgebirge oon Dolittjenfalf Bor=

betpafftrt, bie fid) über iferem JiKuoium erbeben: bae -eine füMid)

»onßbalonä, bai anbere ;isfft6eh Jlrronne unb B6le, unb bie fid)

einanber anjublicfen lebeinen. 2>bre SSerbinbitngältnie ift ebenfalls

ber obeneriräbnten Siiditung parallel. Z> a ^ i e n
i
^ e , toeldjeS ftd)

jioifd)en Jluronne unb 23ö(e erbebt, wirb burd) l'ager bei unteren

oolitbifdjen Äaiffietn« 'gebilbet, bie fid) um altere gellen bei

Sffialbeö Bon ©erre b"untioinben, unb bei iljrer Jfnnaljentng ur>:

ter einem oft febc großen, ja ganj fenEcedjten SB^inEel, wie j.oi=

fdjen OToifT'i) unb SOJenoflen, erbeben.

Sine ? inie oen IJarat) nad) 'PnlmbiereS gebogen, bie ?lre et=

nei Cäng«tbaleä bejeidjnenb, oon ber einen ^dte ber ©oltfüfte,

ton ber anbern bem 3Balb Bon ©erre parallel, bii nad) Seutfd)--

lanb Beriängert, fällt fafl genau mit ber3!td)tung ber SSbäler be§

SJcain'S unb ber beiben ©aalen non Miltenberg, 00m Wlain bis

Seipjig äufammen, eine Widtung, bfe beutliä) ber bei @rjgebir=

geS parallel ift, burd) melcijeg fie beenbigt wirb. 2)tefe iDirection

ber Äetfe bei (Srjgebirgeä unb ber beS 5Kittelgebirgeä, bie t'bt

parallel ifl, würbe fd)on oorlängfl Bon jpm. Seopolb b. SSttc^

ali ein« bejeidjnet, bie auf eine ganj anomale Sffieife bie

^)auptrid)tung 001t 9l.3B.©.D. ber ©ebirae unb Sbäler abfdjnei«

bet, weldje boi norbbfllidje ©tjflem oon Seutfdjlanb dilben.

SS fiiieint mir febr wabrfdjeinlid?, bafj bie oerftbietenen 3u=
fälle ber örboberflädje, beren gemetnfdjaftlt'cbe 9Jid)tung id) fo

eben angejeigt, fo ju fagen, mit einem ©d;lag b''rBOcgebrad)t

Korben, unb bie ©puren ein unb berfelben Srfdjütterung finb.

SBenn btefe 3afälligfeiten beSSBobenS einanber genugfim ge=

näbert wären, fo bafi biefe SBertmitbung als ©eroiibeit angefeben,

werben f6nnte, fo würbe fieb bie Spodje, ju weld)er fid) biefe Sc«
frfjüttcrung begeben hätte, unmittelbar beflimmen laffen; benn in

SBourgogne tbeilt |td) bie Unorbnung ber ©d)id)tung ben Sägern
beS 3uragebtlbeS mit, wäbrenb in ©adjfcn, jufolge ber 3lt>banbi

litng beS £rn. o. SBonnarb ber ^)länerfa(f unb ber fogenannte
Q.u"abecfanbflein ber ©egenben um SDrefben, ^)irna unb Äenig«
fie in, oon bem matt gegenwärtig weif, baß er gleichzeitig mit bem
©tünfanb unb ber treibe ifl, fid) in horizontalen Sägern übe«

bet Sinie bec fdiiefen Sager ber alten ©ebirge beS SijgebirgeS

bin erfltecien. ^»ierauS folgt nun aber notbwenbig, baß baS Srj«
gebirge feine gegenwärtige ©eftalt cor ber 2lbfe|ung beS ©rün»
fanbeS angenommen bai'ej baß bie fflolbEt'ifle bie ibrige ecfl nad)

ber Jlbfe^ung beS SnrafalEeS erhalten, unb baß, wenn biefe bei=

ben ©ebirgsjüge ba« iRefttltat ein unb berfelben Srfcbüttcrung

(inb, biefe jioifcben bie ^eriobe beS 9tieberfd)lagS beS Surater-

rainS unb bie beS grünen ©anbeS unb ber Äreibe gefallen fep,

unb gleicbfam ben 3eitpttnct bts UebergangeS ber einen biefer^e»
rioben jur anbern bejeid,'net haben muffe.

SS ifl ju bebauern, baß baS fehlen beS grünen ©anbeS unb
ber Äreibe in SBurgttnb, fo wie baS beS SucafalEeS im Srsge:

birge biefe 58etrad)tungen über einen nicht gänjlid) ettoiefencn3u=

famnienbang zweier paralleler aber etwas oon einanber entferntet

©ebirgSjüge jtir JRuhe oerweifen.

lim biefer Unju!änglid)Eeit einen Srfa^ 3" geben, will id)

eerfudjen, ben barauS gejogenen ©diluß ju beioeifen, inbem io$

bas ©oflem bor gurd,en ber Srbobcrflid)e oerfolge, woran bie

©olbfüfle biS in eine ©egenb hin (heil nimmt, wcldje fotoobl

Suragebilfce als ©rünfanb unb Äceibe enthält.

SS ifl ju bemetEen, baß bie 3iifäUt\ifet'ten beS SBobenS beä

obem SbaleS ber ©aöne unb ber ©olbfüfle fid) burd) eine Stertje

Bon (Sreigniffon äbnlidier ?lrt ben 3ufälligEeiten räbnn, weld)«

ber llrgebirgSboben beS SlbonetbaleS, unb fclbft bie ©ebirgsEette

bei S.rgrS '^ilaS, bie @.UB. nad) 9f.£>. parallel ber ©olbfüfle

läuft, barbieret.

ibaS ©pflem beS $)i!aS jeigt eine ganje tTOenge oerlängerter,

S5erggipfel, bie ftd) in 9?id>tuncten nach einerlei Seite h'n flellen,

ober, genauer gefprod)en, oon ©. 4a 3B. nad) 9c. 42°C ©tefe
allgemeine 8fid)tung ber Srbabenheiten br? SBobenS ifl aud) bie

ber fie trennenben Sbäler, ttnb mnn fielt fie bei ben 3ufälligfei=

feiten beS SBobenS ber Urgebirge let SRbone ftd) beflänbig wi<=

bertjolen, unb fann fie felb:; b:S 3lu';enaS oerfolgcn.

3)ie Direetion ber ©d)id)tung beS ©neifeS unb ©limmerfdjt'e;

ferS nähert fi^ ihr ftets mehr ober weniger, ir.bem fie um einige

©rabe oon ber einen ©eite jur anbern ofcillirt. £ie tiorb6fllid)e

©ränje b.r glbggebirge oon 2lubenaS k la SBcttlte ifl ihr auffal«

lenb parallel; man finbet fie nod) febr teutlid) an ber füböftlidjen

©räoje beS ÄobtenjugeS oon ©t. Stt'enne unb SRioe>be= ©itr, in

bem ©iertf)ale, unb bem Font de batean genannt, welches bie

Äoblenlager Bon SRioe be ©ier bilben, unb felbfl in ber SRid)tung

eines anfehnlidjen Abhanges, ben ^>r. 50turrot, SBergöeamter,

neuerlich bei ber Unterfud;ung biefes JtbeileS beS JlohieiibecEenS

erfannt t)at.

£>:'« Urgebirge, welche ftd) nörblfd) oon Sa ^erpiüiere (Sfere)

auf bem rediten Ufer ber Stourbre geivten , unb bitvrf) ihre 9tatuc

an bie oon gorej erinnern, liegen unaefäbr in ber SSerlängerung

ber SReihen ber UrgebiraSfpi^en beS ©nftemS bos spilaS, ber fid)

jwifden bem 3!hnl oon" SBourg = 2trgental unb ©t. Sulien 33lc=

lin 9Ro(ette unb bem Sbal ce SBaucance erbebt.

2fußec ber gemeinfdjaftlicben Scicbtung, bie icf) ä l '00t an9 ec

7*
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|?fgt fceibe, fraben bie 3'.t
cal(iarct'tcii beS itrbobenä bot Umgegenb

»on Üoon, bis mir bem ©raititgebict »o;i 9Jteiain, OJtcmont unb

Stemitli) ber @otbfnfte gemein, bau |i« läiiifluü auf bic Stimmt
bcc Oager be« 3uragebirgc« offenbaren , welche man in ber gan.

jcn ©egnib fid) bei 'Annäherung an bie Utgebirge oft ffbt plog«

(ich «mpcrri^tfn jicjt. ©o viditcn fi* 5. 89. bte ?.uer be« ooii--

tbifcben Softem« uon flU,
' n ©-'iien in b;e &o9e, fo wie f» tt'd)

ber Steinen granitifdjen 3n r
el auf ber redjtcn Seite beS UfctS bec

S$T>ur6re, nbrtlicb (a SJepriu'tere nähern, an bem Meinen Serge

©. a&eftlidj »on la Seprilliere frnren ftd) bte Säger be« mer:

geligen Surafalfe« na* ©üben ju, mehr als 30° fübtiu), inbrm

jie ftdi juglei* gegen jene ©ranitinfel bin ergeben, an bfc jie ftd)

anzulehnen fdjcinen.

Sie fleincn Jtalfbügcl ber Umgegenb »on la Seprilliere

tbnnte man alS eine Seclängerung bei SurageoirgeS betradjtcn,

trenn fie nidjt burd) ben grcfjen Abfhirj, tt>at)ifd;ein Itd) febr neuen

SDatum«, ba»on getrennt roären, welcher nad) ber 9)tittag6fcite

Jjt'n bie©ebirgc am rcajten 3ti)oneuf<r, bei SiUeboiS, fo (teil macht.

AIHn bie BiSloeationen, bie ber Surabobcn in einer neueren

3)eriobe, alt bie ift, mit ber wir un« biet befdäftigen, erfahren

bat, binbern bed) nidjt,. bajj man barin eine SK e i t) e »011 3»=

fälftgfeiten ernennen tonnte, bie biefer 3eid)tung feigen, unb fafl

genau in ber Verlängerung ber (£ei>irg«tctte be« tyiUS unb bec

anteven ^auptoeräsiberungen bcö Urboben« oon rtore,; liegen.

Wen bat fdon lange bemerft, bafc ber Suva ein ©nllem

oon #o.1)gebirgStt)älern »übet, bie mit einanber parallel laufen,

unb unter weichen aUe Stfeiäjt.n be« Sutatcrtain« wegftreidjen,

um fid) nur in änjifdjenräumrn ju erbeben unb ©ebirgsrücfcn ju

bilben, welche fie oon einanber trennen.

Diefe« finb bie boben ©cbirg«tbäfer, weli)! (m 3uta bec

Sitdjtung ber ifcaUBtjufätttgt'etten bei SobenS be« Stbonebeparte:

ments folgen, ©le offnen ftd), eines nad) bem anbern, fdjief in

.bafi grc&e Sbal bec ©dirocij, mit einem SBinEcl oon i.s° — 20

fcwobl in ber Dichtung ber Sobenoetänberungen in ber Alpen:

gegenb, welche an '©«noble unb (Äienf ft6|»t, alt in ber gewiffer

gr'acturcn, waf)rfd)einlid) oon felbem Saittm, bie ben Sura felbft

bitrcbfegen, }-S. be« .«Riffe«, in welchem ber Seffoubre fhömt, ei:

nigec in bccScgenb »on STCoret) unb ©t. glaube ;c. 25icfe beiben

bemerften «Richtungen I offen fid) leidjt auf ber fdj&nen O ft er=

walb'fdicn (Sbarte beS SanronS oenOJeuf.tatel erfennen, bic eine

in ber SÜditung bei 3baleS oon Soclc unb Sl)aur be gonb, bie

anbere in bec SMdjtung ber ®ebirg§tctten, bie oon ßreur bu

»iicnt bis SJcont ©agne ben ganzen ßanton burdjfcbneiben.

IDiefe le^tgcnannten 3etrei9ungen finb offenbar »on einem

neueren ©atum ali bie boben SdtirjstrjSter, beten Sfegelmägtgfett

fie fteren, ungefibr wie ein ©nitem con (Sangen ein anbereä äl--

tercö fcijneibet unb in anbere >)(id)tung bringt.

JÖiefe l;oben SEbälec »erbanten baber ibte ©ntflebung einer

Ucfadje, bie früher, unb wabrfdjeinlicr) aud) mit weniger Snergie

geioirtt bat, unb alles fd>eint barauf ju fübren, ba§ man fie ben

Snfierionen gleicbl^'Uen mü|Te, weldje bie ©d)id)ten iei 3nrata[=

tcä bec ©otbtüfte in einer oollig parallelen 9tid)tung jejgen.

SS finbet fogac eine gewifTe Gontinuität jwt'fcben biefen iei--

ben Steiten »on 3ufaUigfeiten |tatt. SBic finb fdjon benen bec

©olbfüfte gefolgt, bie auf bem regten Ufer ber ©aöne um ben

SBalb oon'©etre bmini ju bemerren pnb. 3n Sejug auf ibre

ffiicbtung ganj analoge finbet man beiSaling, wo fie oomSBnlbe
»on ©erre nur burd) bie ©efefciebe »on Ca SSreffe getrennt wer;

ben, untec benen man bie Suralagec oon beiben ©eiten einfebie»

6en ft'ebt. 83on ©alinS auö oerbinben fie fid) aUmctlig mit ben

ctlteften gufäUtßfeiten be« SBoben« tu ber llmgejenb »on ©t.2au=

Cent unb $ontarlter.

Set ©alinS laufen bte ©ttcljten unb JtbfjSnge tn'«gemefn

jWtfdjen 9t. 4o D D. unb 3t. 4t, O. Unterfucbt man, »on einer

^)öbe au«, bie Umgegenb biefer ©fabt genau, fo fiebt man, bog

biejenigen 3ufaUigceiten be« Sobens, bte fid) am genaueren an

bic gorm ber gjct'neralmaffen fcbliegen, alle fall genau jwii'cfceit

9t. 40° O. unb 9t. 45 Ö. taufen. Xlle in biefer JÄidjtung lau«

fenben S£bälec finb l;iec C-ing«tb
:
.l?r, toäbrenb bie anbeten offen:

bar CUteertbäler finb. JDic ^jroorragiingen be« ÄettperS (raar-

nes irisees) unb ßjiipfe«, um weiche ftd) bir Cager ber anberen
Formationen bäum lagern, unb bie gleidjfam bie ßentra alle«

SfiflejioHen b.r ©dnelitung bilben, reiben fid) aud) in tecfelben

Siidjtung aneinanber, wie t« bie im Departement be« 9iieberrf)etf

neS, Jiuifdjen ajaijelone Unb grf):oitibrcjl)eiiii tljun, unb »iclleidjt

aud) bie ber Umgegenb oon iijourbonue le« JSain«, »on 93(ire>

couet tmb »011 SbarmeS.
ßa« »on 9iorb nad) ©üb fid) erftreefenbe Seelen, in weldje«

ftet) ber ÄlluDialabfng ausbreitet, ber ten Soben 0011 Sreffe bis

bet, iffc nid) tö anbete« ol« eine Sinfenfung »011 febr neuem i).i»

tum in einem früher fdjon angegriffen ge'.oefenen SS oben, u :b bie

©eftalt ber SSorgebirge, t»e;d)e bie Umnffe biei'cs Seifen« bilben,

würbe allein fdjon l)inldnglia) fci)n, bie 9iO. ©SJBeftlidjc Stichs

tung biefer älteren Jlffcccionen be« Solen« fenntlid) ju madjen.
9tad) ber (üefammtbeit bec Serfnüpfungen fann man fagen,

bafj innerhalb be« Staume« jwifdjen 5)ce^ , Senf unb bem jpod) =

tbale ber 2oire, man bie ©puren einer 3c ibe paralleler Surcfyeri

finbet, tie fämmtlicft »on fpdterem Saturn al« tie Suraiblcge:
rttng finb, unb ivatjrfc&etnltcrj alle burd) ein unb biefelbe Opera:
tion ber 9tatur finb gebilbet worben.

(5« bleibt nur nod) übrig, abermals ju untcrfutt.en, 06 tie:

feS grofie ^(jetnomen ngf)cr ober ferner ber 5-ietiobe bec 'Äbfe^ung

beS 3uratervain« gefolgt ijl.

Sie *PiiraUeifttrd)en »on gleidjem Saturn mit ber ©olbfüfle,

bie, man im 3ura antrifft, jcigen in ihrer Siefe 3lb;agerungen,

weirbe ihre äußeren Sbaractcre auf ben er|len ffllicf »011 ben 3u*
rafd)td; f en, auf weldjen fie ruhen, unterfdjeibct. ®er i»icbtig|t«

Umftanb ber Cagerung bieferabie^ungen trennt fie übrigen« »oll«

tommen bauen. 3n bet 2bat biegen ober fcftonmvcn fid) bte

Suralager, wie id> fdjon oben gefagt, auf bir5l'rt, ba6 fie ai|S bec

Siefe ber SOtulbc nad) jebem ber beiben ©ebirgsfämme anzeigen,

unb fobann wteberum »011 ba jur Siefe berab. Bie Jlblagerui):

gen nun, »011 benen id) fpredje, folgen biefen ©inbtegttngen ber

3uralnger nidit genau. 93tan etblieft fie nur an ben tiefflcn

©teilen ber gurdjen unb fie erbeben fid) b6r!;|tcii« 3 n einer rlei*

nen .p&hc an ben Seiten. £>a tiefe Änocbnung tenftant i(t, fo

ift e« tlar, baß biefe Ablagerungen nidjt jum 31'c^'crrain ger)5=

ren lönnen, unb einer bec neueren gormationen ätigefcbttebcn »et»
ben muffen.

©ie getjbrcti nt'djt alle ju einerlei Formation. 3n ber einen

erfennt man leid)t eine tertiäre Ablagerung, bereu untere ©djiaj:

ten ©üjjwaffer', unb bie oberen SOeeernicbcifcbläge finb. ©ie an«

bere, mehr anomal in ihren ßbaracteren, fegt auf ben erften SSlicf

in Seilegenbeit.

©ie jeigt »erfdjiebene 8ager »on ©anb unb 93tergel unb nod)

öfter »on einem bidjten gelben Aalt ftein »on unebenem Srud), un:

regelmäßig gefetjidjtet , unb, in mehr ober minberem öirabe fpie»

gelnbe Äalffpatbtbeilajen jeigenb, oft aud) grüne Ä&rner, unb
biSrcetlcn nod) aufierbem febr beufliaj gcbilc-ete Dolitben. 23iefe$

©pftern gfeidjt feinem berer, bte in ber ütaajbarfdjaft »orfommen,
wenn ni<i)t eiwa einigen unteren Cagern eine« gropen jum Shetl
falfigen ©r^fteme«, weldje« einen SStjeil ber ©ebirge ber granbe

ßhartreufe, unb ber Umgegenben »on Siliarb bc San« (Isbre)

ausmacht, unb weld)eS td) »erlcttet worben bin, bem ©nftem bei

©tünfanbc« unb ber Äreibe beijujäl;len. 2)iefe« ©nftem jeigt

jumal in ben Sifcnerjlagctn, bte es entbält, oft auch in feinen

Aalten, eine grcjje Jinjaöl oon Sicften »on SOteerforpctd/ untec

benen id) fcigenbe arten ertannt habe

:

Gryplmea sinuataj

Gryphaea secunda ober auricularis

;

Cucullaea cuvinata;

Pecten quincruecostatus

;

Terebratula plicatilis ober octoplicata;

Nautilus.

®o wie aud) mehrere Arten Gntrodjttcn unb 9)oIt;pen, unb

mcijrerc Spatangas unb Ananchites.

Sie offenbare Sbentität mehrerer biefer gofjilten mit ben Ar:

ten becfclben Haltungen bie fid) im ©rünfanb bet perte da Rhone
finben unb »on £rn. Srogniart beftimmt worben finb, fo wie

in ben Cogern gfeidjcn Alters einig« nnberen weni^ ciiifevnten
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9>uncte, bcweifen f(ar, bag bieJibfrgungen, Bon benen id) Fpteifee,

ejenfallg oein 2errain bcö ©rünfanbeg unb ber .Rreibe angeboren.

93tan wirb im Verfolg biefer ZCM;anbtuttq feljen, bag fett bet

Ablagerung ber tertiäten Formationen, bfr 33oben be6 3ura (ine

nort) beteutenbere SBeränberung feiner ©e|r.ilt erlitten bar, olS bie

war, weietje ben 'pacallelfurdjen, »ort benen id) oben gefprodjen,

iljtf Gntftcbung gab. Sieg mürbe fdjon auf unmibenpredjlidje

SlSetfe aus ber b fegen Jlnfidt ber berracfjtltd-en llnterici)iebe ers

folgen, weldje bie Berfcbieb.nen 9eioeaue> ber »erfdiiebenen gleiche

j.iligen Ablagerungen beä ©rünfanbee» unb ber jtreibe, fo wie

ber tvrtwrw 2Jepotä jeigen. Unb fo ift aud) nid;t minber flar,

bau bie gernrntion jener Jurden felbft früher gewefrn ift, all

bie Ablagerung beä ©rünfanbeS, ben man in ibren SEiefen trifft.

Xuf ben ffiipfefn ber äwifdjenfa'mme fiebt manbieroon feine ©pur,
unb biefe bobtn bodi o()ne 3wifel eben fo Biele Snleln ober uors

geftreefte ^>albinfdn in bem SOieere, ineldjeS ben ©rünfanb unb
bte treibe abfegte, gebiltet, fo wie in ben fuceefjinen ©üg: unb
©alswaffern, weidje nadjmais bie tertiären S3ilbungen Hefa ©es
genben abgefegt haben.

2(uS bem S3orbergebenben gebt nun offenbar IjerBor, big ba&

©»ftem ber parallelfurdjen , »on bnn id) gefprodjtn, frülur als

bte Ablagerungen bes ©rünfanbeS , ber jtreibe unb ber tertiären

germatiemen erifitrt babe, unb bn§ fclg(id) ber Stjätigfeitsact

ber 9?atttr, wrldjer fte erzeugte, jwrfdjen bie ^eriebe brrJlb'Vgung

be6 ©rünfanbffe unb bie ^ertobe ber .Rreibe -. unb bte ber Surai
biibung falit, wie id) folilie« für baj »parallelfnftem ber ©olts
füfte unb btö Grjgebirgeö }U fcfjliegen, geleitet würbe.

©rnäthiget, auf biefe SBeife, anjunebmen, t-aji tie Äette bei

Grtgebirgee> ihre legten Sfcooiutionen jit berfelben 3fit rote bie

UtaebtrcSFrtten bei Ctjcn erfabren, rooron fi'c trog ber grcß.-n

Gntfernung bed; nur gewiffermaa&en e
; ne SJcrlangerimg biibet,

will id) r.od) als ein factum, '»eidjeS inbirect tiefer Xnnärierung,

tur ©tu£e bient, anfübren, bog jufolge ber Semerfmig brs Jprn.

feopclb »on 93 tt d) ber ©ranit unb ber ©neis oen Shion bte

jrögte Aebnlidjfeit mit benen »on greiberg jeigt. £)a» Sorfonu
Dien »on Äaolin ju Sarnagc, jtpifeben SEain unb Saint SSallirr in

ffleitten »on Sergen eines bem ju ih)on genau gteidienben ©neifeS,

tonnte man ai\t nodj alä 2fnnaberungSargument jtvifeben ben©ra=
niten unb ©neifen btefer ©egenb, unb benen Bon ©atfen unb
JBö^men benugeii. SMefe 3nfäUigfeiten ber 3ufammenfe5nng,
turd) iretdie fiel) biefe ©etirge treg ihrer Sntfernung einanbec

ennäbern, gebert jugleicb ;u benen, bie fte ron ben UrgeMvgen
ber Stadjbarfcbaft, ber SBogefen unb Mlpen, bte abrr Pen anberem
©alum ftnb, trennen, wenn man (te etwa ju »erbtnben berfud,t

feyn foilte.

SBie baber tiatürlid) ju etwarten war, t>a t bie SH'rection ber

©ebtrgäjügebeä »PilaS, ber ©olbtüfle unb befi Srjgebt'tgeS, bte tf)=

te gegenwärtige ©eftait unmittelbar- Pot ber Xblogerung id Ser=
tainö beg ©rünfanbeS unb ber Äcet'be empfangen, einen febr gros

Jen (5influg auf bie Certbet'lung biefeä Serraing im mefilicben

ßuropa ausgeübt. OTan begreift aud) in ber Kbat wobt , bag

btefer Ginflug auf bie tfnorbnung berjenigen benadjbarten Sbeile

bet Srbobeifiädje febr birect gewefen fenn mü(fe, weldje wäbrenb
ber spmobe pen beren 2Cbfe|un^ trotten ober unter SBaff.r la.-

gen. parallel ben angefübrten ©ebirgäfetten, erficceft ftdj pon

*
Gine fonberbare ^)ica, nebfl ©rbi-cd)cn cineu un-

jäf)(icjen SRenge »on SKücfencicrn unb Larven

fcctidfjfet ^trr ?(tloneou im Journ. complement. Aout
1829. — 2ouife GlaDcnu, 19 Sat)t eilt, eine ©dja--

f«cin, öon gefunben 2Te(tetn abftammenb, fnnguinifdjfrt

2cmpetamcntg, gut gebaut unb gehörig menftruirt , hotte

ftd) feit ftü&effet Äinbfjcit ItVm $uttn b. fr <Sd;anfe barcin

ben Ufern ber @fbe unb ber ©aale iii nadj benen ber SSienne
ber Sbcirente unb Sorbogne eine Waffe JEerrain , welcbe offenbac
in bem SOteere, in weld)e:n fid) ber ©rfinfanb unb bie Äreibe nie.-

bevfdjlugen, eine ^)albini"el bilbete, bie nad) ^Joftierä ju ftd) an
bie gebirgigen ©egenben ber SBenbee unb ber Bretagne feblog,

unb pon ba an bie oon Gornwalltö, 23aleS unb Srelanb. SaeJ
9J?eer fdjlug bamalä nidit mebr bis an teil gu§ ber SSogefen.

Gin Ufer erftrettte fid) »on ber ©e.unb »on StegenSfcurg bis nadj

Tllait, unb man etfennt IdngS biefer Cinie Uferabfegungen »om
Jtder bes ©rünfanbet; unb ber Äreibe, wie an ber perte du
Rhone unb ben boben l'ängßtbälern beä Sura. SBeiter ncrbwefl:

lidi finbet man auf einer gregen SBeite feinen SfiebeifoMag bte;

fer 3(rt meljr: weiterbin föbSftltd), fiebt man aber benfelben 9tie=

berfdjlag eine SJiäditigf.it unb oft 6f)aractcre annebmen, weldie

beron'fen , bag er ftd) in einer febr grogen SBaffertiefe abgefegt

bat. GS i(t aud) ber SBemerfung wertb , bag ber ©rfinfanb unb
bie Äreibe an ben oerfdjt'eber.en Äüften ber eben befdjriebenen

^albtnfel ferfd)iebmtl :

d)e ©baraeteve angenommen baben.

allein idi Eann bier bie Gr, tun efe hing biefer SBemerfungen

nidit weiter Derfolgen, weldie febr frecielle geolrgifdje Gbaften
erforbern, unb wofür bie geologifde Cbarte urn granfreid) Biet;

leid;t »cn einigem Dtuften feyn wirb. 3d) will bieg binjitfügen,

bag mid) bte ©umme metner Seobadjtungen babin geführt t)at,

für gewig an.iunehmtn, bag ber SBoben ber ^albinfel, »011 ber id)

fpreefie, feit ter Ablagerung te« SurafaifgebtlbeS, worauf ftejum

Sbeil btftekt, nie 00111 OJieere ift bebertt worben. Ber Megalosau-
rns, baä Palacotlierium, ber Elepliasprimigenius, ber SSenfd)
felbft b.iben ber 9?,-ihe nadj ben ncimlicijen Sobcn betreten, ber,

in ben 3»if<benr6umtn t'bttt fuwefftoen Sewobnungen, burd; heftige

aber ooritbergetjenbe SBaffcrftrome tief i(l au^gefurd;t worben.

SK t 3 c e i I e n.

J) i e b e i b e n s tt f a in m e n g e w .1 di f c n e n © { a m e f e r

(oergl. Stotijen 9tro. 553- ©.33) ftnb in fonbon eingetroffen.

Ginen mebic. botanifd>en ©arten, worin bie in bie

britifdjen 'Pbatmacopöen gebbrigen Vflanjcn neben einantcr gefteUt

ftnb, bat .§>». Jtiton in einer befonbern 2(btbeilung bet fBntgl.

©arten ju Äew eingeriditet.

Gine Steife nad) 9teut)oUanb in Sejitg auf 9ta--

turalien wiU ^>r. Dr. Sol). ? f) c t ö f r) in JBien (Sonouftrage

Stro. 70) nädjftcne; antreten, unb nimmt KuftrÄgc unb llnterjeidjE

nung auf SOtinerclien, ^flanjen unb 3-hiere an.

2)ie 3af)l ber foffilen Gondjnlien ber Umgcgenb
pon sJ)ari$ ift bitrd) bie llnterfudjungen b(S ^>rn. Seöfjares
pon 450, weldie man Bor ii)m fannte, auf 1,100 gebradjt worben

unb ba nod) bunbert nnbere Gondjijlien »on cnbern 9tatutfreunben

binjugefommen ftnb, bie ibm ihre ©ammlungen jur Silpofttioit

ftellten, fo fteigt bie 3abl ber foffilen Gondjnlien aui ber Glaffe

ber SKolluöfen in bem ^Oarifer Serien auf l,2op.

Stecrolog. Ser bei ber fraiijcfifdjen Gipcbition in 2fegnp=

ten befinblidje, burd) feine ©ammlungen in Srafilien betonnte Dr.

Stabbi, fo wie bie als ©eijülfen iti 9tolitcforfebert 3Racflot
in SEimor befinbttdjen ^. pan 9taalten unb 3if>P«li»«
ftnb geftorben.

I 5 u n e.

gewohnt, baä faulige SSaffer au« 6umpf«n unb ©rJben

ju teinfen, fo ba§ fie ba!b entfe^tebenen ©efdjmad1 an fol»

cljem S03afTer fanb. ©ie tarn mehtmalg mit obcrflddjli»

d)en ©efdiwuren an b«n 5Baben unb SBotberarmcn in b j3

Jp<sfp\tal ju Sfjouar«, bie batb Ritten ,
aber aud) fdjneü'

wiebet a'ufbrad)en. 3m Sanuar 1827 fam fte 8"nt 0l« c

ten (Kaie in bie 2(nfta!t , unb jwat mit Variola con-

fluens, »cn Ott fte gena«. 2fm 1. 3unt be8 gerwinnttn
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Sabre« fam fte roieber wegen i^rct ©efdjroüre, beren 58er.

lauf roie geroöhnlid) trat, fo baß fid) bi« jum 16. 3u(t
nicht« S3efonbere» nn bcm 5D?5bd>«n jeigte. 2fm 16. 3uli
befam fic aber ©cbluchjen, Ucbetf fiten , S3omituritioncn,

bie am 17., ig., 19. unb an bfn folgenfcen Sagen anhielt

tcn. 2lm 18. benwfte man, baß bie £aut am mittlem
unb untern Sbeile bec ©titn in größeren ©treefen eine

feeofe, belle, gelbliche, eUvai fcbmu&ige glüffigfeit au«ficfer>

te. "Km 19 ffcfeite mehr glüffigfeit au«, aber au« ?dng««
ftreifen ber #aut, bic fid) üergrößerten, tinb |Td) in Diele

fleine ©efcbriutre uon ber ©röße eine« Centime'« umroanbe(=
cen. Diefe ©efcbroürcben vernarbten nach 3 ober 4 Sa*
gen, unb jugleid) ^otte aud) bie feröfe 2Cu«ficferung auf.
Ginige Sage fpdter erneuerte fid) biefelbe Grfcbeinung in

ähnlicher SBcife; bie ®efd)roürd)en, welche allmdlig an ben
9J"a rcnfIügeln, an beiben 3Bangen, am .Rinn, am untern
Sbeile be« £alfe«, mitten auf ber linfen S3ruft, an ber

Sberbaucfcgeacnb, am mittlem Sbeile ber ©cbenfel unb
Söaben ent|lant>en, bitten biefelbe Dauer. Die mittlere

Dauer biefer «rfcbt'ebenen £auttrennungen war 4, 5 ober

6 Sage.. Da« ©dludjjen, bie Uebclfeiten, bie «Wagen*
frampfe waren rodhrenb be« 16., 17. unb 18- Suli mit
ftechenben, jiefyenbcn unb brenncnbei; ©cbmerjen oetbunben.
©ie fjörten am 19. unb 20 auf, erfebtenen am 21. rote»

ber, roo fte al«bann bi« juni 24. anhielten; fte t>erfd)tvan=

ben hierauf 3 Sage, famen aber am 27. t>on Steuern, üon
reo an fte ununtetbroeben anhielten, ©ie bauerten fdglicb

4 bi8 5 ©tunben; ber tägliche Seitptttut ihrer SSieberfebr
war unregelmäßig unb unbeffimmf. Die ftatfen 2fnflren«

gungen jum Gebrechen fd)ienen bic Äranfe febr ju febroa»

eben; fte entleerte aber bi« jum 12. tfuguft weber flüift'ge

noch feffe ©toffe. 2Tn biefem Sage würben bie ©cbmer*
jen im Gpigafirium tjefttger, bie licbelfeit war fidrfer alt

an ben »otbergebenben Sagen, unb nad) einer jroeifiünbi:

gen 2fnftrengung etbrad) ba« SWdbcben enblid) eine bebeu.

tenbe Sflenge flüfft'aer ©ubftanjen. Diefe rourben in 9cd*

pfen aufgefangen; fte roaren bell unb burebftebfig, unb nad)
oben l)in ftrotjgelb. G« febroammen »iele f leine eiförmige
Äörper barin, uon grünlidjer ober grauer gatbe, bie id)

fpdter fiir Gier ber geroöbnlicben ©tccbmücfe erfannte.
9?ad) bcm Soeben be« ©efdße« bin war bie glüffigfeit

febroaq, unb c« fd)roammen barin tbierifebe febr flinfenbe
©ubftanjen, bie rote biefe unb fa«rige glocfen «u«faben.
£)a$ fKerftrürbijfte aber roar, bafj überall in ber glufffg.
teit, unb in jebem ©efdße, roorin biefelbe roar, eine un*
jÄf/ige OTenge rcurmarttaer Sbiercben fdjroantm, roeldje bie

g üffigfeit nad) allen Dticfctungen febr fd)neU butd)ftrtd)en.
Da bie Äranfe in meiner ©egenroart brad), fo fonnte id)

mid) bauen überjeugen, bag biefe Sffiürmet roitflid) mit
ber glüffigfeit, in rceldier fte fdjroammen, au« ben 93er»
bauungöroegm Eamfii; benn id) unterfudite cor bem @r=
bred)en genau bie CWunbb6b.le unb bie ©efdfje, in roeldje

fid) bag OTdbdjcn etbrad). ßg geroann baburd) bfiB 3eug =

ni§ ber ^ofpitalftbrocffem , ber Äunftgenoffen in ber 3Cn>
ftalt unb ber übrigen ^erfonen, roeldje burd) bie ©onber»
barfeit bc« gatleS angejogen rourben, an ©ereifert, Dte=
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fe« am 12. ?fugufr jum erffen 9J?nfe eintretenbe Gtbtedjen

roieber()olte fid) am 13., 14. unb 15. mit ben nämlidjert

Umffänben, unb fafl um biefelbe ©tunbe; immer gingen

bemfelben über eine ©tunbe lang ftarfe 2(nftrengungert

jum Stbredjen, Ärdmpfe, dünoulft'onen unb beftige ©djmer»
jen in ber epigaffrtfdjen ©egenb t30raug. Die copi6fen

ausgeleerten CWaflen rourben in jinnernen ©efäjjen gemef«

fen, unb fte betrugen am erffen Sage 10 hinten, am jttet»

ten 8- <>m britten 9^, am vierten etroa« übec 7 hinten.

iffiäbtenb ber 4 Sage waren alfo 34J hinten, ober 69$
^5funb erbrodjen roorben. SOBenige Minuten nad) biefen

rounberbaren 2fu«leerttngen borten bie porbergegangenen

unb begleitenben ©nmptome auf, auf ben beftiaffen ©turro

folgte bie größte 9Jub.e; bie Äranfe fühlte einige 3eit lang

eine fdjmerjbafte 2fbfpannung im (Kagen; allein 2 ©tun»
ben fpiter forberte fie ©peifen , fte »erjebrte mit großer

©efrdßigfeit t'nnerbalb eine« SageS | ihrer Portion, bie

fte leicht «erbaute, unb genoß hierauf eine« guten ©djIafeS.

£>at Gebrechen trat am 16. nicht ein; e« fam aber am
17. roieber. &at Grrbrodjene fab eben fo au«, roie an ben

früfcern Sagen; e« fanben ft'd) barin ©tücfen alte 2ein«

roanb unb Rapier, aber «on ben Sbtetcben, rote an ben

erffen Sagen, roar aud) bei ber genaueren 9iad)forfd)ung

nid)t« ju ft'nben. Snfecteneier roaren jebod) nod) in gro«

ßer SJZetifle barin beftnbücb, unb biefe erfchienen al« fleine

eiförmige grüne Äörper. Die Stetige ber glüffigfeit rout»

be auf ii hinten gefchdfet. S3i« sum 24. rourbe nid)l«

roieber erbrochen. 83om 16. bi« jum 23. ffellten ft'd) aber

jroifchen 9 unb 10 Übt MbenbS allgemeine Gonoulftonen

»in, bie mebferc SWinuten anhielten, ferner ein tonifdjer

Krampf, ©teifbeit ber obem unb untern Grlremitdten,

ffatfe, reißenbe, ffetbenbe ©dimerjen im Gpigaffrium unb

in berülabclgegenb; bie Äranfe hatte ba« ©efüijl, al« frö»

d)e etroa« in biefen Sbeilcn hetum, unb bie ©cbmerjen

ftrablten vorn ?0?ittelpuncte nad) ber ^)eripberie hin; fie

fließ ein febarfe«, ruefroeife« ©efchrei au«: biefe fonberba»

te ©cene bauerte mandjmal mebtere ©tunben.

Die Äranfe rourbe feit bem 24., roo fid) ba« Gtbre=

eben roieber einffellte, roelche« ben ganjen 2(uguft hinburd)

unb auch bie erffen Sage be« ©eptember« fortfegte, nicht

mehr beobachtet. 2(l«bann l)örte e« aber gdnjüd) auf, roetl

bie Urfad)e beffelben befeitigt rourbe. S>a$ ßrbred)en trat

übrigen« meiften« be« ifbenb« ein, unb bie SKenge ber er«

brochenen glüffigfeit betrug 1 bi« 3 glitten. 9ßof)cenb

be« ©eptembet« fanf biefe SJcenge auf 1* bi« 2 ^)funb

h,etab. 3n ben eefien Sagen be« ©eptember« nun tyatten

bie anberen Äranfen in bem 3immer, roorin ffch bie Gla«

veau befanb, bemerft, baß ft'd) biefelbe jtt ü(rfd)iebenen

©tunben be« Sage« heimlich auf ben 2lbttitt begab. 3f)t

lange« SSerroetlen bafelbfl unb bie Söorft'cht, mit roelchct

fte Dabin ging, erregte tfufmerffamfeit. 3Kan folgte ihr,

unb bemerfte »oller Grffaunen baß fte au« einem großen

Äübel ba« 2Baffer fd)öpfte, roelche« jum tdglid)en 9teini=

gen ber 9cacbtgefd)itre be« ^)aufe« beffimmt roar, roeldje«

nur feiten erneuert rourbe, immer ftinfenb roar, unb aud)

jum .pineinroerfen mannet Unteinigfeiten benufet routbe,
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namentlid) »on Rapier unb a 1 1 e c Seineroanb, bie fid) öf»

tet« in ben erbrocfcenen ÜW äffen fanben. Sa« Sftäbcfjen

würbe »on ben Tonnen be« ^»ofpitalS jur Diebe geficllr,

fie geffanb aber nidjt«. (fnblid) erfcielt ber ©eiftlidje be«

Äloßcr« oon bem eingefdjüdjtcrten unb geiffig befdjranftcn

gfläbdjen folgenbe tfuffdjlüffe: ©fit mehreren Safcren

batte fit fid) batan gewöhnt, ba« ftinfenbe 5ßaffer au«

Sümpfen unb ©rdben ju trinfen; feit biefet 3eit entffan*

ben bie ©efcbroüre unb Siiffe in bec |>aut, betrntneaen ffe

in'« ^)ofpital f«im. ©ie tonnte bem Stange nad) biefem

SBaffer nidjt roiberffeljen , unb ibte ©efunbtjeit litt babei

nid)t. Ungefaßt in bet SWitte 3>uli'« tranf fie au« alter

Steigung t>on bem SBaffer im 2(biritt«fübel, fie fanb e«

roofclfdjmecfenber unb angenehmer, alt jene« au« fitnfen«

ben Sümpfen/ unb wrfdjlucite nun feit biefet Seit täglid)

eine jiemlicfce (Dicnge bacon. ©leid) nad) bem Srinfcn

batte fie ein ©efühl t>cn ffidrme unb JU&cln im 9J?agen,

unb 2 ober 3 ©tunben fpater (feilten fid) bie .Krämpfe

unb Uebelfeiten e n. ©ie füfclte troat, bag biefe 3ufalle

öom Sfßaffet im SRaaen fcetfämen, fie fonnte aber ifcrec

2uft an biefem reiberlicfcen ©etteinfe nid)t Lettin «erben,

lieber bie fOienge befragt, bie fie jeben Sag tränf, fonnte

ober wollte fie nidjt« ©enauere« angeben; jebod) geftanb

fie fo oiel ein, bag fi» rodfcrenb ber 3 ober 4 Sage »or

bem 12. 2fuguft, reo ba« Srbrcd)en juerft eintrat, mefcr

getrunfen batte. (3fcc Saud) rcat tvd()tenb biefet 4 Sa«
ge fetjr gefpannt unb metcoufiifd) aufgetrieben; biefe Span«
nung fcatte am 12. ettra« nadjgelaffen , war aber erft am
16. ganjlid) »erfd)rounben; fie trat neuerbing« am 17. ein,

unb butterte bi« ju bem frifdjen @tbred)en am 24. 2fug.)

©obalb man biefe 9tad)tid)ten fcatte, reurbe ba« CWdb*

dfjen in ein befonbere« Simtner gebradjt, unb auger ©tanb

gefefct, ifcrer roibetlidjen Neigung ju ftöfcnen. ©0 roie fte

genauer betrad)t rourbe, fcorte aud) ba« ©tbtecfcen auf, nebft

ben übrigen üon ber genannten SOTagenreisung bebingten

©pmptomen. flefcnlid) »erhielt e« fid) mit ber fetöfen

unb ju Seiten blutigen glüffigfeit, bie faft unauffcötlid)

feit bem 18- Suli bi« ju ben erften Sagen be« ©eptem*

ber« au« ben £autriffen fiefette. Um biefe Seit fdiloffen

ft'd) bie ^»auttiffe uollfidnbig; e« (teilte fid) aber, gegen ben

5. bi« 6. ©eptember, ein anberer 2fu«flug au« bem 9tabel

ein, au« biefem n<5mlid) entleerte fid) burd) eine »afcre

2fu«fcaudjung eine ferofe, fiebrige, ftinfenbe, gelblidje glüf=

figfeit. Siefit flueflujj (teilte fid) in bet Siegel be« 2(benb«

ein; e« ging ifcm ein reigenbe« juefenbe« ©efübl um ben

9cabel fcetum ootau«, rreldje« faft eine SBiertelftunbe am
bielt. SMnnen biefet furjen Seit war aber aud) ba« S8ett=

$eug ber Äranfen fdjon ganj fcurdinäf;t. £)ie glüffigfeit

flog ununterbrochen au«; fie entleerte fid) burd) bie ^aut,

ofcne bag id) aud) bei ber gettau»ften Unterfud)ung eine

Srennung be« Sufiimmenfcang« butd) 3etreigung ober burd)

freittillige Srennung fcatte auffinben fonnen. 2)ie betreff

fenbe ^»autportion fcatte nur bie ©röge eine« günffran»

fenftücEe«. 3um etfim 9)ta!e jeigte fid) biefe äbfonberung

am 6. ©eptember gegen 7 Ufct 2(benb«. ©ie (tat am 7.

veietet um biefelfce ©tunbe ein, unb nnifcrenb btefer 2 Sa*
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ge borte ba« Grrbrecfjen auf. 2fm 8- a/gen Mittag er-

brad) fid) ba« üftäbdjen rcieber, uno ba trar nidjt« von
bem ferofen 2fueflug aui bem 9rabel ju bemetfen, reofct

aber am 9., 10. unb 11., »0 nidjt« etbtodjen retttbe. 2(m
12. mürbe bie Claoeou fireng eingefperrt; eben fo an ben
folgenben Sagen, unb baliutd) oerfebtranben alle bemec»
fen«iüertfce fianffcafie (Srfcfceinungen. 35en 5Bed)fel jiri-

fcfcen bem (Jrbredjen unb bem ^)autau«fluffc fcatte man
fefcon im 5Ü?onat 2(uguft ju 3 bi« 4 oerfebiebenen SWalen
bemrrft.

ÜBäfcrenb ber ganjen Sauer btefer fonberbaren, in ifcs

ren urfäd)Iid)m 23erfcdltniffen beutlid) etfennbaten Ätanf»
beit, ift bie 2(fftmi!ation gar nidjt geflort roorben; ba«
9J?äbd)en fcat regelmagig fott menfiruirt, fte ift nidjt ab*

gemagert, unb ifcre 6glu|i fcat immer an ©efrdgigfeit

gegtänjt.

9rad)träglid) muf td) nod) bemerfen, bog in bem am
31., 22. unb 23. 2(ug. (Srbtodjenen beutlid) Slutflumpen,
mit faltigen Äörpetn »ermifdjt, cntfcalten rooren; bog am
25. au* ber £aut ber redjttn 2td)felfc6ble eine jiemüdi

ftaife S3l'.Mung (intrat; bag fid) am 26. au« einem Bon
felbft eniftanbenen Siiffe ter redjten 5Babe jtemlid) üiele«

SSlut entleeite, unb bag ftd) am 27. ein jroci» bi« btei»

ftünbige« 9cafenblufen einftellte.

2fnfultung beS 6cntraU(;ci(ö Dom Spmptjgefaßfp-

fieme mit votfjem Slute.

(Sin 5Kann oon 36 Sauren, mittlerer © r 5 ß c unb friifti'g,

rpörtc fett einigen Sagen ein allgemeiius Untrotjlfetjn, ein be=
trädjtlt'djeä ©eftinfenfeun eer Äräfte , ofcne oefj er einen ©:unb
für biefe ©förmig ber S^uncttoiun anjitge6en roufjte. Sc bemetfte
bicrauf am obetn unb feitlicben Stjeile ber redjten jpalSbälfte
eine 2Cnfd,»ellung »cn bet ©rofje eines günffranfer.dücfä, bie fid)

rr.it »Pblijftänen "bebeerte. 3n ber OTitte tiefet gircfö erbeb fid)

bie gpibermiS, unb bie untertie^enbe ^iaut erfdjicn nun braun:
gefärbt. ©leidjüeitig entflanb oud) eine (Stfdjwulit ber Sippen,
bie fid) mit friefelartigen Sla^tben bebeetten. (g$ trat Sftangel

an Appetit, gieber, Sciebergefdjlogenbeit ein; ber Äranfe fdiien

an einem anlangenben fdjiüfren en;fipeta6 ju leiben, ober frlbfi

an einer f leinen pustula maligna. Steffen »aren bie allgei

meinen Stjmptome nirfjt beunrubigenb. 3)er Äranfe mt:rbe beob:
adjtet, unb er «rbt'ftt einfadje* ©etrünf nebft 2)iäf. 2Cm Jtbenb
beä ndmlidjin Sageg (tarb er ganj plö^lid), obne bof (ta) ein
anbetet? ©nmptom einfiettte.

SBei ber (Settion fanb ftd) baS 3eü"gett>ebe unter ber ejtantfjes

matifdien 6tel(e be€ |>alfes etdjnmottftb; eine fonftipe a3eranbe=
rung biefe« Sbeilä war ridjt jtt bemerfen. £>er SKagen fjatte

tjerworragenbe Blätter, rcie fie fid) in berStätje ber valvula ileo-
coecaiis finben. 2)er übrige iDarmcanat wat nidjt »eränbert.

31U fpäter im f räparirfaale baS >peritonium Born untern
Zi)tiU ber SBirbelfäule njeggtnommen »urbe, jeigte fid) auf ben
(etjten Ceiib.rroirbeln, fo trie in ber Jfuähbljlung be6 A'reujl'em«
ein 9te§ oon (iSefäjjen, bie bnnfelrotb injicirt njaren. S^re pa=
ternortetfbimigeJtnorbnung, ibre jatjlreicljen 2fnaliomofen unb Ibtt
SJcrbinbungen mit ben Sijmptibnifen tilgen feinen 3»eifel über
ihre SSefdjarTenhfit; baS (tjmpbatt'fdje ©efü^fpftem rcar mit SStut

angefüUt. SBober fam biefe glüffigfeit, unb roarum fanb fte fid)

in ©efäfjen, in ireldje im normalen 3u(tanbe feinJBtut einbringt?

3n feinem btr benachbarten Organe hatte eine Blutung |tattge=

funben, bie Xrtrrien unb Svenen waren unoeranbert; mit (iinem

SBorte, ntdjtc) gab Xtiffdjluf über biefe pathologifdje ©rfdieinung.

2(lle jene Sefäpe liegen fid) ganj let'djt btä jum recpptaculum
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Pecjueti »erfolgen, unb über btefeS JtriauS fonb fid; bet du-

ctus tlioracicus bi« ju feicer (Jinmünbuna. in bie Vena subcla-

via sinistra auf tic nämli d e SEeiie injicict. Sa« tegtece öe.-

ffifi war in einem normalen 3-'uanbe.

Bete SBarruel bat bt'e glaffigfeil ttnterfudjt, unb fie eben:

falls für Blut crtlärt. Sa« ©tücf ift forgfälttg prA>arftt unb

»on Dr. gar «well gejeidjner werben.

SJeränberungen im Sentraltbft'le be« tompijatifaVn ©v)fteme«

werben jefct häufiger beobadjtet, weil man genauere llnterfudjun»

qen btefee Sbcilc« »ornirrmt. Jluper bem, wa« Prof. Anbral

in biefem S5ejug beEannt gemadjt bat, liegen ncd) «Beobachtungen

au« Gngtanb unb ©eutfdjianb »or, meldje erroeifen, bap ber du-

ctus th'oracicLis ebenfo bebeutenbe al« jafclreidjc Seränterungen

barbieten Eann. 9» an fanb ihn fdjon mit (Siter, mit erweidjter

hirnäbnlidjec ©ubftanj n. f. w. angefüllt; man beobachtete Obli«

terationen biefe« Sanal«, partielle öiweitevunjen, mehr ober wc<

ntaet betrad)t(id)e SSecengerungen bOKlben; feine Sffianbe jeigten

ftd) fdjon in einem gefdiroürigen, bijpcrtroptjifdjen äuftanbc, in

eine trebsartige SÖJaterie umgeiranbelt, unb fünft auf jatjUofe

SBeife oeranbert. Sin patbologifter 3uftanb, wie ber eben mit:

gjetbeilfe, ift aber ncd) nicht beobachtet worben. (La Laticette

"francaise. T. XI. Nr. 64.)

23cf;anbhmg bcS ectropium nact; ber S0?ctf)obe

t>on 6 etfuö.

©eit 35 r b e n a e unb C u i S bat man biefe OJletbobe bei

ber S3eljanb[ung be« ectropium ju allgemein perworfen. Dr.

gjjaloani »on Surin ertlcut ftd) gegen biefe fflorwerfuna, unb

tbeüt umftänblid) einen gall mit, brn er nad) <5elfu« SDietbobe

behanbelte, unb wo bie Teilung fdjon fett fo geraumer 3cit be=

|tebt, fccp man an ber Anbauer oerjelben nidjt j-ncifeln barf:

Sie f leine ©egre«, 73. alt, würbe am 25. October 1824

wegen einer OTipbilbung am obern Augenlibe be« redjten Auge«

sen ibren Gleitern ju mir gebradit Ber fr. io jjianb biefe« 8ib(6

war burd) eine alte 3tarbe an ber Augenbraue nad) oben unb

aufeti umgeftülpt. Stücfte man auf biefen Sfanb, um ba« Auge

burd) baS Kugenlfb «u beberten , fo tief) fid) ledere« nur 3 Cu

nien Bern arciis orbitalis superior entfernen; tie UBimpern

waren gunj nad) oben gerietet; ein grofrer lebhaft grrbtheter

äßulft, weldjer »on ber angefdjwollenm conjunctivae palpebra-

Iis gebilbet würbe, beb.rftc ihm SEljeil ben Äugapfel; ber SJanb

te6 untern AugrnUbee war burd) anbere 9?,irb.n ebenfalls etwa«

nad) unten umgeftülpt, fo bap bie Augenliber aud) Bei cem ftcirfs

ften SBemüljen bes Augenfdjlieper?, fid) ju fdjliepen, ben Äug»

apfel nidjt jU bebeefen »eunodjten; ba bie 2&c nenpunete au* ii;=

rer ©teile »errücft waren, fo Eonnten bie Shränen fortwütjrenb

über bie SBange Ijerabfliefjen, bie wegen ber Schärfe ber Sbra»

nen immer gtfcVwoBen unb ercoriirt waren; bie©e'äpe ber con-

junetiva waren ftarE injicirt; ein weiper ober nebliger glecf oer»

bunfelte »fntgften« 2 Etittibeile ber .£ornbaut £)ai Äiub war

nämlicb od- 3 Sa&ren in einen Sopf mit g(eifd)brübe gefallen,

unb burd) bie SJerbrmnung be« ganjen (Sefictjtä war bie 9<arbe

imb bie grtftellung entftanben. 93iebrere ber auegejcidjnetilen

(Sbinirgcn hatten jebe Operation für ufinä§ etflärt, unö flof ge»

ratben, bas 2Cuge mit trgenb etwa« Eünft'td) ju bebecEen. 2>er

galt geborte ju ben fdjroierigevn; ber Sßerluft b,S Sefidjtä biefec

©cite war gewip; bie Gntftellung war febr arop, unb breite

täglid) sujitrebmen ; idj glaubte mid) ju einer Operation beredj:

tigr, bie idj folgenbetmapen madjte.

2lm 8- 9£arbr. I824 l)felt ein guter Sebülfe bie Eletne ©e=
gtfe« jwifdjen ben Jinteen fe(r. 3d) jeidjnete mit Binte eine

Ecitmme Cinie, bie am EranEen Jfitge »om innern JlugenwinFel

jum äufjcrn «erlief, einige Einien übet ber Augenbraue, unb pa«
rallel mit biefer. 3n biefer JKidjtung burd)fd)iu'tt id) b'erauf bie

Jpaut unb baä 3etigemcl>e unter bcrfelben; id\ trennte bie untere

SBunblippc ungefähr 2 Pinien weit »on ben unterliegenben Sijei»

len ab. 3f£t tonnte id) ba« Auge leidjt burd) ba« Augenlib be«

becEen; bie äSimpern befamen fa(t il;re natütlidje 9ti4titng wie«
ber; ber SButft ber Conjunctiva swifdjen ben freien Stänbern
ber Augentiber oerbinberte allein, bap fid) biefe nidjt berührten.

3)ie Sffiunbe würbe mit weidjer fSijarpie ausgefüllt, ein paar
Eleine grabutrtcCJompreffen wurben über bieSiber unb ben freien

9?anb be« gefdjl offenen obern Augenlibe« gelegt, unb biefer ganje
S3c:banb würbe mittelft eine« monoculus fejlgcbalten. See
SBerbanb würbe mit berfelben 93orfid)t bi« jttr PoUftänbigen S?er«

navbung ber SÜBunbe fortgefejt. Am 15. ©ecember, 3s Sage
nadi ber erften Operation, entfdjlop idj midj, um nidjt ben gan»
jen Sßulft ber conjunctiva ipegjufdjneiben, wo« »iel 3eit, unb
wegen ber natü;lidjen Ungelebrigfeit ber Äinber fcldje« Alter«

ti.e:e SSorfidjt er'orbert, ich entfd).'op mid), fage id), burd) einen

efnjtgen ©djniit mit ber ©djeere fouiel alä möglid; ron ber ge;

frtjiscllenen conjunctiva wegjunehmen, in ber "jpoffnung, burd)

ba« .Bufammeiifalleu unb bie Siterung werbe bu« Uebrige per«

fdjwinben. Sa« weggefdjnittene ©tücE war 3 Cinien bief unb
faft Enorpelartig. 9Iad) 14 Sagen fdjien bie Sföunbe ber Conjun-
ctiva oernarbt ju fenn, ba« fd;wammige SBrfen jeigte fid) aber
nodi immer auperhaib ber Attgenlibcr; burd) ^)bUenftein unb
©picSglaiijtutter oerfdjwatib e« nur in geringem ©rabe. Srfi
nadjbem idj mehrmals juc ©cljeere gegriffen, unb ba« gartje enti

artete unb cellöfe ©tücE ber conjunctiva weggenommen hatte,

gelang eS mir, bie Eleine Äranfe uon ber entfteUenben ®e|d)wtllft

ju befreien. — Am 10. ©eptember 1825, 8 SRonate nad) ber

Operation, war bie Teilung nod) anbauernb, unb bie Sljeile be«

fanben fid) in einem äuftanbe, wie i(jn Eeine anbere Operation,
als bie »on mic ausgeführte, hätte ber»orbrtngen Eönnen.

SR i * c e I I e ti.

(Sine 5)rei«mebail(e für ba« am heften geführte
Sagebud) ber ©djif f « = ßf; t tu rgen ift »on ©ic ©ilbert
SSlane geftiftet worben, unb wirb ohne Zweifel einen heilfamen
Sßetteifer Bcranlaffen.

Setanti« burd) SSerwunbung be« nervus ulna-
ris. (Sin SKann empfing einen ^eitfdjenfdjlag auf ben Siorber=

arm; ber Änoten ber 5)eitfd)e blieb im gleifdje hangen, es fielt«

te fidj Setanu« ein unb ber atrante ftarb. SJtan fanb im £iin
unb Siü'fenmarE nidjt« Beränbert. ©upuntren Eam auf ben
©ebanEen, bie »on ber $>eitfd>e getroffene ©teile ju unterfud)en,

unb fanb ben Änoten in ber ©ubftanj be« nervus ulnaris. (Lan-
cette Franc, ig. Nov. 1329 )

Sin neue« Racluiome ift ber Acad. roy. des Scien-
ces Borgelegt worben. ©in -pr. Ära! in pari« hat e« angegeben.

2Mtfe« Xsnftiument jerfdjneibet beibe ©eiten ber Sffifrbelfaitte , JU
gleiijer 3eit halb bie gortfä(je Bon einanber unb lapt ba« 9iücfen:

marE unoeilegt. SWan hat c« bereit« an 20 @aba»ern angrwenbet
unb hat bie Unurfucbung be« KücfenmarE« mit CeichtigEcit »orne(j=

men tonnen.

35 i b ( i ö r a p l) i ( ci) e Neuigkeiten«
Instinct, Moeurs et Sagacite des Aniraaux, ou Lettres de

deux amies sur l'liistoire naturelle; recueillies et pu-
bliees par M. B. Romte. Paris 1829. I2mo.

SWebtcinifdf) « d.iiruraifdje S3iMiulbet ober SQerjeid>nie ber mebicinlfd)«

(hirutgiia)«« ©fljviften, innlcichen ber in fSmmtlid)en 3eitfchrtf=

ten be« 3n > unb IfuSlanbe« befinblitficn Abljanblunaen , S3e=

obad)tungen unb Erfahrungen »on 1750 bi« mit ©infa)lu6 1828-
S3on Dr Soh- CSottl SB cm dein, ^)rof. emeritus »on bet

^önigt. Uninerfität in SBerlin. Jfrantfurt a/M. 1829-8. (@in
mit rubmiid)er JtuSbauer jufammengetraaeneö, f«hr bequeme«
liter. JpütfSmittel.)
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Dem ©entere Der $ötar> uni> $ciWun&k
9?ro* 558. OJfc. 8. Deö XXvr. fßanbe«.) £)ecem6er 1829.
©ebrutft bei Soffiuä in grfurt. 3n GommifTion bei bem Jlomgl. »preufc. @ränHpo|tamte }ti Srfurt, ber Äön. ©äctjf. 3eitungg=@rpebitioii

$u Eeipjig, bem ©. £. @. u. g. Sfturn u. aorifdjen ^oftamte ?u SIBeimar unb bti bem ©. £. ©. pp, eanbeS<3nbu|trie«<Somptoü:
'Preig eines jeben SEanbeiS von 24 Sogen, 2 Sltbir. ober 3 gl. 86 Ar. , be$ einjelnen ©tücfeö S ggl.

SHatuttütibe.
SDa« ßtnb JÄt«a*Sri|Hna

Cvergf. «Rot. 9?r. 537 SRr. 9. be<S XXV. SßbS. ©. 129.)

fft am 21. 3}op. gegen 7 unb 8 llljr libenbi geworben.

Sic 2igottic ber feit langer Seit tränten Stitta bauerte

an jmilf ©tun ben, ofjne ba$ if>re ©d)mefter auf in

genb eine 2(rt eö ju empftnben fdjicn; vielmehr fd>te«

neu alle Functionen bei ihr regelmäßig von ftatten ju

gehen: Sriftiua lag (äcbclnb an ber iBc'iitterbruft, ol$

Svitta beu legten ©eufjer nudjttefj. 3« Öcm ilugenblicfe,

unb tute von einem clectrifc()cn @d)lagc getroffen, (hefte

Sriftina bie 2trme auö, tr)at eine Htt von ©ebrei unb
War tobt. Sine fonberbare Srfcheimmg ließ fid) an bem
SoppehSabaver mahrnchmen. Ser %f)til, welcher

Stitta geroefen war, unb in wekbem baö fieben allmälj;

(ig erlofd)cn mar, wie biet* gewöhnlich gefd)ieht, Ijat

feine üßärme nid)t völlig verloren, unb erft uad) acht

©ttinben bie Seichenftarrfjeft gejefgt; wäfjrenb ber an«

fcere 'Shcil (Sriftina), ber fo plöfjlicb vom 'Sobe getrof«

feit wurbe, in wenig Minuten falt unb ftarr mar.

9?acb einigen ©djroierigfeiten, meldte ber fÖater gegen

fcie ficichcuöffnung erhoben fjatte, ju ber er feine Sin*

Williguug nicht geben wollte, gelang ei cnblicb, bie

©frupcl beffelbeu ju (Öfen, unb bai Sabaver würbe
nach bem anatomifetjen Theater bei Höpital de la

Pitie gefchafft, unb fjictr bie ©ection um 11 Ufjr üOJon

gen« von Dr. ®anec, Sirigent ber anatomifdjen 2(n
betten in beu Q)arifer Jpofpitälern , vorgenommen, unb
jmar in (Segenwart ber Aip. Suvicr, ©eoffro»
©t. Jpilairc, Sumeril, ©errcö, Suboiö,
tßrefebet unb mehrerer anbern berühmten 2fnatomen.

§olgenbe$ finb bie Jpauptrcfultate biefer Untcrfucbung :

Saö lleußere bei Sabaverä fdwn jeigte eine jiem<

(iefj große SJ3erfcf>ieöenr)ett ber beiben Snbioibuen. Sri*

ftina, welche ftetö ber 6eften ©efunb^eit genoflen ^atte,

mar merflich ftärter unb 6effer gebilbet ali 3iitta, bei

ceni Sormcn 6cträd)tlid) bilnner unb weniger \>o(lfom<

men waren, diejenige untere Srtrcmität, meldte fid)

auf ber ©eite ber (efjtern befanb, mar türjer ali bie

ber entgegengefcljtcn ©eitc.*) Sie beiben ^öruftbeine

Waren fo gegen einanber gefreut, baf? fie eine 2frt

tton Äreuj bilbeten, woburef) ber boppelte £(>orar bei

*) 3rcifd)en iijncn fanben fid) in einem fleifcbjgen Änopf bie

Siubimente jweier anbeten Srtremitäten.

beeft marb. Sie linfe ©eite ber ©ruft «on 3titta unb
bie entgegengefc^tc (red)te) pon Sriftina jetgten nur
eilf Stippen, eine weniger a\i im 3?orma(äU|fanbe.
Ucbrigenö waren fie in Jjinftd)t ir>rcc @r6fje unb 3u;
fertionsart an bai Soppel /Q3ru|tbein ößliig regelmäpig.
Siefeiben 5f>eile ber beiben anbern ©eiten waren von
gcmir)nlid)er 3a6l. Sie beiben äßirbelfdulcn waren
in if)rer ganjen Sänge bii an bie ©pi^e bei os coc-
cygis vollfommcn von einanber untcrfcbicbcn, unb jeigten

feine Anomalie. 3" bem SJcusfelfyfrciu war ntc(;tö ^>ei
merfensSmert[)eö, außer bafi bie beiben 3wercfcmu$fcln
an bem iöorbert^eilc jufammcnfloffcii , unb auf ben er»

flen 2inb(icf nur ein 3werd)fell bilbeten.

Sie beiben 9?i-u(rr)6r)(cn waren regelmäßig, unb bureb
ben llmfd)lag bes ©ruftfedö, ben man iDIebinftiitum nennt,
geteilt, ©ie enthielten vier wo^lgebilbctcSungeii, von bei

nen bie, wcld)e an einanber lagen, b. f;. bie redjte kunt
ge von 9titta unb bie linfe von CErifrina , in ifyrer

•Jlu^bilbung aiifgcljaltcn jit feijn fcl)ienen, unb f (einer
waren alö bie anbem beiben. lieber bem Smerdjfell,
auf ber ODcittedinie, fanb ficf> ein einziger fer>r großer
•Spcrjbeutel, wcldjer jwei in allen ifjrcu "Srjeilcn regel;

mäf;ig gebilbetc ^crjcu etttr>(e[t. Sie ©pi^c beffen,
wcldje^ Sriftiua ange!)6rte, war nach redne" unb ^in<
ten, bai Jjerj ber 3titta bagegen nacb ltnfä unb vom
gewenbet, fo baß biefe beiben Organe in ber vorbern
^älfte tfjrc« Umfangcö fid) freujten. ©ic waren nid)t,
wie mau geglaubt f;atte, fo unter einanber verbunbcn,bac
fie wäljrenb bei Zebeni notf;wenbig Ratten ganj ifoc^ro*

nifebe ©ewegungen mad)cn muffen; vielmehr waren fie

väüig frei unb ifolirt, unb if>r 2(nblicf ließ feinen
Smcifcl übrig über bie 5JiÄg,Itdjfe(t, ba^ jcbei biefer Or*
ganc fid) von bem anbern unabhängig f;ätte bewegen
fjitnen. Sieö wirb aud) v61lig beftätigt burd) ben 3u<
ffanb bei "Pulfeö in ber (efeten Sebenüjcit ber 9?itta;

Sriftina. 93ian fjat nämlich beobachtet, ba^ ber ©chlag
ber 5)u(«abcrn (welcher anfangä in beiben ifod)ronifd> war)
beiStitta burch bie 2Birtung ber i(jr ieben untergrabenbett
Äranff)cit viel fd)netler geworben war, bie $ml«fch(äge
pon Sriftina aber if;ren urfprüuglidjen Sibptfjmuö beibei

galten fyatten. übev in ber Sage, morin bie beiben Jpen
jen fiel) befanben, tonnte allerbingö bie Sircuiation

von SHitta erfcf;mert fei;n, unb war ei in ber $r)<u;

8
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benn bic rechte Kammer iljrcö .ftcrjcnS, welche fid) Auf
bic linfe .fpcrjfanimcr ber ©d)ircftcr ftüfptc , war ju*

fammcngcbrücFt unb ctroaä platt. ©iefer Umftanb er>

hart bie Qjrfcbtvcrung ber veußfert Sirfulation bei ber

erfrern: eine Srfd)ivcrung, meldjc fid> tüdljrenb bee fiebena'

burd) eine imgewi5l)nlid)e 2(ufbläbung oller oberflaajlii

eben Sehen ju ernennen gab. ©ic arteriellen unö vc*

nifen ©cfäße, tt)cld)e von ber ©afiö bes" Jjcrjenö ent»

fpringen, jcigten fonft feine 2inomalic; nur unten,

bem vierten fienbcnmirbel gegenüber cnbigte bte 2lorta

von 3iitta mit einer Leitung in jtvci 2(e|tc ber a. ili-

aca externa unb interna, wäbrcnb bie von £ri|tina,

bic aud) In jroei 2(cfte enbigte, nur bie aa. iliacae

communes Vergab.

55er 'Saud) bilbete eine einjfge fj&fyle. Sie fiebern

fceiber ©ubjeete Waren auf ber SRitteilinie vereinigt, fo

bat fie nur eine einjfge bübeten; aber ei waren jwet

fogenannte ©pigclfcbe Sappen an ihrer gewobnlid)en

©teile, hinter bem $>i;Ioruö;€nbe bei 9Dcagenö , unb
jmei etwa einen Soll «on ciuanber (iegcnbc ©allenblafcn vor*

Ijanbcn, eine vorn unb bie anbere binten in ber großen
©palte ber £cber. 3wei getrennte unb vollfommcn
gcbilbetc 93tagen würben an ihrem gcwß^nlidjen Orte
bemerft; fie fdjicncn nur mehr als" gewöhnlich nad)

vom gebrangt, ©ic büntten ©arme waren boppclt unb
getrennt, bis" einige 3oü oberhalb bes 33linbbarms, wo
)te fid) vereinigten, um fid) jufammen in ben ©icfbarm
ju öffnen, ©er übrige Sbcil bei ©armfauals war ein?

fad) unb beiben Äinbern gemciufcbaftlidi unb enbigte

normal in einem regelmäßig gebilbeten 2ifter. Ss ließ

fid) an bem ©arm nid)tö wahrnehmen, woburd) man
ftättc auf bic anberweitig geäußerte 2infid^t geführt
Werben fönnen, baß er mehr €ri|.tina als 5Hittn ange»

l)6rt t)abe. ©eibc SÖfrljcn Jcigtcu nidjte Sigcntbümlid)e8.

SBae bie ©efd)lcd)t<S < unb Jparnorganc anbelangt,

fo ift ifyrc Unterfud)ung nod) nid)t vollftanbig vorgenom/'

iticn Werben. SRan bat blo« bemerft, bat imex ge*

trennte Uterus vorbanben Waren; ber eine wie ge*

wöbnlld) hinter ber QMafe gelegen, ber anbere f)intcn

unb von bem erften burd) bas Rectum unb bie frei

bewegliche TO? a ffe ber ©arme getrennt, vier (Eierftßcfe unb
vier regelmäßig gebilbetc '5allopifd)c 9i5^ren. ©er Q?c;

riebterftatter \)at nur jwei Vieren bemerfen fännen,
vielleicht, meint er, fet)cn jwei anbere von ben Unten
Icibeorganen verbeeft gewefen, bie iljm nidjt erlaubt
war ju verfduebeu. Sie SMafc war cinfad) unb er*

I)iclt vier Ureteren, jwei auf jcber Seite. Snblid)
waren bie äußern ©efd)led)tstbeile einfad) unb regclmä*

fjig geftcllt. Jpinter ber äußern ©djaamSffnung fanö
ftd) eine flcine runbe öeffnung , von etwa swei Linien
©urchmclTcr, weldje man wäbrcnb bei Scbcns für eis

nett jttJeiten 2(ftcr gehalten hatte, bic aber nichts 3U

fewt fcfjcint, als bie Ocffnung bei Hawaii, wctd)cr von
bem einen Uterus nad) außen führt.

©ic ctitjige franf Jjafte SBeränberung , bic man in
bem Sabaver ber Sfittfl »<£ri(tino bemerfen fonntc, war
ein leidjtcs Smpfjhfcm ber Sungen mit einem fcr>r \d)\vai

d;cn 2tuf>ängen ber Pleura ber rechten ©eiten unb et»
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nc beträchtliche Tfn^äufung von verhärtetem Äotf; in
bem ©ict'barm; fo ba^ ei fd)iver i(t anjuge&cn, wc(<

d)er Äraiitljcit man ben Sob jufd)rcibcn foll. (j^ir. ©er»
tei vcrficbert, bat, bie pleura von Stitta entjünbet ge»

wefen fei).) 2Ba* i>«i pl6(>.lid)e Scben^cnbe von (Iriftina

anbelangt, fo fann man eo aui ber ßäfjmuug bei 3wcrd)»

fellö erflären, weldje pläblid) bic 3?efpiratioii6bemegun»

gen unterbrodjen f;at.

(©iefer Q!>erid;t ift, fo intereffant er aud) ben 2e»

fern fe»n wirb, immer nod) fcfyr unvollfiänbig. ©0
i|t befonber^ eine ©cfd)reibung ber SQcr^ältniffc beS

sbccf'cn« fel)r ju wünfdjen (von bem ei in einem in bec

Lancette franc;aise beprtblidjen 9^adirtd)t nur f)eißt,

c^ fei) ein ^bccfcii mit einfachen Oeffnungcu, aber getviffer»

maßen auö jivci anbern S&ecfen gebilbet). ©ic fonber&are

Srfdjcinung wäbrcnb bei fieben^, bat bae eine Söefrt

bem 2ßillcn Svitta'ö, bai anbere bem Sßillcn (in|tina'ö

gcbord)te, finbet burd) ben boppcltcn vollftänbigcn 9tücf#

grat^ unb bie aus vcrfd)icbcnen 9iüdenmarf8|lrangen ent»

fprtngcnbcn 31erven if)rc Srflärung. Söon bem 97erven<

fi)|lcm l)at J?r. ©erreä in ber ©ifjung ber Acad.
royale de medecine am 24. 3?ov. nur angeführt, baß

man vier Swercbfcllncrven unterfdneben ^abe, unb ba§

man oben jivci verriebene nn. intercostales (srand»
sympathiques) bemerft habe, welche (id) aber ba, iuo bee

©armfanal einfad) war, ju einem einjigen vereinigt hätten.)

SBettrdßC jur £naturgefd)tcr;tc beö ÄufufS,
S3cn Soljn SB lad »all.

3m ®entleman'« ®agajinc, 2(pril 1806, wer»

ben jivci 3!>eifpiele angeführt, bat junge Äufufc von
einer SRcnge ^''bioibuen bcrfelben SSögelart wie bie

Pflegeeltern gefüttert würben. Sincr biefer nod) im
tiefte befinblicheii Äufufc foll juiucilen von mehr als"

20 52ic|enpipem (Anthus pratensis), unb ber anbere

häufig von ivohl 48 ?&ad)(ic(jen gefüttert worben fetjtt,

2(ii6 tiefen 'Jb'nfacbcn folgert ber SGcrf. jeneä 21'rtifclö,

baß 936ge(, weldjc bie jungen Sufufe ju füttern i>a6ett,

nidjt immer im ©taube feyen , fie mit b' 1,rdci)cnbcr

Dlahrung ju verfehen, unb unter folchen Umftänben bi«

^•ülfc if)rer STiadjbaren in »Hnfprud) uohmen.

Obcrft Montag u jicht im ©upplcmcntbanbe bei

ornitholoc;ifd)en Scrifonö (Ornithological Uictionary)

bie 9iid)tigfcit biefer 53cmerfung in Bwcifd, unb ftedt

bic SScrmuthung auf, baß, wenn fid) eine große Sßcnge
936gcl um einen im tiefte befitiblicben Äufuf verfam»

mein, biei nicht gefchehe, um bejfcn ©ebürfniiTen abju»

Reifen, fonbern um ihn aujugreifen ober wcnig(iene3 an»

jufeinben.

So ift mir vor ßurjem eine tOiittheilung von ©ei»

ten bei Jperrn Sa ton ju QJorf jugegangen, in weldjer

ber fraglid)C ©egenllanb aui einem ganj cir,cnthümlid)cn

©cftdusSpuncte betradttet roirb. Jjr. S. beridnet mir,

bat im ©ommer 1827 Capitata ^orter in ber 37ad)»

barfdjaft von ?)orf ein ©raämücfenncft (Hetlge war-
hier , Motacilla modularis) entbeeft habe, in weld)em

fid) nur ber junge Äufuf befanb, inbem bie fämmrii»

eben jungen ©raömücfen ven bem Unfjolbc f;erauögewor»
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feit roorben, unb auf bem Boben geftorben waten.

2>er Sapitain nahm baS Sieft fammt bcm barin bcfinb«

lid)cn Äufut, unb tr>at eS in einen Ääfig, roe(d)er ouf

bie ©pi£e einer (Stange gefteeft rourbe, bie man im

®artcn «ufppaiiitc. 3n biefer Sage fuebteu bie fliege«

eitern ben befangenen balb auf, unö ful)ren fort, ihn

äußerfr emfig ju füttern; ba |le aber mit ber größten

Jtnfrrengung beffeu junel)menbc ©efräpigfeit nid)t ju be«

friebigen vermochten, fo nahmen fi« tiat dritte ®ra$<

mücfe ju .rpülfe. ©o roie ber junge ÄuEuf fortfuhr ju

warfen , machte fid) auch ein frärterer 3ufluß von guts

ter nötf)ig, unb nun (elftere ein geffeefter Sl'^nfänger
(Muscicapa grisola) bei ber Jütterung Beiffanb.

£>a biefe 23ögel fer)r ijäufig bei bett Bcfudjen, bie

jie bem ÄuEuE machten, unb jugleid) in einer fer)r »ort

tr>e1tr)aften Sage beobachtet mürben, fo läßt fich gegen bie

SKicfotigfeit ber Beobachtung burdjauS nidjtS einroeuben.

Ser neuefte unb roicbtigfte Qiunct in #rn. <£. <Jr«

jrtljlung betrifft bie Jjülfe, roeldje ber geffeefte fliegen«

fänger (eiftete. „SBie tonnten, fragt Jpr. £., ein <Paar

QjraSmücfen einen SBogel von verfebiebener 2frt bah/in

bringen, ifynen bei ber gütterttng ir)reö ilboptivEinbcS

beijii|tcr)en?" SSetin ber Sali fo befebaffen rodre, rote

it)n biefe Sragc vorauSfefet, fo roürbe bie Beantwortung

ber (entern aÜcrblngS große ©cbwicrigfeit fjaben; benn

roiewof)l bie 23ögcl für gcroiffc Smpfinöungen ober Söcen

geroiffe löne haben, fo befifsen |le boeb ganj gewiß fei«

ne auSgebilbete ©pracbe. 34 glaube aber gar nid)t,

baß bie (SraSmücEeit bie 2lbfid)t fyaben tonnten, ben ge<

ringften Einfluß auf ifyrcn Jlbjuncten auszuüben.

Befanntlid) fdjreien junge nod) im D^cftc befinMicfce

ÄutuEe, roenn ftc vom Jjunger gepeinigt werben, fcfyr

taut unb fo unauffjörltd), ba^ bicS Ijäufig ju ihrer <Snt«

beefung für)rt. Sarin liegt nun, meiner 2fnfid)t nach,

ber ©runb, ba^ auch anbere benad)barte SQögel, mie bie

eigenthümlidjen Pflegeeltern, für bie Bebürfniffc bei

jungen ÄuEuES forgen, roenn jene 23ögel nur von fo(<

d)en Wirten finb, ba^ fie bcm Stufe bei ÄuEufS golge

tetften tonnen'; unb roenn viele 3nbivibuen bcrfelben

2frt (ich ju biefem ©efdjäfte vereinigen, fo werben fi*

roar)rfcl)cinlid> burch bie SocEtöne ir)rcr ©attungSvcrmanb»

tett herbeigezogen. — Siefe 2fnftcbt wirb burch folgen»

be Sfjatfacbe un;ter|tüfct.

Sin (Grünling würbe aus bcm 9?c(te genommen
unb mit einem alten Jjänfling in einen Ääfig getrau,

von biefem aber mit ber größten «Sorgfalt ausgefüttert.

Stfteljrcre junge Sperlinge, beren 9<efr jerftört wor«

ben war, würben aus 9D?itlc(b einer ©ame in ein Äörb«

eben getl)an, unb auf einen vor bem Jpaufe befmblicben

9tafcnpla(s gefegt. "Uli fie nun nad) gutter febrieen,

eilten viele S3ögel verfebiebener livt f)erbei unb fütrer«

ten fie; allein leiber ftarben ft'e balb, mnfyrfdjeinlid) auS

Sßangel an SBärme, ba pc erff wenige läge vorder
auSgetrodjcn unb fafr nod) ganj naeft waren.

©ic ©öfwe beö J?rn. 2orb ju ?Kamfci) <n Sffejc

nahmen vier junge Soltrnben aui unb traten fie in ci<

nen, unter einem ©djoppen fie^enben SS<agen. 3u ber«

reiben Seit jerftbrten [\t ein <£l|terne|t mit jungen in
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ber 3M&e bc$ ©poppen«, Worauf bie alten Slflcrn fief;

ber jungen 9taben annahmen , unb biefelben beftänbig

fütterten, biö bie Änaben bie Stäben fortnar;men.

3ch r;abe mich bemüht, gegen 9Jcontagu ju be«

Weifen, baß ber 93erf. bei 2frtife(ö in ©entleman'«
SDJagajine ganj Stech, t f)abe , wenn er behauptet, ba§
junge Äufufe juweilen von ungewö^nlid) vielen SSögeln

gefüttert werben, ba^ er ftd) aber irret, wenn er glaubt,

biefe Jjülfe leiftenben 33ogel fet;cn burd)ge()enbö von ber;

felben 2(ct, wie bie Pflegeeltern, tmb würben lebiglid)

von ben le^tern herbeigejogen.

©ie anficht, baß ber Sutut juroeilcn ein SHeft

baue, unb feine Sungen felbft aufjie^e, rourbe von
mehreren tüchtigen 97aturforfd>ern unb roirb nod) gegeni

wärtig von bem fo einfidKävoüen Soologen Dr. glenw
ming unterftü^t, wie au^ folgenber ©teile feiner türj«

[\6) erfdjicncnen Slaturgefcbichte ber ^f)iere Snglanbö
(History ot British Animals) erhellt. „3n mandjen
fallen fdjeint jeboch ber Äufuf felbft ein SfJeft ju bauen.

©o wirb in einer ungebrueften jtbfjanblung 2>erf>am'$
behauptet, ber Pfarrer ©tafforb (jabc auf einem
©pajiergange im QMnffo-pt'Jrjale (auf bem QJeat von
£>erbvff)ire) einen Äufuf von feinem Sftcfte verfd)eud)t,

roelcheö ficf> auf bem JHSurjclflocte eineö vor längerer

Seit gefällten Baumö befunben. 3" biefem STkfte be«

fanben fid) i^ei junge Äutufe, von benen er einen mit«

telft eineö Jabenö unb 'Pflocfö auf bem ©oben befeftig«

te. Sr beobachtete nun noch viele Sage, wie ber alte

Äufuf biefe St'ngen fütterte."

„3n meinen ben ©cnffdjriften ber ®efel(frboft für
fiitteratur unb 91aturroi(fenfcbaften von dienliche |ler, neue
»olge Bb. 4., einverleibten Bemerfungen über ben Ä'u«

tut fyabe ich auf mehrere Umfiänbe l)fngcro(efen , roeldje

Jjrn. ©tafforb'ö Bericht, bcm man leiber ju viel

aSitcbtigfeit beigelegt f)at, voütommen cntfrdften. ,,©ag
JQr. ©tafforb, h,cißt ei a. a. O. , (Ich, geirrt t)aben

muffe, braucht taum nod) bargetfjan ju werben, nad)<

bem 3 f »n er uacljgewicfcn, ba^, roenn jroei junge

Äufufc jufällig in bcmfelben 9^cfre ausgebrütet roorben,

ber ftärtere ben fchwdcfeern allemal herauswirft. 5>aö
3Tie|l, welches J?r. ©tafforb fanb, ger)6rt roaf;rfd)cin«

lid) bcm 3i e9 cnmelfer an, ba biefer gewöfjnlicf; jwei

Sier legt, unb tu ber 97achbarfd>aft von ©loffop ftd)

fortpflanjt, aud) leid)t von obcrfläd)lfchen Beobachtern

für ben Äufuf gehalten werben tann." Dr. Renner
ift f)iermit in feinem SSerfud;e über bie Säuberungen
ber 23ögcl (Transact. of the royal Society for 1824)
volltommen einverftanben.

Sin jrociteS vermciutlidjcö Beifpiet, baß ber Äufut
juweilen feine Sier ausbrüte, unb feine jungen aufgc«

füttert i)abe, ftubet man in ber OctavauSgabe ber Zoo-
nomia p. 246 u. ff. in einem vom "Pfarrer SBilmot
ju 9)?orbt) bei ©erb« gefdjriebencn Briefe. „Sn 2(n«

fang 3uli 1792, fagt ^>r. 2Bilmot, fot> ich nad; ei«

nigen tagelöhnern, von benen einer mir mitteilte, er

wi|Je ein 'SSogelnefr, auf weld)em bie 2Ilte, bie gerabe

wie ein ÄuEuE auSfcl)e, je^t brüte. Sr wolle barauf

fcfjwören, ba$ ei einer fe», roenn er nic^t immer ge«

8 *
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r)6rt Uttt, ber Äufuf brfttc feine (Eier nidft felbft aus.

3d) ließ mid) von it)m an die ©teile führen , fcie fid)

auf einem offenen 33rachacfcr befanb. SaS 97e(l mar

auf einem @tcinfo[)lcnfd)lacf'cnt)ügcl, urb id) beobachtete

fcen barauf ßfeeuben Sßogcl eine Seit lang, tuib üben

jeugte mid), 6a§ cS ein Äufuf war. 3<* ftreefte meine

•£anb nad) ifym auS, unb er ließ fid) faß berühren,

ef)c er aufflog. <Er fd)icn ßd) fef)r ungern vom SRefte

ju trennen, unb fcbiuippte auf bem 3!>obcn f)in, roie

eine 9icpt)enne, öie man von ifyrcr faum ausgefrod)es

nen ©tut vcrfd)eud)t. <Er flüchtete fid) in ein , nur et*

tva 50 ©djritt entferntes QSebüfd), mo er fo lange blieb,

n(S id) mid; in bcr 9?äf)e auffielt, maS id> nur wenige

Minuten lang tfjat. 3'' bem S?efte, rocld)eS blos, mie

eilt Äibüjneß, in einer verfdjarrten 23crtiefung beftanb,

bemerfte id) brei (Eier, bie id) jeboeb nidjt berührte.

2>a id) auf jenem Selbe bcßänbig Sagel6f)ner befdjaftig»

te, fo faf) id) tägtid) nad) bem 23ogel unb" lief if)n 7
biö 8 Inge ungeftört. 2(lS id) U)\\ beim einmal ver»

fcbeudjte, fanb id) äroci, wie cS fd)icn, feit einigen %a(
gen auSgcfrodicne 3 un 9 e / QUCt feine Spur vom britten

Sie. 3d) teilte nun biefe mir fefjr merfmürbig fdjei*

nenbe ©adic Jprn. unb Mabame Jpoluoaf von QMbforb
förange, üL; ariüicf fr>ire unb Seuiotfeüe SSSilleö mit,

meld)C fid) bnmalS auf 33efucf> bei mir befanben, unb
mit mir baS 3?eft beßefitigten. «£r. Jpoluonf tr>at

biet nod) öfterö, überzeugte fid), t>a§ bcr 23ogcl ein

Stitüt fei), unb fanb it>n ftctö auf bem 9?eße. (Etma

nad) einer 353ocbe fam id) roieber r)tn , unb fanb, baß

eins ber 3ungen fehlte. Saffclbe modjte von einem
meiner Änedjte aufgenommen ober aud) roof)l von einem
«£>abid)t geholt morben fenn. 3d> fanb bie 2((te nur
einmal nicht auf bem Slefte, unb jmar banmlS, als id)

baS 3u»3« J"ni legten Male fat), unb bafTclbe faft ßügs

ge mar. 3d) madjte bann eine Steife von 2 biß 3 "Zai

gen, unb als id) jurücffefjrte , mar cd fort, mat)rfd)ciw

lid) ausgeflogen. 3Bieroor)l id) mäfjrenb jener Seit in

bem früher ermahnten ©ebüfebe äfterS Äufufc fat), fo

fam eS mir bod) nie vor, alö ob einer berfelbcn fid)

tun baS auf bem 97efie fi^enbe 2Scibd;cn befümmere."

SMefcr fo uinftänblicb. erjagte, unb von fo glaub«

mürbigen Männern bejeugte Sali r)at auf ben erften

S&licf etivaS fe^r 3befted)cnbeS, unb bod) mirb fid) jcber

Ornitfjolog , ber bie 9?aturgcfd)idjte beS £ufuf'S genau
fennt, bei grünbltcber llnterfucfiung bcr Umftänbe über*

jeugen, baji baS Ülcfl feinem Äufuf angeboren fonnte.

2fud) btefeS 9teft mar lüaf)rfd)ein(id) baSjenigc eines 3'«
genmelfcrS. (Es enthielt, nad) Jjrtt. SßilmcrfS 3n'3«

niß, ju itnfang 3uü brei (Eier, von benen jmei einige

Sage fpätcr ausgebrütet Waren; von ben 3"ngen mar
baS eine 18 bis 20 Sage nad) bem 2fuSfricd)cit flügge;
bieS ftimmt aber gar nid)t mit bcr Sfjatfndje überein,

ba§ bie alten Äufufc Snglanb fd)on jti anfange 3u(i,
unb j. ©. bie £ftad)barfd)aft von 93Jancf)cftcr , 15 jäf>ri*

ger ?ieobad)tuiigen 5tifolgc, um ben 27. 3uni verlaffen,

ba^er ^r. 353. unb beffen ^Bcfannte fid) f)6d)ft roa^n
fdjeinlfd) geirrt f)abcn. ©iefe 2Tnfid)t roirb aud) baburd)

beftätigt, baß bie jungen fo friebiief; im 3^efie beifam«
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men blieben. 2((Ierbings !6nnten Sföandje gfauüen, ba$
bie Mutterliebe bie 2(lte über bie gem6^nlid)e Seit f)int

auö jurücfgeljalten f)abc; allein biefe 2(nnaf)mc mirb bat

burd) miberlegt, bap J?r. 553. angiebt, er t)abc mdf;reiib

biefer 3«it f)äupg Äufufe in bem bcnad;barten ©ebüfcö
gcfel)cn. ^»ätte J?r. 353. etmaS me^r von Ornithologie

veifianben, fo mürbe er bie Süße ber jungen 236gel um
tcrfud)t unb nad) ber ©truetur biefer Organe mit ber

größten 33effimmtljeit feftgeftedt ^aben, ob feine SSermm
t^ung gegrünbet fei), ©aß von £aien r;crrührenbe 35«
obadjtungen mit bem größten Mißtrauen aufgenommen
roerben muffen , brauchen mir nicfjt erft ju bemeifen/

unb baß J?r. 353. 3<cgenmclfer für Äufufe angefe^en

^abe, fann nur Baien in ber 3ßi(Tcufd)aft smeifel^aft

febeinen, bie von ben neuern Sorfdjungen über bie 2e;

bctiStveife bcö ÄufufS nid)tS miffen. Saß aber ein fo

atiSgejeidjneter Soolog, mie Dr. gtemming, jenem
Srrt^ume, als ob ber Äufuf jumeilen fclbft nifie, 23or»

fd)iib gelcifiet, i|t roaf)r(id) fc^r ju bcflagen. *) (Zoo.
logical Journal Nr. 15. Oct. 1829.)

*) Ein Umflanb, auf ben bet SGerf. rootjt fjtitte aufmerffara
macijcii tonnen , inbem et ber Üieimutijung beä le|tern,

ha$ ^>r. SB. eS mit •JiegenmclEern iu tf)un geljnbt, febt

juv Untci'ftügung gereidit, i(t, baß ber äicsjenmclfcr, ate>

ein SJad)toogeI, italirfcbeinlicö ben ganjen Sag auf bera

Siefte fift, unb nlfo aud) nur Mbenbe unb SEadjtS füttert,

tväbrenb ber Jl'ufuE bei Sage feiner Stabrung naebfegt, unb
beffen Suuge viel ju gefrafjig finb, alä baß es fid) mit ib«

rer Defonomie »ertrüge, baß bie 2tlte ben ganjen Sag auf
bem SJtefte fäße. Set Ueberfeßer bat oft jjiegenmeifer am
Sage aber nie anberS als von ber @rbe aufgefdjeuebt, »ab'
renb er fte in ber ©ämmerung oft aufbäumen unb längere

ßeit auf 25aumäften venoeilen faj). ©. Ueb.

fSl i $ c e f I e n.

©ine verfdjiebene 2£ c t fid) ju » ert beibigen,
voirb bei'm ^tengfte unb SBalfad) beobadjtet, inbem
erfterer fid) gum Kampfe nur ber SSorberfüße bebient/ mit be*

nen er baut, babinßegen ber SBalladj nie mit ben SJotberfüßen

baut, fonbern fid; bloe fo oertbeibigt, baß er mit ben .£>interfu»

ßen fdjlagt j aus biefetn ©runbe ift er }. ©. in 9ior>r>rgen un>
tauglid) jur 23ertl)eibigung einer $ferbebeeibe gegen SSären/ ba

biefe ibm auf ben JKücfen fpringen würben.

Bie Äaiferlidje ©efellfdjaft ber Katurf orfdjer
jtt SOJoStau erljält eine jäbrlidje Unterftü^ung von 10000
SRubel auS berÄaiferl. Äaffe, rcooon ße 3000 auf naturbifr. Slei»

fenbe in 3iuß(anb, SOOO auf Verausgabe itjrer edjriften, 1850
St. auf einen 3etd)ner unb Äupferftedjer, 800 St. auf einen

2CuS|topfer, 400 Si. SBurcau > Äo|ten oenrenbet unb 6'50 für
unoorbergefebene ausgaben übrig behalt. ®iefe (Sefeüfdjaft ift

von bem £>irector berfelben, ^>rn. StatSratb @. gifd)er, im
Safjr 1805 geftiftet roerben. S?on l'bren edjriften finb 7 58äru
be erfdjienen »nb feit Anfang biefeS 3ab r e= 'aßt fte ein Bul-
letin über iljre arbeiten trutfen.

Sine encxiclopäbie ber SBif fenf dja f ten in Sbt»
betanifdjer ©pradje, in »terjig SBänten, hat ein ungari«

fd;cr ^3i)itoIog Sfoma ton Äoror (ber feit 1819 Siebenbürgen

»erlaffen, unb nadjbem er einen großeu Slkil con Elften buraj»

reifet, feit 1822 in Äeunaour in Sbibet fidb; aufgebalten bat
unb vor einiger 3?it von Dr. ©erarb, einem bas .£imalab«

©ebirge bereifenben englänber, .angetroffen roorben ift) inbemÄlo«
ßer Äanam aufgefunben. £>er mebicinifebe Sbeil ber enct)clopäl)i«

bilbet fünf SSänbe unb man bat fid) ber feit unbenltidjen
Seiten in Sbibet bekannten Sitbograp^ie bebient,

um barin auf fedjjig Safein bie Anatomie ber »er|d)iebenen

Slieiic bcö menftijlidjen ÄcrpcrS barjußeUen.
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D i l f is tt ' b e.

Sie ÄltRtf tltl Höpital des Enfants. *)]

S3o» Dr. Stattet-.

Sie terfcbiebenen 9)raftifer finb in ber 'ffietjanblung i&cet

Äranfbeitcn nur wenig »on einanber abweidjenb, wenn fit es

mit beizeiten Äranfbeiten ju tbun hoben, unb, einige SBerfcbie»

benbeiten in ber Stjecrie abgeregnet, bie nur »on wenigem (Sin>

fluffe auf bic gratis finb, ift bie ärjtlicbe SBebanblung in ben

•fjofpitälern jiemlid) einerlei. Sie .RranEe.-.anftalten für befonbere

.Rranfbeitsformen ober für befonbere ©tänbe finb biejenigen,

welche am mefften baS Sntereffe ber Steubeit in 2tnfprud) ne&»

tnen, unb auf biefe wollen wir bie Xufmerffarafeit ber liefet

um fo lieber lenfen. 2>ae .|>ofpital für tränte Äinber, gewöhn»

lieh l'Enfant Jesus genannt, wo alte Jtinber con ber (Intwöb*

nung an bis jum löten Sabre aufgenommen werben, welches

auch ihre Äranfbeit fenn mag, gebort ju ben 3lnftalten, wo
ber forfebenbe ?trjt uorjüglicb jum ©tubium unb ju-m Starben«

Jen SJeraniaffung finbet.
" 66 liefert biefe 2Cn|ialt ben SBeweiS,

wie wenig jucerläffige Äenntniffe wir beiigen, unb wie Diele

Ausnahmen* unfere angeblichen Siegeln erleiben. SRan finbet

nicht leicht einen paffenberen $[a$, ein geräumigerem, beffer ge*

lüfteteS SJocal, ober eines, weites con jeber 2£rt übler tfusbün«

tfuna.cn entfernter läge. Sie 3immer finb gut gelegen, bie

Äoft ift cortrefflieb. Sie Jtnftalt befigt SSäber, StäucherungS»

apparate, eine SDitfdjeret ; anfebnlicbe (hätten liefern rcutj udjeä

©cmüfe unb gute grüdite, unb bieten ben nicht bettlägerigen

Äinbern einen guten Spielplan Sie .Krantcn, beten Uebel an:

tfecfenb finb, ober bie man wenigflenS ber Xnftectbarfeit »er»

bäcbtig halt, femmen in befonbere Zimmer; bie Abtritte liegen

fo, taji fie {einen Übeln ©erud) »eranlaffen tonnen; bie Juan«

lenfäle finb nidjt überfüllt, fie haben fiuft unb ©onne unb wer»

ten burd) Oefen , äfßärmelctter unb Jiamine gehörig erwärmt;
bie ganje SBebienung ift gut: allein trog tiefer günlliaen S5er«

bältniffe, trog bes SiferS unb ber SEljätigteit ber Jterjte, ift

tie SJIcrtalität hier bod) fetjr bebeuteub, unb bie metften mit

leisten Jtranttjeiten cintretenben .Rinber werben wäbrenb il)teS

Aufenthaltes »on fdjwereren befallen, benen fie nicht feiten erlie»

gen. SBcljer bieSY Xufser ber Ungefunbbeit , bie eine notbwen»

bige golge ber großen 3ufammenbäufung von Jü'nbern auS ber

tiiebern SBolfSflafie ift , glauben wir ju ben urfäujlicben «Kernen»

ten, welche über eine fo bebeutenbe SJtottclität Jtuffcblufi ju

geben »ermögen, noef) bie ©orglofigfeit ober bie fcblecbt oerftaH;

bene 3ärtlid)feit ber keltern jählen ju muffen, bie fieb gewöhn»

lid) nidjt euer jur Trennung con ihren Äinbern verlieben, als

wenn fie fdjon bie Hoffnung aufgegeben baten. SO! an feilte es

fuum für möglich balten, bafi meljr alS V5 ber in bie Anfialt

gebrachten Aii.ber wäbrenb ber erften 6 Sage ihres Aufenthalts

ftirbt. SSergeffen barf man aud) niebt, bau bie meiften keltern

con bem S>cn:rtiieiie bcberrfdjt werben, traute jitnber fennten

bie £>iät nidjt ertragen, unb bafj fie 1000 üiften erfinnen, um
bie firenge Jluffidjt an ben Sbürcn ju hintergehen unb ihre Aiiu

ber mit Sebenemitteln colljupfropfen, bie faft immer gefäbrlid),

»enigftenS niemals jwectmäfjtg finb. 3b r « JBIinbtjeit in biefem

SBetradjte ifi fo gro§, baj fie, falls ttjre eignen Äinber aus na»

türlidjem 3"ftitte bie Cecfereien oerfdjmäbcn, meiftenS ben Stadj«

barn ein töcfdjcnt bamit madjen. Säbtlidj fterben burd) biefe«

finnlofe betragen eine SRenge J^inber, bie gefährlich, barnieber»

liegen, ober fid) aud) wot)l febon in ber S?efferung befinben, ei»

neö plöglidjen unb unerwarteten Sobeg. (Snblid) giebt es nod)

Äranfe, bie, wenn fie bie Muftalt wäbrenb ber ©enei'ung unb
wiber ben SEillen ber Merjte ueriaffen babeu, niebt eber wieber

lommen, als wenn alle SOJittcl bec Aun|1 nidjis mebc helfen

finnen.

3d) wifl bier »on >^errn ©uerfent'g filinif reben, ber

jebeS 3abr jablreicb befudjte SBorlefungcn über bie Äinberfrant»

Reiten l)ält. Qt bält feine Älinit nur im ©ommer, 3 bis 4

*) Kevue medicale. Oct. 1823.

SRonate lang. Kac^bem er bie SBififen in ben Äranfenjtmmetn
gemacfjt bat, wo er fieb »er ben 3ub6rem über bie Diagnofe,

bie ?)rognofe unb bie Äur ber »orliegenben gälle ausfpridjt,

bält er eine ©tunbe lang SGorlcfung, wobei er in ber erften

Ijalben ©tunbe über bie in ben Zimmern befinblidjen Juanf.n

fpridjt, bie gälte wieber genauer burdjgebenb, unb ptattifcb«

SBemerfungen unb Sergleidjungen antnüpfenb. S)k jweite Hälfte

ber ©tunbe benugt er ba}u, bie Äinbertranfbeiten burd)iHget)fn>

nidjt in fiiftcmatifdjer Crbnung, fenbern je nadjbem in feinet

Jfbtbeilung gerabe eine größere ober geringere Sfficnge »en $>ro«

ben ber betreffenben Äronfbeit, wenn man fo fagen Sarf, »er«

fammelt ift.

gaft alle Äranffcetten, bie in ben ^ofpitälern für Srwad)»
fene »ortommen , trifft man aueb in bem Äinbtrbofpitalei bi<

am bäufigften »orfonimenben Äranfbeiten finb über bie (Sntjüni

bungen , »ornämlid) in ben £>igefiionsorganen unb im Stefpira:

tionfiapparate. häufiger a!6 anbevgwo fonimen f)i?r bi« »er«

fdjiebenen Arten »on Stomatitis, »on angina pultacea unb
polyposa mit ober ohne Sreup »or; bie angina gangraenosa
nebft ©angrän be$ ^abnfleifdjeo unb ber 5Wunbbob!enwanbim>
gen; bie gasiritis unb enteritis superficialis ober profunda,

mit ober obne Srweidjung, einfact) ober complicirt, ulcerosa

Ober pustulosa, acuta ober chronica; bie mesenteritis Sim-
plex ober tuberculosa; bie Peritonitis, befonbere; bie cbront'i'cbe.

Steine Sntjünbungen ber Ceber unb ber 9Hil} finb feiten; gälle

»on ©allenfteinen follen gar nidjt »orfemmen ; bagegen fettige

unb tuberfulcfe ©ntartungen ber Ceber gar nicht feiten finb.

2lngeborne Äranfb'iten abgerechnet, bieten bie Organe bet

Äreielauff) febr feiten patbologifdje SJeränberuugen bar, nament«
lid) in ber erften fiinbbeit. £)ie pevicarditis unb pleuresi«
fommen jwar bäufig »or, aber booh weit feltener als bie bron-
cliitis simplex, capillaris unb convulsiva. 2lcutc unb djro«

nifebe Pneumonien, befonber« »erfteette, finb faft täglich ju beofr«

achten.

SebeS Sabr raubt bie phthisis eine 50tenge Äinber, unb
meiftens meljr aJiäbdjen als Änaben.

Sie meningitis, befonberS ber ©djäbelbafiS, bie eneepha-
litis , bie (irweidjungen, bie donculfionen , bie febris ataxic«
jeigen fid), je nad) ben ffierfcbieber.beiten bei alters, in ben »er=

fchiebenartigften Stüancen. Söeitstanj, Spilepfie , £v)fterie unb
»iele anbete Jtffeclionen bes ©el)irn» unb Stüctenmattsapparateä
fommen unter allen gormen »or. SBürmer werben jwar l)äu<

fig im Sarmtanale gefunben, man bemertt aber feine bind) ihre

©egenwart bebingten fdjweren Zufälle, bie burd) Sntferming bec
Sffiürmer ibre Teilung fänben, wit bie ©cfcriftfieller eine SOJeng«

gälle »eijeidjnet haben, unb was bie Xergtc, namentlich bie

amerifanifeben febr häufig beobachtet baben wollen.

Sie Aranfheiten ber Äugen unb ber tfugenliber fommen in

ben »erfchiebenuetigften gormen »or; »on =5eit ju 3ett finben

fid) aud) mit 2£usfd)wigungen »erbunbene Sntjünbungen ber 9<a»

fenfcbleimbaut, Cbrenentjünbungen unb Cterrhöen. Sie ffilat»

fern, bie 5Rötbeln, haS ©djarlad) unb bie übrigen acuten Sran»
tbeme fteUen fid) faft jcbes Sähe ein , fie finb epibemifd) , unb
rauben eine SDtenge Opfer. SS fommen intermitlirenbe ober
remittirenbe gieber mit bem »erfdjiebenarti^ften Sppu6, mit unb
ohne Gomplication »or; enblid) finbet man immer jene ©djaac
chtonifcher ^autaffectionen , bec gledjten, ber Ärä|e u. f. w.
SBefonbere 3'nimer finb für biefe »erfdjicbenen ßranfbeitsformen
eingerichtet; fo fanu man fie gtünbiidjer frubiren, unter einan»
ber »ergleichen, ihre befonbere Soniplication herausfinben, unb
bie biatetifchen fomobt als arjnciiicbeit Heilmittel fennen lernen,

bie man aber Äecbfetnb obec gleichseitig bagegen anwenbet.

"Hut in bafi ^ofpital aufgenommenen Äinber, bie feine beut»

litjjen ©pucen ber überftanbenen ?)ocfen ober ber SSaccination

jeigen, werben m6glicbft fdjnell »accinirt. Siejenigen, welche

poctenftanf antommen, ober wäbrenb ihres Aufenthalts »c;i (cn
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entcriiis complicirt, unb ti Parten mehrere J?ranfe baran.

SB« tiefet ©clegenbeit lieg fid) £err ©uerfent weitläufiger

übet JEeu*bulien aus. golgenbrS ift baS ^)aupt|adjlid)pe feiner

Xnfidjt £«r Äeucbbuften ift unter gewin.cn Umftanbcn anftef»

tenb er ift eine 'bronchitis speeifica mtt Arampf in ben

SBroiicbien, beten Urfadje bis i«8t nod) unbetannt tft, unb beren

«ertcbWnbcitcn nod) ber (Irflärung bebiirfen. Selten tomnrt

er aan* einfad) vor, wo er gefahrlos ifl, leiebt unb »on freien

ßtueeen bftttj öfterer ift er mit pleuresia, pneumoma, brori-

chiüs, (SntAÜnbung unb ©rweidnjng ber ©cbletmbaut beS «Ka«

aenS complicirt, Äranfbeiten, bie fetjon für fiel; allein febr bebeu»

tenb finb unb burd) itjre Somplication ben Äeut^buflen gefabrlidj

machen lieber ben befonberen ©iB ber Äranfbeit bat bie pa»

tbclcaifcbe ''inatomie nod; reinen 2luffd)iu6 gegeben; fte bat nur

bie ©puren ber tjäufig bamit complicivten Äranfbetten gejeigt.

C?s finbet fid) übrigens waS «Rersöfes in ber tfrantbett, »aS

bei ber Sebanblung befonbcrS mit berücfiicbtigt werben mufj.

Siacb ber SBevfdjiebenbcit ber (Spibemien bat man febr »er*

Idiiebeue Mittel gegen Äeudjbuflen cmpjoblen, eben fo nad) ber

»erfebiebenbett ber Sbeorien über Urfadjc unb «Seien ber Äranf.

beit tmb aUe feilen wenigften« nad) ben Angaben ber ©cbrift*

fieller mit äSsrtbeil angewanbt »orben fenn. Snbeffen ift bei'm

einfachen unb Beberlofen Äeudjtjuften gar rein ©infebretten ber

eunft nötbia., Teilung erfolgt allmablig »an freien ©tücfen bei

bioScm biätctiicben SSerbaltcn. einige «Kittel jeboeb. fönnen,

wenn fie jur rcd)ten £eit angewenber »erben, ben gunftigen

ÄuSaang fcbneller tjerbeifiitjren. ©o fönnen ju Anfang, unb

»cm! bie SSerbauungSwege gefunb finb, «Brechmittel »orttjeilrjaft

viiiifen- febr leidjt fdjreitet man aber jutn «WiSbraucb berielben,

unb man barf nidjt au« ben Xugen »crlieren, ba$ bie 5Kagen,

»vweiebuna eine gar nicht feltene Somplication beS Äeudjbufienö

ift (Sbcn fo »erbalt eS fid) mit ben ubleitenben «Bütteln tin

^avmtanale ober auf ber £aut; ledere haben überhaupt baS

Scacbtbeüige, bafi fie ©cbmerjen unb eine gieberreaction »eran=

iahen Sie narcotica, »on benen mebrere «profitier steter»

»arten, fdjeinen nidjt immer fo »ortbei&aft ju Wirten, al« man

Sen möcfcte. Steijenbe «Kittel, 5. 58. . *« m Scutfcblanb

empfohlene tinet. Cantharidum unb ©aljfaure finb nur fdjab--

litb ibiätetifebe SKittel »irfen »eit fieberer unb »entger gefabr*

*" ©ehr nüelid) ift es, bie Äronten auf blanbe fdjmale Äoft

tu fegen, »arme «Baber ju serorbnen, in benen fie lange bie..

ben, unb bie fie bäufig »ieberbclen. SBirb bie Äranfbett mit

einem entjünetieben Uebel complicirt, fo mufi man biefeS be«

ramsfen, ebne fid) um ben Äeucbbuften ju fummern, auf wel--

tben übrigens bie antipblogifiifdje «Bebanblung von nur geringem

linfluffe tft, wenn bie ffronfbeit gan} einfad; »erlauft.

SR i $ c e 11 c tt.

Heber bie Haimarada »on ©uinea finbet fid) »on

T)r Aancocf eine Mbbonblung in ben Trans, of the Medico-

Botanical Society of London. Lond. 1829. - ®ie ^ftonje

heifit bei ben boUanbifdjen Sreolen bitter blairr, unb [timmt

botonifeb gan 5 mit ber Vnndellia diffusa uberetn. Sm
Mufgufi ber «Pftanje bat einen febroadjen frautartigen ©erudj,

unb einen ber Quassia amara et»a§ äbnlictjeniSefdjmacf,

nur bitterer. 2£uf feem ©aumen binterläfit fie einen eigentbüm»

lieben faft metaUifdjen ©efd)macf. SÜBaffer unb Jllfobol sieben

bie »itffamen Sßeftanbt^etleauSi wäfitiger fOSeingeift ift »teUeidjt
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ba8 befte «Kenftruum. — S3ri bet dbemifdjen tfnatnfe gewann

Dr. ^jancotE einen eigentbumtidjen ©toff; bie näbern Öeftanb«

tbeile ar.birer «pflairjen »ermißt er aber faft ginjlid), beim et

fanb nur ©puren »on ©a^mebl, .Kleber, -«pars , ©aUufifaurt/

CSSetbftcff ober Srtractisfloff. — 3um mebicinifeben ©ebraudje

mufi man bie ganje «Pflanze mit bir SBurjel nebmen; fie ivirb

getreetnet unb »or geudjtigfeit gefdjügt. «Bei feinen «Berfudjen

fanb L)r. ^ancoef gclgenbeä: 211S Sredjmiltcl girbt man un>

gefäftr 25 ©ran ber getroefneten ^flonje in «Pulserform, ob«
man übergießt 30 föran mit tod)enbem SSSaffer; biefe Ivfi*

»irft leirij't unb triftig. Sine foldje DofiS, mebrere «Korgen

nad) einanber, ift ein febr fiäftigeS sKittcl bei ber ©»«enterte,

befonbcifi «enn eine ju reidjlidje ©allcnfecretion bamit serbun--

ben ift; baneben fann man nodj jweimal täglid) 2 biß 3 ©ran
geben. — 2Cud) bei biliofen, remittirenben unb internüttiren»

ben giebern fann man biefe «Kctbobe mit (Srfolg anisenben. —
(Siebt man bie Haimarada in fleinen ©aben in Bcrbinbung

mit Äocbfalj, fo »irft fie auf ben ©armfanal unb bie 9tie«

ren. — ©urd) iBerbinbting mit 9citrutn unb Opium »iib fi«

biuretifd) unb biapborettfd), — «JBill man fie als tonicum,

a!S diureticum ober als resolveni benu^en, fo fängt man
am beften mit fleinen Sofen an (1 ober 2 ©ran 2 bis 3 «Kai

täglid)), man fteigert bie ©abe allmäblid) bis jur beutlidjen

einwirtung auf ben -fforper, unb fe|t baS SJiittel eine binrei«

djenbe 3eit fort, intern man bie Sofia ber SBirfung gemäp ein«

ridjtet. — iDie ^flanje ift etwas aritbelmintbifdj; aud) gilt fie

für ein SÖIittel »iber ben ©djlangenbiS. — 3n ter augcrlirfjen

Kinrenbung gilt fie für ein SBunbmittel, unb Dr. £ancod!
fanb fie »enigftenS bei unreinen, um fid) fieffenben ©efdjwüreii

nü^lid). — Snblid) »irft fie nod) tonifd) auf ben «Kagen; fi*

belfert ben Appetit unb bie aScrbauung. ©ebr niiglid) beirdbrt«

fie fid) besbalb bei djronifdjen Ceberleiben.

SKebicinat = 3:are auf ^ait», beren Uebertretung für

ben Jttjt ober Söunbarst 3urücfgabe beS Orl)altenen unb ein«

©elbftrafe , im SOBicberljolungSfaUe aber @iit;iebung ber grlaub»

nifi jur fpraris ju golge bat. 3n ©tobten, »0 pri». Mpotbe«
fen finb, barf ber Ärjt nid)t felbft bispenfiren. Sie Sare ijj

folgenbc: ©in 23efud) in einer ©tabt bei Sage 50 SentS (1
©ourb ober «piafter bat 100 (SentS). MbenUS nad; 9 Ubr 1

©ourt 25 SentS (ber Jlrjtbarf in 24 ©tunben niobt inebr all

j»ei Sefudje anredjnen); für jeben SSefud) außcrbaib ber ©tab*
in einer ©ntfernung »on nidjt mebr als 3 Eieues, 3 ©ourbSi
für eine Sonfultation in ber ©tabt 3 ©ourbS; für eine auf ben»

Canbe 6 ©ourbS; für eine ©ection 16 ©ourbS; für ein 2tberta6

37

V

2 SentS; für bas 2luSjieben eines 3abneS 50 SentS; fü*
eine einfadje ©ntbinbung 6 ©ourbS; für einen JCaiferfd;nttt 33
©ourbS; für baS iöerbinben eines einfacben ©efd)»ürS 37y2
SentS ; für (Sinridjtung einer l'uration mit SBanbage unb «Kit«

tetn 6 ©ourbS; für einen einfadjen ffieinbrudj 12 ©ourbs; für ei»

nen boppelten 30 ©ourbS; für eine Trepanation 30 ©ourb«; für

eine Imputation eines gingerS ober gebe 30 ©ourbS; für eine

Amputation eines Seines 16 ©ouibS. *)

*) Sie Slmputotien eine« Sein« geringer ju bonorireit tt$ He 31nx

putotion einer 3ebe, febeint ju beabfiebtigen, tog ber Iceniger gc>

l»ifl"enl)afte SBuntorjt febon Oiita) fein Snterefie ongefporiit werbe,

»on einem ©lieoe feines <patientcn fo »iet wie mdjjUd) jn erhalten.

SJecrotog. 25er »erbtente Ä. Saierfdje Ceibarjt Dr. »,

^ovj ift am 29. 9io»ember ju SWündjen »erftorben.

S5iUiö9»«pMf^- S« e u i a f e i t e n.

A Review of tlie Dobtrine of a vital principle , as main-
tained by some Writers 011 Physiology ; with obser-

vaüons on the causes of Physical and Animal Life

])y J. C, Prichard M. D. London 1829. 8.

Histoire mWJeale de l'armee fransal
'

se en Morde, pen-
dant la campagne de 1828. Par G. Roux , medecin
en chef. Paris 1829. 8.
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9h\ 559, (0?c. 9. Dcö XXVI. 35ant)e$.) ©ecembec 1829.

©ebrucft bei fiofftuä in örfuvt. SnSommiffion bei bem Äönigl. >preu&. ©tön}=»poftamtc ju Srfurt/ ber Äön. @äd)f. 3effungi3;@Fpebirtcn

ju Ceipsig, bem ©. £. <S. u. g. SI;utn u. Safifdjen 9)oftamte ju SBrimar unb bei bem ®. .£. @. pr. ßaiibe$53nbu|rrie*gomptoir.

5)cei§ eines jcben SSanbeö »on 24 Sogen, 2 SRtblr. ober 3 gl. 36 Ar., be6 einjelnen ©tücfes 3 gg!.

9?aturfun&e,
lte6e«r bie fceibett jufanimengeroadjfenen ©iame;

jifeljen Änaben,

»on welchen bereite" (9<ot. Kr. 553..©. 33.) einige«

mitgeteilt worben ift, finbet fid) '" öc" rnglifcOen

Seitungen »om 24. 3?o». 1829 eine jiemtid) genaue S5e*

fc^rcibutig, tpelcbe unfern 2efcm nic^t unwillfommen

fron wirb.

©iefe Änaben finb ganj fo gebilbet, wie wenn (Ie

getrennt wären, etwa 18 3«^c alt, 6eflfcen ade öiefem

ilitcr eigene gäbigfeiteu unb Äräfte, unb finb auf ber

SÖJagengrube burd) ein furjee Qjanb jufammengeiüadjfen.

3hre Äirperflädjen finb fo nahe aneinanber, Dag man
bei'm erften 2fnblicf glauben fönnte, es feu gar fein

Swifcbenraum jwifeben ihnen, ©od) fie berühren fiel)

bei näherer 2lnfid)t nicht, unb bas verbinbenbe ©anb
<ft oben unb l)inten, wo es* am furjeften ift, etwa jwef

3oH lang, 2ln bem untern unb »orbern weichen, flet*

fdjigen ober vielmehr einer biefen weichen Jpaut ähneln»

ben 1t)ctle ift es Ü6er 5 Soll lang, unb fann nicht wcü
ter ausgebebnt werben, als bie biefe ftricfäbnlidje Änor;

pclfubfianj, welche feinen obem Ibeil bilbet unb nid)t

über brei Soll lang ift. O&en i|t ti ungefähr jwei

unb unten über einen Soll Dicf. ©er Wintere 1t)tü

bti ©anbeä, weldjer burd) eine 2lrt SBulft an bei»

©teilen , wo ti an jeben ber beiben Äirper anfiijt, ab;

gcrunbet ift, t)at eine geringere Sänge als ber »orbere,

»erbältnijjmäfjig fiadje ^beil. Sie ©reite ober liefe

bti ©anbcS beträgt etwa 4 Soll. <£s entfpringt »on

bem untern unb mittlem %t)tik ber ©ruft bei jebem

Snaben, unb ift eine gortfefeung bti fnorpligcn Snbeg

öeö ©rufibeius°, »on $ttusfcin unb ©(utgcfätjcn begleü

tet unb glcid) jebem anbern Ä6rpertf)eil mit Jpaut über*

tleibet. ©egeuwärtig ift biefeä ©anb nicht fet)r bieg«

fam, baljer man »ermutben fann, ba$ ber obere 'Sbeil

allmäljlig t)ärter ober bem Änodjen är)u(id>er wirb. 3Be>

gen ber befonbern SÖefdjaffcnfycit beffclben unb ber 3Trt/

wie ti mit jebem ber beiben Snabcnf6rper iufammen«
t^ängt, ift ti ifjncn unrnSglid), eine anbere gegenfeitige

©teüung anjuncOmen, fonbern ©cite (ti5(jt an ©eite,

unb fic fiimcn fid) f>5cf>frctiö nur etwas* neben einanber

(teilen. 2lrme unb ©eine fönnen fia) »ollfommen frei

bewegen, ©ie flefjen 6lo« buref) biefeS ©anb in 23er»

binbung, unb feiner fefeeint burd) bie gegenfeitige Sftäfyt

genirt ju werben; jeber feblägt, im ©tc^en, ©itjeit

ober ©e()en meift feinen 2lrm um ben J?a($ ober ben

£eib bti anbern, unb man fann fcljen, bafj fie btibe

»ollfommen wobjgeftaltet unb gcrabe finb. SQcwegen fie

ben 2lrm aui biefer Sage, fo fiunen fie wegen ber gro»

fen SMf)t bie ©<bultern nicfjt gerabe galten, fonbern

immer muß eine ber beiben nat)cn ©d)ultern unter" bie

anbere frieeben, woburd) ti bai 2lnfebcn fyat, ali fc\)tn

fie mipgeftaltet; aber man fann faum jwei gerabere

ober biegfamere Ä6rper feljen. 3brc geip6^nlid)en 55e<

wegungen fjaben auferorbentlicbc 2lcbnlid)fcit mit benen

jroeicr jufammentanjenben ^erfonen. 2luf einer ©teile

fteljenb febeinen fie ^erumjuwaljcn, ric&ten fie ibre

©djritte aber nad) einer anbern ©teile, fo gefjen fie ge;

rabc aui, wie anbere 2eute. 3m Jlufite^en, ©ifcett

ober ©tef)en famen uni il)re ©eiregungen »or, mfe
bie jweier mit einnnber fpielenben jungen Äa^en, wel<

d>t ifyvt Pfoten runb um einanber gefdjlagen fyabttt.

Obgleid) fremb, waren fie bod) niebt unangenehm unb
of)iie allen 3«">ng. 3bre üanböleute finb gcip65n(id)

tleiner ali bie («Europäer, aber fie febeinen für ibr 2{(j

ter fleiner ali biefj bei fianböleuten ifjreö 3l(terö ju fen«

pflegt, unb fleiner alö Säuglinge gleicbeö 2l(tcrö unfe*

rer (Segenb , übrigen^ beibe »on gleidjer ^6be. ©ie
finb überhaupt in SKücffidjt beö2{euf;ern einanber fo ä^nlid)/

bat] ti, außer bureb bie gegenfeitige ©tellung ju einanber,

fd)wer ift, einen »on bem anbern ju unterfd)eiben. 3't

ber Hautfarbe, ©eftalt ber 97afe, Sippen unb "ifugett

gleidjcn fie ben €^inefen, ti fehlt ihnen aber baej breite

unb flache 2lntli6 ber 9)iongolifd)en 9ta9e. Sfyre ©tirtt

ift biber unb fd)mä(_er alö bei bem großem ^heil ihrer

Sanb^leute. ©er . 2~fuejbrucf ihrer Ö5efid)täjüge ift lieb*

reich, unb (Ie febeinen an ber ihnen gejollten 2fufmer&

famfeit SJergnügen ju finben. S&fcn Sfeunben unb
Sßerwanbten, fo wie überhaupt gegen anbere follen fie

»iele 2tnfjänglid)feit bejeugen. ©ie lefen fogleid) auf

bem ®efld)te bti fw ©etrachtenben unb erfennen leicht bett

Jluöbrucf »on ©tolj ober ©cringachtung. 2(ut}er einen

£ahn fortjurubern f)abtn fie wohl nicl;tö anberö gelernt,

aber fie tonnen laufen unb fpringen unb mit grojjet:

9
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Ceicbtfgfcit am lafctwerf fyinauffletrern. ©ie tragen tU

ne furje weite grüne 3-itfc un & QMuberfjofen, eine Äleii

bung , weldje jwar ber freien Bewegung, ober feinet«

weg« bem 2(nfet)en ifjrcr ©cftalt vortt)ci(l)äft ifl. Safe"

fie nid)t mit einander fpredjen , ift ein 3"tl)um; 6a

jie aber fundiere SBcrftänbnifjmittel al« bie Sprache bes

ji|en, fo rounbere man fid) nid)t, baß fie itjrc 3unge

niebt fo fertig gebrauten al« unfere Samen. Ol)ne

Sweifel fmb fie bai merfwürbigftc bi« jcfjt Gerannte ©eis

fpiel jweier nicnfd)lid)en £6rper, vollfommen in allen if)>

ren feilen, mit vollfommen getrennten t()ieri|'d)cn

gunetionen, alle jur Bewegung gef)örenben Stifte unb
olle jebem einjclnen angcf)6rige 23crm6gen befifsenb,

furj gaiij inbivibucller Qierfonen, meiere burd) ein un<

jertrcnnliebe« Banb mit einanber verbunöcn fmb. S«
tft jefst fein QSrunb vorfyanben, warum fie nid)t ein ber

gewöhnlichen Sauer be« menfd)lid)en Seben« angemeffe»

tie« 2iltcr erreichen fodten. 2Sir feben nid>tS, auch nid)t

in ir)rer Bilbung , wai fie an ber 2iu«übung einiger

.Rün|te bei geben« verbtnbcrn folltc. @ic finb fefjr ftarf

unb t)oben in unferm Beifenn einen Wann von bet

träd)tlid)cr ©djwere mit £eici>tigfeit in bie Jjöfye. 06«
glcid) il)rc Bilbung fonberbar unb unbeholfen crfdjeint,

Je- befifeen fte nad) i>eobad)tung bod) alle Mittel ju if)<

rer eigenen SSerforgung. Of)ne im ÖJeringften unangef

ncf)m ober miberlid) ju fe»n, wie bie meiften Wifjgebur;
ten, fmb biefe Änaben gewijj ein« ber aui;erorbentlid;ften

Sftaturfpicle.

©ei Betrachtung biefer Änaben ftofkn un« viele

gragen auf. 3" 55ejief)ung auf Anatomie, mag bie

©truetur bei 23erbinbung«banbe« betrifft unb wie e« er*

näbrt wirb; ob bai Blut burd)baffclbe au« einem Ädrper

in ben anbem fliegt unb f reift ; ob e« mit ©ieberbeit ge*

trennt werben fann ober nid)t, — obgleich bie Änaben,

tt>ie c« febeint, nid)t« von Trennung b&ren wollen, —
Unb anbere gragen, welche nur bie Seit (6|"en fann,

unb wcldje wir ber Unterfudjung ber 2(erjte überlaffen

muffen. Sie gragen in Bejicfyung auf ben föcift ber

beiben Änaben jinb vielleicht eben fo widuig, unb fön*

nen nur burd) fortgefeijte Beobachtung erlebigt werben.

SRad) ben Bcridjten bei (Eapt. (E ollin unb feiner Bes
ßleiter fd)einen bie Änaben von gleichen fieibenfebaften,

»on Unannef)mlid)feitcn ober froren Sreigniffen auf bie;

felbc SBtife ergriffen ju iverben. und) emppnben fie

bis! ju einem geiviffcit Qiunct <Sd)merjen auf gleidie

Sßcife ; bod) fccr)t bem entgegen, bag »titfjt ein SBille

beibe beljerrfebt; bei beiben bcftef)t bau 23crm6gen frei!

williger Bewegung getrennt, aber fie fmb fo an eine

gemeiti]d)aftlid)e Bewegung gew&fjnt, bafi bai geringfte

Seidjen eine« üßunfd)cö auf beibe ju Wirten fdjeint,

unb fie fid) bewegen, alt wenn beide nur einen 3*Ji(len

Ratten. 2Uß |lc nod) im Äinbc«altcr (Tauben, unb fie oft, ba bie

(Eltern arm waren, auf bie <£rbe gelegt würben, wo fie

ftrf) wie jwei junge tfyfcre r)erumwäljtcn, ol)nc bafj ei<

ne Ttmmt ober fonft jemanb auf fie 2ld)t gab, würben
ifjre Bewegungen bureb ben üßillen bei einen wie beä

anbern beltimmt; ba aber bie Unm6glid)!cit in verfd;ie«
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betten Stiftungen fidj ju bewegen beftrtnbig vorf)anbeu

»ar, unb ber ©djmcrj fie erinnerte, foldje entgegeng«
fc^te Bewegungen ju unterlaffen, fo fam ei notljroew

big enblid) bat)in, bafj fie fid) ftetiS in einer 9tid)tung

bewegten, ©o effen unb trinfen fie, blog ani Q5ewot)n»

r^eit, immer ju gleidjcr Seit. Sie« gcjjt fo weit/ ba$
ber eine nid)t ot)nc ben anbern erweeft werben fann.

Sies* fmb £rfd)einungcn , welche wäfyrenb bei Seben*

btefer Snaben ein genauer Beobadjtcr ju löfen vermag

;

bie anatomifdjen Sigentf)ümltd)feitcn muffen einer Um
terfuebung nad) bem 5obe übcrlalTcn bleiben.

Sie Änabcn finb in i'onbon in eine SBo^nung in

ber 3^iul)barfd)aft »onSvcgcntS 'Parf gebradjt worben, um
eine reinere üuft ju geniepen, ali in ber 'iiltfiabt. 'Sfian

t)at bie 2(b|ld)t, fie in Äurjcm nad) Sgyptian S^nü,

piccabilh) ju bringen.

Dr. ©amucl S3eitd)e((
'

unb 2BilI. 2(nbcrfon
ani 97eiü)Q?or£ fcfjreiben golgenbe« an ben «lapitain

Soffin.

Jceiotgjor!/ ben 24. Sept. 1829.

SBertrjer Jjerr!

3n Bcjug auf 3')" 95'H« fyabcn wir bai SQergnö*

9<tt/ 3^«fn bie Beobadjtungcn bei unferm in biefen

5agen bei ben ©inmefifeben Änabcn gemadjten Bcfudje

mitjutt)ci(en. ©ic fmb mit einanber burd) ein Banb
vereinigt , meld)eö fid) von ber TOiagengrube eine« jeben

erftreefenb auf folgenbe 25eife verhält: Ser fdjwerbti

f&rmige Änorpel, welcher von bem untern "Jljeile if)ret

beiben Bruftbeine entfpringt, tft jufammenf)ängenb unb
bilbet für bai Banb, meldjeö beibe Knaben vereinigt,

oben einen f)arten elafii|'d)en 3tanb. Siefer fnorplige

5.^eil tft aber t)ot)l, unb bilbet bie obere ©ränje eine«

Äanalö in bem Banbe, wcld)er mit ber Untcrlcib8f)6f)fe

beiber Ätnber in 23erbinbung ftc^t, jcbod) not^wenbig

burd) bie jufammenf)angcnbc Jjnut getrennt ift; bai

®anje wirb burd) bie allgemeinen Jjautbccfeu übertleibet.

Siefe« Banb ift 4 bii 6 3od lang, unb etwa 2 biet*,

t)at oben einen runben, unten einen fdmrfcn Svanb, unb

in ber Witte an biefem 'Jfjeile eine SRarbc ober ©djram!
me, als ©pur ber einfadjen SRabelfcbnur, burd) weldje

beibe Äinbcr im SOtutterleibe ernährt würben. 3« ben

Äanal biefeö mei|l walienfirmigen Banbe« treten bie

Baudjeingeweibc jcbee ber Änaben bei jcber Stnftren*

gung jum Ruften :c. au« , unb jwar fann biefer von
getriebene Ifjeil bet Sarm , Wagen , Sebcr unb SKili

fenn, je naebbem einer biefer 5f)ei(c ber Oeffnung ge<

rabe nalje liegt. Sa« ®cfü^l in ber Jpatit biefe« Bau/
bei tft biö auf bie Witte bei Äorper« mit bem @efüt)I

bei Snaben feiner ©eite verbunben. 3^ Pulfe am
Jpanbgelenf fd)lugen i)eutc verfebieben; ber eine r)attr

ein (eid)teö €at^arrt)alfieber mit Jjuftcn, wai aber auf

ben anbern feinen Qrinfhif; fjattc. (£« unterliegt feinem

gweifet, bafi, wenn biefe Änaben mittel« be« Weffer«
getrennt unb bai Banb an irgrnb einer ©teile burd)*

fdjnittcn würbe, eine große Oeffnung in ben Unterleib

jcbe« Änaben gemacht, unb fte fcfjr großen Singcweibe*
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Vorfällen unb Entjünbung «ttSgcfcfet fc yn würben, wel<

che iüat>rfd)ciulid) Den Sofi jur ßolge hätten. 3d) habe

gefjort, Daß die Mattet cö ali eine Mcrfwürbigfcit für

öeburtefjelfer angeführt f)abc, baß bei ber ©eburt ber

Äopf bei einen burd) bic untern Ertremitäten Deä ant

bem bcbecft ober wie eingcl)äufet gewefen j'eo, unb fte

fonad) ben möglicbft (eichten Eintritt in bie 2Sc(t ge(

fcabt (»oben, ©ie |Tnö fo vollfommcn mit ifjrem 3"*

(taube jufrieben , ba$ nichts fie unglücfltcber macht, alä

bie §urd)t vor einer Trennung burd) cbirurgi|d>e Öpe*

ration. Sie bloße Ermahnung bringt fte jum üßeinen.

3tud> i|t hinlänglicher ®riinö jit biefer Unruije vornan»

ben, beim imfercm Urteile nach, würbe, wie fd)on er*

toähjtt, bei jebem Xäerfud) ber 2lrt bie größte QSefabr

eintreten, unb fclbft, wenn fie getrennt wären, fo wür»

be if)r SebcnSgcnuß fcf)r vermindert werben. ES ift von

einigen barauf geörungeit morben, Daß fte getrennt werben

müßten; allein wir triften biefe 2(u|icht für irrig, unb

glauben, ba^ ei nad) öcn bei unS gcltcnben Qkunbfäfjen

nnb ©ebräud)en nid)t oi)iie ihre Einwilligung gefd)er;en

fann. ©ie aber fitib ganj bagegen, unb finb unter

bem ©ebufje eineS wobliuollcnbcn freunblidjen ManneS,
ber alle ©orge für fie tragen, unb wenn fie (eben bleii

ben, in ihr 23aterlanb jurücf bringen wirb, ©ie |lnb

fo gewanbt unb fräfttg, bai wir völlig barin überein»

ftimmeu, ba^ fie in 10 ©ecunben einen untcrfeljtcn ge<

i»6r>nlid)en Menfd;en auf ben ©oben bringen fönnen.

—

Sßir ftnb jc.

©amucl £. Mitchell unb
üßilltam 2lnberfon.

2fmvenbim<j Öeö ©efe£eö .bet ©tet6licfyfett auf
Leibrenten Hub ie6enöver(id)erungen.

3u Sonöon erfchien fürjlid) ein auf ©efebl bei J?au<

feS ber Gemeinen gebruefter, von J^rn. ©. §inlai<
fon, ©ecretair für bie 3tacional|'d)ulb, rebigirtcr ©erid)t

über bie Angaben unb bie "Jfoatfadjen, welche ben %at

fein ber ^cbcnSvcrficherungcn jur ©ruublage Dienen (On
the evidence and elementary facti, o\v which
the tables of life annuities are founded).

J?r. S in tat fon t>nt fid) in'S ©efonbere bemüht,
in biefem ©crtdjte bie SRothwcnbigfett barjutfjtin, einen

ltnterfd)ieb jwifdjen ber ©terblidjfeit männlicher unb
weiblidjcr 2inbivtbucit ju begrünben, ein Unterfchtcb, weif

d)er nod) nidit von ben SQerftcberungSgcfcllfdiafren ange»

nommen worben ift, ben er inbeß auf's ()cll|tc beleuchtet,

tnbem er bie vcrfd)icbencn MortalttätSliftcn mit einanf

ber vergleicht, ©o finbet er, baß in £o!Ianb, ben als

ten tafeln von Serffboom jüfelge, bat 2c6en von
jcfjn männlichen Äinbern burdj 100,000, baS von ijebn

weiblidjeu burd) 109,079, burd) 111,831 ju Efjcfter

nad) bem Soctor »Price, burd) 107,031 ju 5Rontpc(<

licr nad) SRourgnc, burd) 105,279 in ©dnveben,
burd) 112,050 ju 2{m|terbam unb burd) 103,76'i ju

3JrülTel, nad) Cluetelct, repräfentirt würbe. <&i er:

giebt (tdj barauö, ba^ bie ©terblidjfett ber weiblichen
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Snbivibuen geringer ifr, «ftj bie ber männlichen; biefeö

ergiebt fid), wie ber Söerf bemerft, aui allen tafeln,
in ßenen man ben Uuterfdjteb ber Ö3efd)led)ter beobaty
tet b^at; bennod) ^at Englanb, für wcld)eö biefer Ui»
terfdjieb von fo großer äSicbjtgfeit ift, bcnfclben

ftetö unberücffid)tigt geladen. (2iul ber Correspon-
dence mathematiejue et physique totn. V. p. 277
u. 278, b. ». ü.uetelet ju Trüffel (jerautfgegeb. Jpeft.)

9Qir fügen nod) t)tnäu, bau man aud) außerhalb
gnglanb btstjer feinen Unterfd)ieb jwifd)en männlidjen
unb weiblid)en 3tibtvibuen gemacht Ijrtt, roe n t, c^ ^at i

auf anfam, bai ©efefe ber ©terblid)teit auf Routinen,
fieibrenten unb fiebenÄverficfjerungen irgenb einer anbern
2trt in 2(nwenbung ju bringen. Einer ber Mitarbeitet
ber Annales d'h)giene publique et de medecine
legale warb juweilen über bie wafjrfcftcfulicfie 5!eben«J

bauer von 2*nbivibuen ju Statte gejogen, \vcld)e für
fid) eine 2eibrente cotiflituiren wollten, unb fict^ warb
bcrfelbe mit Erftaunerwgcwafyr, ba^ man bei bergleicben

93erb!anb(ungen nie weber auf ba$ ®efd)led)t, ben Jtuf;

enthalt nod) auf anbere llm|tänbe, welche auf bie

©tcrbltdjfeit in einem Umfange Einfluß äußern, ber

fid) fcr>r woljl beftimmen läßt, 9iücffid)t genommen r>at*

te, unb baß man fid) bann fo leicht uiih.eilbringcnber

Sßeife von ben erfafyrungdmäßtgcn 2Biir;rfd)einlid)fcit«be»

rcd)itungen entfernt, nur um bem gewöhnlichen ©rauch jn
folgen. (Annales d'hygiene publicjue etc t Nr. 3.)

Ueber ben Ächten tfngufrurabaum (Orayuri
bec Slngeboreneti)

finbet fid) in ben Trans, of tbe Medico -Botanical
Society of Lond. 1829. eine 2fbt)anblung von Dr.
jpancoef, aus ber wir golgenbeä entnehmen:

Sa id) in ben Miffionen von Caront; ju wieber«

fiolten Malen reifte, mid) mehrere Monate barin auf«

f)ielt, namentlich im 2iugu|t unb ©eptember 1816, unb
ben £>i|trict aufnahm, fo blatte id) Q5elegenljctt, viele

taufenb 2lngu|turabäume ju fef)en, unb jai)lreic()c 3Crten

an Ort unb ©teile ju unterfueben. 3m Verlaufe mei*

ner Unterfudjungen faf> id) halb ein, ba^ e$ feinem
©otanifer möglid) gewefen feon würbe, ben 2fnguftura(

bäum aui einem botantfeben 33ud)e fenneu ju lernen,

ba in biefen bie 5&efd)reibungen alle auö ben ÜBerfen
von ^jumboibt unb Söouplaub entnommen finb.

2)iefe beiben (belehrten aber werben wof;l eiugefte^eu,

falls iljueu biefe 3etlen je ju 2(ugen fommen, ba^ fte

in einen 3rrth,um verfallen finb, weil fie ju feft auf
bai Seugniß anöerer Q>erfoneu vertrauten. Sie Jpjp.

9tavigo unb 3ofe $erre«3 nämlich, bie mit jes

nett beiben SJeifenbeu in 2(nguftura wohnten, erjäfjlten

mir, baf, Jpumbolbt unb ©onplanb nidjt felb|t bie

Millionen von Earoni) befucht, fonbern einen ijn&ianet

bat)in gcfdjicft l)ätten, burch welchen fie 1«)« ein dieii

mit ben ©lättern erhielten, aber ju if)rem Scibwefen

ol)ne ©lumen. ä$af)rfd)einlich bcjtcfjcn fid) alfo ir>re

©efebreibungen vornämlich auf ©äume in ber Qbrovinj

9 *
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(Eumana, wo vietFeidjt eine 2(rt von ber ©attung Wädjft,

weldjer Der 2(ngujturabaum angehört.

3d) f>aE>e nie herausbringen f6nncn, wofjer bie be<

rüfjmtcn erwähnten 9?eifenbcn ben Slamen Cuspana

fit ben 2ingu|turabaum in Saronu abgeleitet haben.

3d) wohnte 3£ 3ai)re in ©t. StjomaS be ilnguftura

im fpanifdjen ©uiana, von wo aus id) mehrere <£rcun

(Ionen in bie Sföiffionen von <£arono mad)tc, fo wie

in bie von Snbiancrfcämmcn bewohnten ©triebe j»i<

fdjen jenen SBifiloWB unb ben ©ebirgen von <parime;

nie aber f>6rte id) biefeS SBort. Sie gingebornen btcfeS

SbeilS von ©uiana (bie ©unanoö, welche längere Seit

ber J?crrfd)aft catalonifd)er (iapiijincrm&ncbe unterworfen

waren) nennen ben S&aum ober bie 9vinbe Orayuri,

bie ©panier unb Areolen brauchten ben Spanien Cas-

carilia ober Quina uon £orony. 2US Cuspa ift ein

S&aum in (Eumana befannt, welcher eine bittere gelbe

9\inbe befifct; obgleid) biefe 9vinbe leidjtcr, wiöcrlid)

fdjmecfcnb unb ganj verfebteben >*on ber Orayuri ifr,

fo wirb fie von ben Einwohnern bod) für venvanbt mit

ber Oranuririnbe in (Earonn gehalten, nur febreiben (ie

ifjr fd)Wädjere Stifte ju. ©ie urteilen über bie >Pftan>

jen nur nad> einer 2(ef)nlid)fcit jroifdjcn ber 9iinbc, ben

flattern, ben fruchten u. f. w., ob)ue auf bie Blumen

ju ad)ten. ©o bat man aud) in ©emerara ben 2lngu<

fturabaum von (Earonu für ibentifd) mit bem Yaroury

ober 9uiöerbolj gehalten, obwohl faum irgenb 2 3?äu*

me mehr von einanber verfd)ieben fmb, tvenn man von

ber 21ef)nlid)feit it>rcr 9tinben abfielt; biefe ift von bei«

ben ©äumen gelb unb bitter fdjmccfenb. 211fo nid)t in

garon» ober ©uiann f)ättcn wir bie Ableitung bei Dia«

mens Cusparia ju fudjen, fonbern ofyne Sweifcl in (Eu*

mana; wahrfcbeinlid) ift eS eine fleine Umäuberung bes

Slamenö Cuspa , ber u>of)l "Jamanifcbcn UrfprungS ift.

Ueberf)aupt finb bie Snbianer fcf)r fdjncü mit einem

neuen Sftnmen bei ber >£anb, wenn fie einen ©aum
bejeiebnen wollen. 3uglcid) muß id) jebod) aud) bemen

fen, baß manche ^nbianerftämme in ber Benennung

t)on Sßaumen unb <Pfianjen je nach if)ren natürlidjcn

23envnnötfd)aften, fef)r überlegt unb glücflid) fmb, nof

mcntlid) bie 2frowafftämme. 93iit Wayure bejeid)«

IKil fie unfere Ordjibeen; mit Sirua unfere Lauri-

neae, unb bavon bilben fie Sirubali (Ocotea cym-
barum), Sirud ani u. f. ro., inbem fie jur Q3ejefebnung

betr Jlrten verfdjiebene abjectivifdje (Enbungen anhängen.

äßaö ben (Eufipabaum anbelangt, mit welchem

cer Orayuri fonacb mag venvccbfelt worben fcwn,

fo fauu id) nid)t mit Sßcftimmtbeit barüber fprcdjen;

beim als id) 1825 von ©emerara aus nad) voüftänbigcn

ßremplaren von ber Stinbe unb 2ÜIem von bem (EuSf

pabnumc nad) Humana fdiicE'te, erhielt id) im folgenben

3nl)re nur ein <Paar ©tücfen SKinbe, ivcil, mie man mir

fdjrieb, bie SMrttter unb Blumen nicht gebniud)lid) fenen.

3er 5?aum , iveldier bie 2lngufturarinbc liefert,

jväd)ft in llebcrfiuf! auf ben QJcrgen in ber 3fäf)e von

©t. S«a<mi« be Saroni) ; jtvifdjen bern^ 7" unb 8° it.

«5. -ilud) fennt man i^n in ben SOfifftonen von 1u<
nicrenio, Urf, Älta öjracia unb Supapui (wie -Jpunu
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6o(bt ridjtig angiebt), b. f). in ben füblidjen unb tie»

fen SRiffionen von Orinoco, bi« 200 Weilen von bet

©ee. <£r m<id>|t an mand>cn ©teilen an ber ©trafj*

jivi|c()cn ben SRiffienen von ©t. '2Intoni unb S3i(la Upatu.

£r liebt guten Qiobcn , unb blü()t in einer Jpdfje votl

600 bis 1000 S"P über ber S0?ecrcof1äd)e. gr ivirb

feiten über 20 Su(j bod), feine geiv6f)nltd)e J?6f)e ift 12

bis 15 Sup- Ser ©tamm bat 3 bis 5 3oH im 55urd)i

nuiJer. ©ie SMütbejeit ift im 21uguft unb ©eptember;

bie fd;6nen SMütben fmb roeif ; bie ©aamen reifen im
Oftober unb November. — 5>r ©aum gcl)6rt ganj

offenbar jur (Gattung Galipea, Aublet. irriger äßeife

mad)te SÜ3i llbenot» aus biefer pfianje eine neue Qbatt

tung Bonplandia; ein 3 rr 'l)um / lvelcbem fyäter aud)

ipumbolbt unb ^öonpla nb neb|t allen neueren ©djrifu

fleUern gefolgt fmb. Ss ift bie Galipea ol'ücinalis.

SU i $ c t i 1 t n.

Sin mit merftoürbigen <Erfd)e inung «n
begleitetes Srbbeben f)at man fürjlid) auf einem

englifdjen ©cbiffe beobachtet, nxldjeS auf ber Sv^eebe

bes J^afenß €allao in ^»eru mit jivei ftarfen 2lnfer;Äet<

ten befcfhgt lag. Hm f)alb ad)t Ubr ging eine leid)te

SSolfe am Jjimmel über btm ©d)iffe tveg ; jjugleid)

bbrte man einen fernen ©onner, tueld;er in jenes

©reite ba* Srobebcn ju begleiten pflegt; bann mürbe
eine ()eftige Srfd)ütterung empfunben. Um baS ©cbjff

^erum liefj {id) ein jifcbenbeS ©eräufd) im SSalTer ve«
ticf)men, bem n^nlid), wenn man glüfjenbeS Sifen in

Sßaffer I6fd;t; bie ganje Oberfläcbe bebeefte ftcb mit eil

ner unermeplieben Sßenge SMafen, meldje pla^euö einen

ftarfen ©ebroefed Sßnffcrftoffgerud) verbreiteten. €ine
gvojje tüicnge tobter §ifd)c fdjrcammen p!6l^lid) um bai

©d)iff r)crum, unb baS Weenuaffer, mcld)eS bell unb
burd)fid)tig getvefen war, tvarb trübe unb bewegt. 3"
biefem 2tugenblicf empfanb man einen furchtbaren ©tofj,

tveldjer einen 'X^cil ber ©tabt ju ©oben warf. "Uli

man ben einen -iftifer lichtete (l'ancre de poupe), far)

man mit SSertuunberung, baf5 bie Ä'ctte, welche auf bem
Weidjen ©oben gelegen f)atte , auf einer febr beträdjtli»

d)en ©treefe eine 21rt ©cbmeljung erlitten f)atte. 2)i»

Stinge biefer Äette, weldje von jnjei Soll btcren ct)lim

brifchen ©tangen trefflichen gifens verfertigt waren, waren
beträd)tlid) verlängert, fo baf; fte 3 — 4 Soll Sänge

unb um 4 — 5 fiinien ®icfe scigten. 2fn ber Oberflö«

d)e ließen (id) eine Sftenge ©treifen unb unregelmäßig«

Rinnen wa()rue^men, in beren Vertiefungen (id) flcin«

(£ifenfügeld)en befanben, welche man mit ücidjtigfeit

losmachen fonnte. Sic Äette bes jiveiten 2(nfcr6 t)att«

feine iSeränberung erlitten, unb bei feinem anbern auf
ber Svbecbe Itcgcnben ©dnffe jeigte fid) etwas 2(ef)nlid)e8\

(©efanntlid) würbe €allao im .yafyr 1746 burd) ein

Srbbcben gan^ jerftärt unb vom Speere bcöecft, wobei

me^r als 4000 Wenfdicn umfamen. SaS je^ige Sallao

würbe an einer anbern ©teile aufgebaut.)

(Ein SßlutegehSiebftarjl, ber fürjlid) vor ben

QJarifcr ®erid)ten ver^anbelt worben ift, fjat über QMut»

«gel einige 21usfunft gegeben, bie mit wenigftene neu



137

war. ©er 53cr6raudj ^ec SMuteget fjat in gntnfreld)

fo jugenommcn, baß fie <" granfreid) »6Uig crfcf)6pft

finb, unb nud) bie von bcn leiten an bei» fpanifdjcn

©renjen gelieferten lange nicht jureieben, vielmehr ber

JjauptsSöormtt) au$ Ungarn unb ©cutfchlanb geholt

wirb, ©ie finb ber ©cgenftanö eines* beträdnlidjen .fjan;

trlä geworben; Äauflcute , bie bamit tm ©rojjen f;an<

lein, Valien eine ungeheure Quantität in Qkt)ältern

vorrätig, aus" welchen fic nad) Qiebarf genommen unb

jum Sinjcmmfauf abgegeben werben. — .fpr. fiaurent

Ift eiii folcber Äaufmaun, feine SRagajintcidje befinben ftcr)

ju Q3obtgnn; er hatte babei in ©ienft jwei2ßärter, einen

Sfiamene
- ©ouoerain unb einen Samens ©oglin

unb jur SBache jwei ungeheure 9tcufounblanb».£unöe.

—

SBäfjrenb einer furjen Abroefenfjeft bei Jperrn, hatte ber

feine ©teile uertretenbe ©ouoerain ben ©oglin,
mit welchem er unjufriebcn war, fortgefchieft. S5ei fei«

tter Siücffunft glaubte .tpr. Saurent aus* bem 3uftanbe

feiner 23orraths* «leiche abzunehmen, bafj eine SJtenge

QMutegcl ge|lol)(en fei;en. (©er Sftenfd) nämlid), welcher

bie SMutegel fangt, macht von ben Jpänben gar feinen

©ebrauch , fonbcrn jief)t lange wollene ©trumpfe an

unb ftellt fid) mitten in ben ©d)lamm. Sie Blutegel,

Don ihrem Snftinft jum SMutfaugcn getrieben, fommen
ü\xi it)rcn ©cfjlupfwinfeln r)en>or, unb bemühen fid)

burd) bai ©eroebe ber ©trumpfe ju ber ^>aut ju brin«

gen , bleiben aber in bem ©etuebe l)ängen. 9?ad) eint*

gen tOJinuten ger)t ber SRenfdj wieber hervor unb fyat

on feinen ©einen mel)r als 600 QMutcgcl.) — «tjr.

Laurent erhielt nun aber 23erbad)t burd) bie ©efdjä«

tigunaen am 9ianbe bes ''teidjes unb bie im ©rblamm
jemerharen guptapfen. ©a er nun nid)t jweifeln burfte,

Daß ein 'Paar nicht jartgebaute Steine ijjm einen Sljcil
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feiner fchrotirjen Sotom'e entfuhrt t)a6e, fo fiel fein 58er«

bad)t natürlich auf © og ti n, womit aud) bas ©d)wcigen
ber beiben fonft ferjr wad)famcn Jjmnbe erfldrt war.
Sr brachte enblid) heraus* , bafj ©oglin an einen gc«

wiffen SKabigej 7830 QMutcgel, um 25 gr. öa«* %am
fenb, verfauft f)attc, flatt 40 gr. bie es gewöhnlich fo«

flet. ©oglin würbe bafjer am 3. ©ecember wegen
SBcrbacht bei ©tcbftahlö vor ©ericht gefreut unb aud)

ju 15 Monaten ©efängnifj unb bie Äo|ten verurteilt.

31aturgefd)id)te in <£(jina, — 9<ad) H bei
SRemufat, bem berühmten franjofifchen Oricutaliftcit,

hat bte f)ierogii)phtfd)e litt ju fehreiben ber €f)inefcn ft«

ba&in gebracht, eine ganj lcib(id)e tfbtljcilmig ber 37a«

turffirper in gorm »on gamilien jutvege ju bringen.

3. <£. Jfornpflanjen , SBieberfaucr unb glcifchfrcffer,

©alje, ÜJietalle ;c. fftad) biefem QJIan fdjrciben fie

Reis -Korn, Huridfuchs etc. ©iefelbe ?3iett^obe, wel;

che alfo in <S.f)im feit 4000 Sauren befannt ifi, §at
2inn6 aud) befolgt, tnbem er SHaturgegenflänbc in

©ruppen juf«mmen(teUte. 21bcr an vielen Qiunften t(l

bie djinefifebe Slaffiftcation nun aud) wieber auferorbentf

Itd) unrid)tig unb unvollfommen. 3. ^. 93JoBu«ifett

unb 2ßale finb ju ben §ifd)en gcflellt, unb S5lei unter
bie Sbclftelne. 35)" befle 2lb^anb(ung über 9?nturge>

fd)id)te befteljt aui vierjig S&dnben, worin genaue colo«

rirtc Siguren unb eine rcgclmdfige aiomcnflatur 6c*

finb(id) i|t. 3Ba«J bie Sfouomifdjen SetailfJ, 91ad)rtd)»

ten über Snft' 1^' IC. anbelangt, fo ift ei meljr reict)

als" correft. (Revue tritnestrelle III. p. 351. Lon-
don Magazin IX. p. 368.)

37ecrolog. ©er verbiente Q^rofefTor ber 2fnato>

mie ju ©reif^walb, gr. SJofent^al, ift am 5. ©e«
cember geftorbett.

4> l t u n i> t.

UtbtX fcte Se^anMung bt$ staphyloma partiale uiiö

totale

t)at Dr. gtarer, $>rof. ber opbtfjalmolöaifajen ßtfm't in ^)a»

tia, im 3ulihrfte ber Amiali universali di Mcdicina für

1S29 eine 2(br;anb[ung niebergelegt, auo weldjer t}icc 6as Sßicb=

tigere folgt:

SBefanntltct) bringen ^ornljautgefdjroüre tnandjmal fo tief

ein, bafi bie membrana humoris aquei , inbem fie con ber

wäßrigen Je udjtigfcit nad) vorn getrieben wirb , im @runbe beg

©efdjwürg eine fleine burdjfidjtige (gefdjroulft bilbet; man bat
bieg hernia siinplex corneae genannt, ffiergröjjm fid) baä
QSefdjroür rceiterbin, fo jerteif t bie ^»aut, bie rcafjrige geudjtig«

teit fliegt aui, unb liegt baS ®cfd)mür am Umfange ber $orn =

baut, fo irirb bie Dcffnung burd) bie einbiingenbe 3riS eerftopft.

2)a6 fleine burd)fid)tige SBläecben erjeugt fieb aber oon Steuern

»or ber S»is im ©runbe beö ®efdpn)ürö, unb et? fragt fid), ob

baffelbe burd) bie fdjleum'ge SBernarbung ber membr. humoris
stjuei »eranlaft wirb ober eine ^i'eubomembran ift. UibrigenS

Wirb burd) bie Steprobuctton te$ humor aqueus bie Srig mi'es

ber in itjre ©teile gebrüdt, ober fi« bleibt mit ber innern glädje

be» fleinen Sglä^ctens oeriradjfen, unb bilbet fo eine fogenannte

hernia complicata corneae. ©ieS ift ber erfte ©rab beS

staphyloma partiale; benn bie hernia simplex corneae ifl

feine£weg$ mit SSeteb unb anbern für ben Anfang bes supliy-

loma partiale ju baUen, weit ba* meiflen« fdjarf begrenjf«
®efO)»ür ber ^ornfjaut in biefem galle ge»6bnlidj tjeilt, fo ba$
jebe ^"roorragung oerfd)minbet.

•Die hernia simplex corneae bei« meiftenS burd) abftrim
girenbe 6oU>)rien unb burd) laudanum Sydenhami ; bei ber
hernia complicata ober bem anfangenben ©tapbtfom bagegen
muß man baS ©efdjrcür immer mit ^»öllenftein cauterifiren,
ober, roaS nod) beffer ift, mit ©pieeglanjbutter, SRod) »e«
larue'S Angaben folt bie fflefd)roulft fcbneUer wrfdjtutaben,
reenn man einen paffenben ©ruet auf bie Xugenlibet ausübt.
2fUe biefe SWittel finb erfabrung«mä§ig jur Teilung beS staphy-
loma partiale unb feiner gomplicationen unjulänglid); man
barf fid) nidjt bloä batauf befdjränfen , ba« beftebenbe ©tapb?«
lom ju Oeilen , fonbern man muß aud) bie ibm »orauSgebenben
SBeränberungen ;u befeitigen fudjen, ober biejenigen , »eldjt ge«
möbnlid; feine SBilbung oeranlaffen.

Sei großen unb tiefen 2£böeeffen ber £ornbnut, bie im
SWittelpuntte berfelben fi|en , mögen fie fid) fdjon in bie oerbere
Stammer geöffnet ober burd) Oeffi ung nad) Jlußen ein auögebrei--

teteS ©efd)ir.i'ir oeranlaft baben, barf man fid) nidjt blo« barauf
befebranfen, eine nur rcenig fiebibare Starbc ;u befommen, fon«

bern muü überbaupt ber nadjfolgenben gntrcicEelung eine« @t*«
pbolomä entgegenarbeiten, inbem man ben größern Sljeil bei
§)upiliarranbe« ber SriS baran b'nocrt, in bie gefdjmürige

£)effnung ber -^ornbaut einzubringen. Klan erreicht bicS ba>
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eurdj, fcap man gteid) «cm Anfang an e*tr. Belladonna«; auf

baS afficirte Auge* bringt ; unb ( e 1 1> ft bann, wenn bie 3ris fcbcu

eine -Seit lang mit bfr opotnhaut in »Berührung war, unb fdjwa»

dje äieircadjfungcn beiber £äute flatt finbcn , wirb burd) bie

eintrerenbe ßontraction bie Sei* aus bcr .£>ernf)autöffnung ge»

rücft. daneben mufi man bem ergebnen Qfiter einen Ausgang

vetfebaffen, inbem man bie Cancette nicht bloö jwifdjen bie &tät«

ter bec 4pornhaut, fonbein bis in bie uorbere Augentammee

Üiett. SJian aljmt auf tiefe SEeife ben SBeg nad) , welchen bie

9iatuc fclbft einicblägt , unb es erfolgt eine fd)leunige SBefferung,

wenn man baneben (*i o ulacb'fdjcS äßaffer unb laud. liq. Sy-

denhami anwenbei.

Sieg ifl jebcd) nicht immer ber gatl, wenn entweber bet

Patient eine langete Seit hat »ecflreicben laffen, ehe er £ülfe

fudjte, ober wenn bie angewanbten SJüttel unjureidjenb waren;

es fcilbet ftdj alebann ein staphjloma partiale corneae auf

einem Drittele ober auf einer noch, gröfiern >pottion ber .porn*.

tyaut. SDian fann in biefem galle noch, mit 2Sortfceil »on ben

Ae^mitteln ©ebraud) madjen, wenn bie ©cfäfie ber conjunetira

nidjt eine Senbcnj jur SSaricofitat haben, unb wenn bie JtranE«

heit nicht fdjon ju lange gebauert bat; benn alSbann ifl eS bef«

fer, nichts ju tbun, bcfonbevS wenn ber 3uflanb feine ©djmec«

jcii »crurfadjt. 3n anbern gälten hingegen finb ©tapbtjlome

öuiJcrjt fdjirerjhaft , namentlich foletje , bie eine breite SSafiS ha»

ben , unb in einem gröfjern Umfange mit ber 3riS »ctwacbJeR

finb. Die ©efäfje ber sclerotica unb ber Cornea werben »on

Sag ju Sage »arüöfer. DaS gefunbe Auge jeigt einen anfan»

genben Strabismus , es fdjmerjt ober tbrant, fo bau fiel) ber

Jlranfe feinen gewöhnlichen äjefdjäftigungen nidjt Eingeben fann.

Alobunn nimmt bae ©tapbulom nicht bloS an Umfang ju , fon«

bem man ertermt aud), bafi es einer Übeln Degeneration entge«

gengebt. Unier folcben Umflänbcn würbe es gefährlich, fenn,

2(egmittel ober SJicrturialfalben anjuwenben; fte würben baS

gonldjreiten beS Uebeiö nur befcljleunigen. SBaS foll aber ge*

fcljetyenY Die ©djnftfteller enthalten barüber nichts ffieiebren«

beS. Um bie Ausbreitung ber Äranfbeit ju »erhüten, fdjneibe

id) baS ganje mit ber SriS »erwachsene ©tuet ber £ornt)aut auS,

inbem ich ben turdfiebtigen Sfeeil trhal»/ um vneUeictjt fpätet

eine lünftlitfae Pupille bilben ju !6nnen.

(grfle SBeobachtung. — Den erflen fflerfuefa biefer 2ttt

machte ich an Souiä »prunettt uon >pauUo. 2£m rechten Äuge

war in golge einer bettigen rjpijtbalmie ein partielles ©tophßs

lom bei ^ornbaut entftnnben, welches fo febr beroorragte, bap

ficb bie 2iuger.liDer nidjt bebecten tonnten. SS faß am untern

Drittbeil ber Hornhaut, war weif) unb hart, unb auf feiner

ßbetfläcbe uerlieten einige »ariföfe ©efa^e. Durch bie übrige

.£ornl;aut hinburch fab man bie 3riS mit ber ÖJefchwiilfl »er»

waebfen, fo bafi bie eiförmige *pupiUc nach unten gejogen war.

Die oorbere 3(ugentammer war ihrem untern 3.t)ciic nach »er«

febwunben, wätjrenb ibr oberer £t)eil bureb ben bafelbft ange=

häuften humor aqueus auegebehnt war. DaS Sicht unterfebieb

ber Aranfe bcutlid)/ nicht aber bie ©egenftänbe. S3on äeit ju

3eit fühlte er in bem ergriffenen tfuge fehr heftige ©cbmerjen,

unb wäbrcnb biefer echmeräparorMomen war bat! linfe 2£uge

bergeftait nadj innen gebrebt, ba6 ber Äranfe feine Arbeit nicht

mebc fortfegen lonnte. @r forberte bringenb eine Operation,

bie ihn con feinem Uebel befreite/ unb ich nahm bicfelbe am
28. i'pril 1828 »or , obwohl id) mir feineswegS alle oie möglis

eben Übeln golgen »erbarg, welche bie Operation haben tonnte.

3ch fitnitt baS untere Drittbeit ber ^ornbaut weg, weldjeS ncbfl

bcr anbängenben Portion ber SriS beränbert war. Die Dperas

tion war äufjerft fthmerjbaft/ unb foglcich Eam bie (JnjftaUtinfe

nebfl einer tleinen 5Dienge humor vitreus heraus. Das 2Cuge

Würbe mittelfl SBinben »erfdjloffen gehalten, unb über bie flu*

genliber wurben (äompreffen gelegt, bie in (Sisrcaffer gctaudjt

worben waren. 2Cm 25. SRai war ber ent;ünbiid;e 3uflanb be--

rubigt, 2 Aberläffe unb eine SSlutentjiebung buvch Blutegel hat^

ten mit baju beigetragen. Die beiben gurücfgeblicbenen Drtt«

theile ber Hornhaut, bie roäbrenb bec tvaumatiicfaen Ophthalmie
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unbuttblTdjtig geworben waren, Ratten ihre Durdjftdjfigfeit wie«

ber bftenifnen; ber Schmerj unb bie 2tiigenua||c.fuü,t waren
betfetwunben. £ie ncd) übrige Ration ber ^ris ifl unverdni

bert / bie hintere Augeiifiunmer ift noefc sorbauben, bie ©efäf«
ber Sonjunctioa ftnö nicht mehr »arifös. SBan bemertt nue
am untern Drittbeil ber .pornhaut, bie, foweit fie ncd) bor»

banben ift, ihre Durdjficbtigfeit bebalten bat, eine Siarbc , unb
ber Ärante fiebt beffee als »or ber Operalion.

Zweite SBeobadjtung. — Der folgende gall liefert

ben SeweiS, ba6 jener Sbeil bcr ^ornbaut, welct-er ni'cb burd;«

ftdjtig ifl, feine Durcbftdjtigfeit auch nach ber Operation beijali

ten Jann, felbfl bann, wenn baS ©taphijlom eine feljr breit«

SBafiS hat. 3Karia 3£ofa genint, 32 Saht alt , betam ein @e«

fchwür ber apornbaut, welches jur SBilbung eines ©taphijlom*

auf ben untern 3 SBiertbcilen ber jpomhaut SBeranlai|ung gab;

biefe« @tapb»lom überragte bie Jiugenliber in ber gorm einer

halbfugeiigen @e]djwulft »on graulidjweiöec traun geflecftes

garbr. Diefes ©tapbnlom würbe »on Sag ja Sage gröfj'r,

es »erurfadjte babei tjeftige ©cbmerjen, unb beshaib fd;nitt idj

cS am 18. Sanuar 182D an feiner JBaftS weg, um bas obere

noch burdjfid)tige ißiertbeil ber ^)orn[;aut ju ertjalten. Auch ^ier

entleerte fid) bie ßn^ftalllinfe unb ein Steil beS humor vitreus.

Die Siernarbung erfolgte fo rafd), ba& bie Ärante am 6. ge»

bruar bie Anflalt ganj gebeilt verlief, mit einem burcbficbjigen

©tuet jpomtaut oberhalb bec 9£arbe, woburd) bie äutftellung

wenig mertlicb würbe.
(äine anbere 2frt »on staphyloma corneae partiale mit

fehr breiter 2>afiS entwickelt ftctj tangfam, unb ifl nietjt fc^t

fdjmerjbaft. (SS ent fleht meiftenS in golge »on Augenbienncr»

rbeen, in beren SSerlaufe bie 3tiS an mehreren $'untttn mit
ber Hornhaut »erwäctfl; biefe aber bleibt in einem Shcile ihres

UmfangeS noch burcbftdjtig, wenn gleich fie in unmittelbarer SSe»

rührung mit ber 3ri* fleht; bie sclerotica ift mit weifen ober

weifjgelben gled'en befäet, unb mit febwadjen buntelgrunen ^;er*

»orragungen, burd) welche bie Oberfläche ungleich wirb. Des
Patient evtennt beutlid) baS 2icb,t, unb weber bie sclerotica

noch bie chorioidea finb in einem folgen galle entjünbet. 2ro8
ber auSgebetjnten SSerwadjfungen äwifdjen 3ris unb ^sornl)aut

jet'gt fid) bae ©taphniom nur ganj aUmätjlig, baS Auge ift

fchmerjioS, unb in feinen ©efäjjen ifl nid)tS Ä'rantbaftcS watjrju«

nehmen. iBei biefer gorm bec Äranfbeit ifl es hinreichen», bi»

Sommunifation jwifeben beiben Augentammcrn herjuflellen; ba«
burd) wirb nidjt bloS baS goetfebreiten beS ©tapbnlom» geljemmt/

fonbern ber Jtrante erlangt aud) manchmal fein löefic^t wieber.

Denn 58eer beljauptet fel)c riitjtig, baf bie ^ecoorragung bei

Hornhaut bei'm staphjloma totale bie golge einer Änljaufung
beS humor aejueus in ber »orbein Augentammer ifl, fobalb

bie Sommunitation biefer Äainmec mit ber t)intern in golge
einer Jöerroadjfung beS ^upillarranbes ber 3riS mit ber >&orn»

haut aufgehört hat. Dafj hierin baS Utfäd;liO)e biefeS ©tapl;t)»

lomS liegt, begreift fiel) um fo leid)ter, wenn man bebenft, la$
bie Gohäfion ber Hornhaut burd) bie tentjünbung geminbert
worben ift. Aud; hat man einige Süale eine »on (eltfl erfolgen«

be SRuptur bcr ^oenbaut beobadjtct. Sßacbrop 5. 25. ge«

bentt eines ArjreS mit einem staphyloma corneae, weldjeä

auf biefe Sßeife »on 3«it ju Seit burd) bie AuSbebnung berflete,

bie eine golge bec aUmählig juneljmenbcn Anhäufung be» humor
aqueus war.

Diefe gaffa, fo wie meine eignen Beobachtungen lafTen

mi^ annehmen, baj es juc Teilung wefentlid) erforberlid) ifl/

ein gehöriges @Ieid)gewid)t unter ben Augenflüffigfeiten l)erju«

fleüen, unb baß eS baju febon genügen mii|Te , eine tünfilirf;e

Pupille ju bilben, um bie beiben getrennten Augentammern in

bircete ßommunication mit einanber ju »erfefsen. säe er hatte

fdjon bie 3?eobad)tung gemadjt, baö ein staphyloma corneae
totale mit 23crbunfelung biefer SJJembran »erfebrounb, nadjbem
er bem .Rrantcn eine tünfllidje Pupille gebübet hatte; er 50g
aber aus tiefem gactum nur ben ©chlufi , bafi bie mangetnbe
(Sommuuication jwi]'a)en beiben Augentammern bie nctbwenbigi
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JBebmguna, fen , roenn fid) ein ©fapf)»lom bitten feO. 35ie fol.

genben Beobachtungen beroeifen, baß felbft in ben boffnnngslo»

feilen gätlcu »on ber neuen SDtetbobe fid) etwa« erwarten läßt.

SDritte Beobachtung. — Angiola JBejji, 37 Satyr.

Ott , fam am 12. Söiärj 1829 mit einem bicfen unb ausgebreitet

ten glecfe auf ber regten cornea , bem $!robu£tc einer Ijeftigen

Augenblennorrböe , in bie Glinif; nur ein Heiner Äbeil tiefet

•fpaut am äußern unb obern Sbeile ibreä Umfang« hatte feine

&'.urd)ficbtig.fcit bebalren. SDi« »orbere Augentammer war burcb

bie Abplattung ber £ovnbaut unb burcb bie ißerioacbfung ber

Sris mit ihrer ganzen bintern gtädje, »erfcbrounben. SDurch

ben burcbficbtigen äbeil ber £ornbaut rennte man erfennen, baß

bie 3ris bebeutente Berünberungen erlitten batte. Auf ber

Hornhaut bes linten Auges fanb (leb. ebenfalls ein großer glect,

fü baß biefe £aut nur in einer {leinen ©trecte nadj bem innern

Augeinrinfcl ju iljre SDurdjftdjtigfcit beirabrte. SDi« »orbere

Jcummer mar »erfdjrounben, bie Site roar mit ber bucct;ficrjti-

gen £oinbaut »enradjfen, bie eine (iarfe .£>er»orragung bilbete,

rote ein stapkjloma coniciuu. Auf ©eiten bcS rechten Auges
fdjien bie größere aüabrfdjeinlid)feit bes ©enefens ju fcijn, unb
iä) mad)te t;ier eine tünftlictje Spupille; es erfolgte aber hiernach,

eine lieft ige @nt}ünbung, bie mit einer Atrophe bes Augapfels
enbigte. SDa fich ber -Judaiib ber Äranfcn fct)nell gebeffert batte,

fo nunte bie nämlidje Operation am 28. Suni auf bem anbern
Auge »cigenoinmen. 3d) fdjnitt in ber SRitte bes ©eapbnloma
in bie -£>ornt)aut «n* unb ba icb bei ber Bertracbfung tet 5n$
mit ber ^einbaut bas Snflrument nicht gleich, vor ber 3ris

in bie »orbere Kammer bringen tonnte/ fo bradjfe icb. buf«

felbe hinter bie Svis, unb löf'te biefe hinter ber nod) burdjfidjti«

(jen ©teile ber Hornhaut »om ligament. ciliare unb jugleid)

»on ber Hornhaut ab. SDie Operation füllte ein bloßer Ber|ud)

fcrjn, beflen erfolg nicljt glücflicb, fei)n tonnte; fie würbe aber

mit bem glanjfnbften Gefolge gefrönt, (äs trat gar feine ent«

|ünblicbe Sn'jcticn ein/ bie bie babin ftapbnlomatöfe £ornt;aut
plattete fid) alimdblig ab, unb bas ©efidjt ber Alanten befferte

fiel) bergeftalt, baß fie 20 Sage nad) ber Operation febr belle

©egenftänte unter|d,eiben tonnte. Stach, 2 CJionaten enblid) »rar

bas ©tapijijiom cerfdjiounben, unb baS ©efidjt ber Aranfen
febjen ganj gut ju feijn.

Bierte Be o badj tung. — Sofepb ©allina, 28 Satyr
alt/ hatte nach, einer Augenblennorrböe eine äßafferfucbt bes

fechten Augapfels befommen. SJtittcn auf ber £ornl;aut bc£

linten Auges roar ein »reifer perlfarbiger glect, unb bie <|>orn<

(aut mar aufierbem noch, mit oariCöfen (sefaf.en bebecit, bie nur
«inen .Sbeil beifelben vetidjcnten, treider nud) außen unb unten

lag. £urd) biefe belle ©teile binbuid; fall man, baß bie ror«

tere Augcnfammcr reifdiirunben, unb baß bie »veißgeib

geflreifte Stiß mit ber ^»orntjaut oer»rad)fen »rar. SDiefe .fcaut

voar ber ©ig eines staphjloma parliale, »reldjes immer grö=

per rourbe. £ie anbern atjeile bes Auges »raren gefunb; oir

Arante ertannte bas Üidjt beutlid). Um bie »reiteu-n gort--

fd)ritte bes ©tapht)lom6 ju hemmen, machte ich, am 12. >Dtai

.1828 einen liinftid) mitten in ben glect auf ber Jpcinbauc, ich

führte eine 9iabel jicifcben bie £ornbaut unb bie St(S, bie nur
tl;eiiit>eife unb locter mit cinanber »erread;fen roaren, unb löf'te

nun im innern Augenwinfel bü: Stts in einer tleinjn ©trecte

com lig. ciliare unb her ^orn^aut ab. £te ttaumatiietje (Stits

günbung »rar unbebeutenb. SBabrenb ber 5 elften Sage rourbe

ein Abeilaß oeranftaltet, unb es »urben 14 Sj.utegel angelegt.

Am 17. Sage jeigte fid) in bem ^>ornhaut;d;nitte eine tume,
tutibc, rotbe unö glanjenbe ©efcrjirulft, beren Sbefdjaffenbrit nn<

fangs jroeifelrjaft »rar. S>a fie blieb, fo rourbe ein (itnftid) ge«

madjt , unb es entleerte fid) humor aqueus. 3d; habe fcie

nämlidje (Srfeteinung feitbem jroeimal beobachtet, unb febreröe

f<t bem Umfianbe ju, baß bie oerbuntelte ©teile, reo bef 6in=
fdjnitt gemacht »sirb, fid) fdjretrer rerrinigt, unb baß fieb ju

Anfang jroifdjen ben SBunbiippen eine spfeubomembran bilbet,

reeldje burd) bie Augenflüffigfeiten in gorm einer hernia »orge=
brangi n-ivb. £te tleine (äefdjroulft feutie fid; aUmdblig , unb
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wfdSroan&. Jfm io. Sunt roar ©atlina ganj ton feinem
et«pb»)(oma befreit, unb fein @efid)t t>attt fid) foireit reieber
^ergefteUt, baß er feinen £ienft als S3ebiente roieber mit Ceictj>

tigteit »erfeljen tonnte.

günfte Beobachtung. — Sofeph gjJombeUi, 40 Sabr
alt, roar erfi lurj »orber »on einer üätjmung bes levator paU
peprae superior unb einer @5efid)tsfct)reätt;e auf ber namltdjcn
©eite befreit reorben, als er neuerbings mit einem jpornhautge.
fd.urüre bes ndmlidjen Auges in bie JUim'f fam, ireldjes fo groß
roar , baß ber ganje Augapfel in eine eiternbe SEunbe umge»t>am
belt ju fenn fchien. 2)as laudanum liq. Sjdenh. , 6 — 8
SJcal täglich eingetröpfelt, hemmte bie gortfdjritte ber Süerfctjroaj

rung; allein bie ©«btraft biefeS Auges blieb bodj geflört, »reil

fid) »orn auf ber ^)ornl)aut eine große Scarbe bilbete. SBalb nad):

ber entftanb ein erjsipel»s vesiculosum im ÖJeficbt unb am
Aopfe; baju gefeilten fid) heftige Äopffchmerjen nebft einer roll:

ftänbigen Amaurofe bes linten Auges, Uc feinen «Bütteln »rid).

Sn biefem betrübten jjufranbe tarn ber unglücflicbe SötombcUi
neuerbings in bie Alinif, ireil ihn ftedjenbe ©ehmerjen tot red)»

ten Auge quälten, reeldjes täglich mehr unb mehr hervorragte.

<5r fam am 29. iDecembff 1828 mit folgenben ©tymptemen:
iDer freie Sianb ber Augenliber »rar gefdjroürig, es entleerte fiel)

eine eilerartige glüffigfeit, bie tSefäße ber SSinbeljaut «oaven »a=

tifös unb in größerer SHenge corftanben. jDie ^ornljaut t)attt

eine große Starbe ; fie bilbete eine runblic^e rocijje perlmutter»
glanjenbe ©efdjroulft mit einer ungleichen Oberflädje naa) bem
innern unb obern Augenroinfel ju. ©ie Hornhaut »rar in bet

©trecte einer Cinie nod) burdjficbtig , bie »orbere .Stammer mar
burd) bie Annäherung unb SGerreacblung jirifdjen Sris unb Jporn«

baut gefd)«»unben. iDer Äranfe unterfdjieb baS Sicht noch eint»

ger ü)taßen, ohne aber bie ©egenftänbc ju erfennen; bas linf«

Auge geigte fortreäi)renb alle Gjbaractcre ber »ollfommnen 2lcoau--

rofe. Am C. Sonuar 1829 löf'te id) bie 3rts »om lig. ciliare

unb »on ber Jpcnibaut ab; unb ba id) burd) bie neue ^upitl«

binburd) einen »»eißen Aerper erblicf te , fo »erfudjte id) biefeu

mit einer Siabel nieberjubrücfen, roas iubeß bei ber ausnehmen«
ben ain'tcbbcit tiefes AörperS nicht gelingen »rollte. Siacb 6
Sagen roar bie #er»orragung ber ^jorntjaut fdjon merflid) flei»

ner geworben. SDie fünftlidje $>upille »rar groß, aber tb«ili»eif«

bureb ben roeißen Aörper rerftopft. 3>ei ber Ungeirißheit, ob
td) es mit einer (Sataiacta ober mit einem glocfcn plafiifdjer

8»)mpfe ju tbun tjätte, »erfudjte id) »on Steuern eine ©telloer«

rüdung, beren Scefultat jirar ebenfalls aueb unuollftänbig »rar,

bie aber bod) bie Auffaugung btefe6 fremben Aörpers befcbleunigte,

unb bas ®e|id)t unmerfueb »»ieberbe» (teilte 2>a* ©taphijlom
!?erfd)roanb reuftänbig, unb ber Aiante »erließ bas 4>ofpital

mit einem foldjen Ökfidjte, baß er feine geroöt;nltd)cn 83e|d)äfti«

guugen »rietet- anfangen tonnte.

2>ie angeführten S>eobad)tungen jeigen , baß man in praftt«

fd)er SBejiehung 3 SUarietäten beS stapiiyloma corneae partiale

unttrfdjeiben mü|fe. ®ie erfte, reeldje ben eilten G>rab ber

Aranftjeit ba» (teilt, ift eine hernia samplex corneae ron mei«

ftens febr befer/ränfter Auebctjnung, bie man mit JBortbeil mit
^abftringireiTben Augeniräffern , mit narcoticis unb Acgmitteln

be-hanUU. Bei ber {»reiten SSarietät bat bas ©tapf)»)ioin ein«

febr breite SBafiö , unb bi> ©cfa|j'e bes Augapfels, namentlich
jene ber scleroiica unb chorioidea, fmb »aufoS. ^)ier (inb

bie Aeiimittel unanroenbbar , fie roürben nur baju beitragen,

bie ErebSartige.gctfiörung bes Auges ju bcgüiiftigen. 3n einem
fcidjen gälte muß man bie @efch»ruift au6fd)iieiben, mit ber

Siorficht, baS, rraS in ber Hornhaut md) burebfiebtig ift, ju er«

galten, um fpatet eine fünftlidje *pupitlc btlben ju fömien.

2)iefe Operation »rirft aud) »ortheilbafx auf bas gefunbe Auge,
ireldjes Ujmpathifd) fdjmerjt. S3ei einer brttten gorm ber Arnnf«

Ijeit enblid) nimmt bas ©lapbplom ä Hiierthei.e unb ned) mehr
»on her ^ornljaut ein; es tjut aber feine Steigung, eine @ntar«

fung bes Augapfels ju »crar.idffen, unb man bewerft feine ra<

ritöfe (Srrceiterung ber ©efäße. SDie tSrroeicbitng ber ^oinljaut,

reeldj« in golge einer Augcnblennorrböe eintritt, fo rote bie JC«c-
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wacbfuna ber Sri« mit mehreren ^untren ber apernftaut, unb

eie ttnbaufung be« humor aqueui in ber »Ottern Jiugentanv

met, »eranlaffen aisbann langfam tote £eroorragung beS &n,

pfeplom«. 3« biefem gatle brofet ein stuphyloma corneae to-

tale 6t«ut man burd) «ine fünßlicbe Spille bie feommumfa,

tion'jwifcben ben glÄffigfciten beS ÄugeS unb jungen ber »er.

tornXainu« ber , fo Deilt man babureb ntdjt biet
i
bo» oorban*

bene ©tapferem, 8
ugle.d) bie «ilbung eines staphyoma cor-

neae totale serbütenb, fenbern man rann aueb, bem Ävanfet»

baä Sehvermögen wteberumijoerfdjaffen,

W i $ c e l i e n.

SDie@aai»en ber Argemone mexicana liefern

ein fettes Del , beffen man fid) in SDterico febon feit alten ^et«

ten bebient bat ; man gewinnt es burcbS Äodjen ber gequet|cö-

ten ©aamen. -fcerr £uggin6 fanb, boS bie|eS Del ßin|tcht=

lieb feiner SBirfung eben fe suoerläf|"ig unb nod) traftiger tlt,

als bas SRicinuSöl; er »erraffte ftd) beebalb eine btnlanglidje

swenae burd) bie falte treffe gewonnenes Del, um ä3er|ud)eba=

mit anftellen }u laffen. *>«rr ©D^t berichtet JolgenbeS über

biefe aierfuebe: 3d) wanbte es jum erften Sötalc bei einem ma-

„iacusan; eine »raebme liefe ich mitteilt Rottet
:
ju einer

ßmulfion maden, unb biefe ©abe brachte 5 reichliche ©tufele

»u äSeae. — einem Harfen ffllatrofen »erorbnete ictj -W Uro.

pfen; fie wirrten nicht; es erfolgten aber gelmbe ©lublauSlee*

Hingen, als icb bie ©abe bis ju einer ©radjme fieigerte. «$n

einem britten unb eierten galle bewirfte 1 £>racbme ebenfalls

2 bis S ©tüftle, ©nblid) gab id) nod) einem jungen S3urfdien

»on 16 Saferen, mit fchlaffcr Safer, ber un feabitueller Jl>erfto=

pfung litt, 1 Drachme mit fdjieimigen SKitteln; er befam ba«

burd) binnen 12 ©tunben 5 reichliche ©tufele. — SHeilienS

fing bie Sßicfung beS DeleS jwifeben ber fünften unb fedjften

©tunbe an, unb fie war in ber löten ober löten beeubtgt. es

wirft bem ol. Ricinj fefer äbnlid} , unb «crurfacbt ebenfalls

fein Sßaudigtimmen. 3n bem einen gaUe entftanb }war Uebel=

feit; allein bei. bem äuftanbe beS SDlagen« biefet $erfon wate

fie oielleicfet aud) nad) jebem «nbern SOltttel entftanben. (Trans-

actions of the medico -botanical Society of London 1829.;

lieber"' bie SBirtung unb Änmenbu ng beS 6am»
pberS bei'm SBenfdjen ftellt Dr. üucaS ©cuber« oon

SReffina, auf jafelreicbe SJerfudje fleftü|t, folgenbe »efeauptungen

au f.
_ l) 3u 8 bis 10 ©ran veranlagt ber gampber beim

aefu'nben «Dienfcben eine faum bemerttidje äBirfung; man mu&

ihn in Äranfbeiten ju 1 bis 2 ©crupeln, aber tn mehrere So.

fen getheilt, geben. — er wirft als ein äReij auf ben thte»

rtfeben Jtörper, inbem er oornamlid) ben Äreisiauf befdjleu=

nigt , unb bie tbierifdje SBärme erböbt. — 3) ör roirft nidjt

reijenb auf bie SDJagen» unb Sarmfdjletmhaut , er »erurfadjt

voeber ©cbmersen nod) SBläbungen, aber tpobl Serftopfung. —
4) SnSbefonbere wirft er auf bie ©cfcbtechtS- unb £arnwert=

»euge, beren Shätigfett er fteigert; bie woUüftigen Sraume,

bie Srectionen/ baS SBrennen in ber £arnröbre bei'm Urinlaf=

fen, bie« alles bereeif't feine «tjenbe SBirfung. — 5) S«r
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tintretenbe ©d^wfnbef/ bie ftärtere ticbteinreMung auf's 3iugr,

toie Jtopffdjmerjen, bie befd;leunigte (5irtu[ati<n, bie JReijurg

ber £Jtn « unb ©efdjledjtöorgane u. f. w. geben ju etfennen,

baj ber (iampber unmittelbar auf baS ©efeim, auf baS fleine

©eftirn , auf ben sympathicus magnus wirft. — 6) iDie

veijcnbe SBirfung bei gjinpberS wirb gefleigert/ wenn man
trjn mit anbevn iReijmitteln , j. S5. 2tlfol)Ol oerbinbet, fie wirb

bingegen buri; SBerbinbung mit Siitrum geminbert. (Annali

universali di Medicina. Giugnio 1829.)

Um 33(utegel mehrmals benuQen ;u lonnen,
foll man, nadj einem Sriefe be« $tm\ sp a r t f e t aus 2leg«pi

ten an >p o r t a( , in jenem Canbe jiemlicb allgemein fid) fot»

genben SJiittelS bebienen. SOJan fapt bie abgefallenen SBtutegel

am Äopfenbe, unb brücft fte in mäpigem ©rabe gegen baS

©djwanjenbc bin; bei biefer ffiefeanblung geben fie ben gröfieiti

SEfteil beS öluteS wieber oon fieb. ©ie werben nun in jjueter«

waffer geworfen , wo fte baS nod) jurüctgcbliebene SSlut ent«

leeren. 35ieS wirb mehrere SDJale wieberbolt, bis baS äöafier

flar bleibt ; bann fann man fie wie »orljer benufcen , unb man
bat nod) ben ffiortbeil , ba§ fte beffer anbei§en. S8ei biefer S5e«

I;anblung Eann ber nämlidje «Blutegel jeben britten Sag angefegt

unb oftmals bret Saljre benu^t werben.

lieber bie Jtnjabl ber Serrücften unb SB fö b ft n»

nigen in ©nglanb un» ©d)ottlanb l)at ber Dr. ©ie
Jlnbrew ^»alliba» einen SSeridjt berauSgegeben/ weldjec

auf officiellen eingaben an baS Parlament rufet, unb wopob
golgenbeS bie Siefultate finb. 6S finb namlid) oorhanben:

in englanb 6,806 SrrreiJ/ 5,741 S3lob|inmge, 12,547 Sotal

in SBJaleS 133 -. 763 » 869 .

in ©djottlanb — » — * 3,652 «

17,092 .

jDa bie partiellen a3erid)te , weldje biefe 3af)len geliefert haben,

nieftt oollfianbig finb, fo nimmt man ergänjenb an, bafi

in englanb 14,000 3rre, ober 1 auf 1000 einwobnec
in Saales 1,000 . . 1 » 800 *

in ©djottlanb 3,652 « . 1 « 574 «

»orfeanben fenen. 2>ie einjelnen Tabellen ergeben, bag

in 12 aeferbautreib. ©raffd)aft. 1 3rr. auf 800 $perfon«n uni
in 12 manufactur. ©raffdjafr. 1 » . 1200 . fdinmt.

Sn'ben aeferbautreibenben ©raffefeaften »erfealten fid) bie Srren
ju ben SBlöbfinntgen wie 5 511 7. 3n ben manufatturirenben

finb oiel mefer 3rien als ffilöbfinnige. — 2Jiefelbe »Proportion

finbet fid) in mefereren Sfeeilen ©rofibritanniens wieber; ©djott»
lanb , wo bie aeferbauenbe SScoölferung weit gröficr i|t als

in englanb, feat oiel mebr Streu als baS le$tere Sanb. — 3fuS
'

Dr. £allib ar/t! Säbelten ergiebt fid), bafi ©eilresfranffeeiter»

in ben prooinjen beS innern SanbeS feäufiger finb, als in ben
Äüftenprooinjen; bafe bie SJJenfcfeen , weldje in ben SBergwerfen

arbeiten, ifenen weniger unterworfen finb, als bie an ber Ober»
flädje beS S3obenS befdjdftigt finb. — UcbrigenS ergiebt ftd)

aus ben Tabellen, ba$ baS 3rrefei)n unb ber ffilöbfinn in

furchtbarem JBerbättnilTc junefemen , inbem je§t in englanb ein«

breimal fo große 3abl bacon befallen ijt, als »or 20 Saferen.

25i6ti09uapMf^ c SÄeulöfeiteiu

An Essay on the Physiognomy and Physiology of tho
present Inhabitants of Britain , yritlr Rcierence to

their Origin ns Goths and Celts ; together with Re-
marks upon tlie Physiognomical Caracteristics o£

Ireland and some of the Neighbouring Continental
Nations. London 1829. 8.

Anatomie des formes exterieures du corps luimain, ap-

plicjuee ä la peiuture, k U sculpture et h la Chirur-

gie, par P. N. Gerdy, Professeur etc. Paris 1829.

8. m. SC. (S3on biefem SBerfe wirb eine beutfdje SSear«

ceitung erfebeinen.)

A Treatise on Neuralgie Diseases, dependent npon Ir-

ritation of the Spinal Marrow and Ganglia of \hp
Sympathie Nerve. By Thomas Pridgin Tcale. Lon-
don 1829. 8.
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Hm ©eMete t»er OJatur- unt» f>etir«nt>e.

9?ro. 560. (9lt. io. t>e3 xxvi. SBanbeS.) £>ecemfcer 1829.

©ebrucft bei Soffiu« in grfurt. 3n gommiffton bei bem Jtönigt. 9>reitf>i'fi?>en ®ranj; 3)o(lamte ju Srfurt, bet Jtönlgt. ©öojf. Seitungfs

©rptbition ju Seipätg, bem®. 4>. Sf. Stjutn u. Sanftften 9>oflamte ju aSeimar unb bei bem®. £. ©. pt. ÜonbeS; Snbufttie: öomptolf
yxeii eineg ga^en Sanbel, »on 24 Sogen, 2 SRtf)tr. ober 3 5t. 36 St., bei einjelnen StücleS 3 ggl.

3t a t vt v l u- n b' ti

SSovlefungcn über bic ©efd>id)te ber 9?aturwiffcn-

fd;aftcn.

S5on bem ffiaron Sueier,

(Sueiet bat «inen allgemeinen Gurfu« übet 9?atur»

gefchidjte ju halten unb ift bec Meinung, bajj man in bie=

fem £3etr«ff nicht beffer jum 3ir!e gelangen fonne, als

roenn man eine <ed)ilberung bet Jjertfcbrittc tiefet auSge*

breiteten 5öiffenfchaft giebt. Sa bie 9?atunviffcnfchaften

fid) auf eine faft unenblitf)e OTenge üon 2l)atfad).-n gtün=

ben, unb bie Stfahtung eint« eitijigen 2Jlenfd}en nuc übet eine

feht Keine 3 a bl becfelben jut ©eroijjbeit ju fomme n wetmag, fo

ift cS unerläfilid), ba§ biejenigen, roeldjc fid) biefem ©tubium
»ibmen, übft ben 5Bectb, biefee Sbatfnchen uttbeilcn unb

bie 3eugniffe, auf »eiche fte fid) gtünben, »ütbigen let=

nen. Sa überbem bet ©ang biefet SBiffenfchaften »efcnt=

lid) foitfdjteitenbet litt ifi, fo muß man aud) fennen, »aS

fd)on früher grtban »orben iff, um nicht auf eine unnfi&e

SBeife Ärafte ju oetfd)ttenben, bie nicht« anteteS jumDie*

fultate geben, als »a« fdjen befannt iff. SatauS etgeben

fid) aud) nod) j»ei anbete 23orthei(e: Üftan [etijt baraus

ben ©ang, »elcber am ficherffen ju Gi'ntbecfungen führt

unb feböpft jugleid) babei neue Sbeen» welche jut 83etöicl=

faltigung jener Sntberfungen bienen.

S3on fo lebet 2frt ift ber Sinflup ber Dticbtung, bie

bem ©eifte beter gegeben »orben ift, «eiche bie Ocatur*

rotffenfdjaffen eultioiten, bafj in ben 30 obet 40 Sahrbun»

betten, bi; jut Sntreicfelung unfetet Äenntniffe »erwenbtt

rootben finb, («cihtenb neue Spfteme einanber folgten, urb

fich gegenfeitig jetftörten, aud) bie Deamen ihrer Stftnber

in bie SSergeffcnb-eit mit binabjogen) alle Sttjatfadjen, bie

auf eine beutliche unb genaue SBeife befduieben »erben

finb, fammt ben Otomen ibtet ^Beobachter bis ju uns ge =

langt finb. Siefe 2Ctt, ben ©egenftanb ju bettachten, tvttb

um fo gtöpetn [Rufeen haben, als ©»fiemfticht bie Ätanf=

heii unfereS SsabrbunbertS ift.

Sftan »üb übrigen« feheu, baß jebe (Snlbecfung, bie

Gh'genfchaften ber Äorpet anlangenb, einen merflichen (5itts

flug auf ben Suftanb ber ©efellfchaft gebabt i>at. SD3aS

jegt allgemein oetbteitet ift unb faft angefeben »erben fönnte,

alS ftp eS immer befannt gereefen, rear in ben erften 3eU
Jen eine »idjtige ©ntbeefung, bie eine merfroürbige Qjpoche

gemacht bat. Sie Seftimmung beS 9Jcenfd)engefd)lecbtS

i(i eine fottfdjreitenbe 6nt»icfelung, »eiche butd) eine JRet«

benfolge mübfamcr unb anbaltenber 3fnftrcngtingrn erlangt

reitb. JBefäfe ber CKenfd) nicht biefe SßerooUfommnungSfd=

bigffit, fo »are er unter ben belebten ©efd)öpfen eins ber

elenbeften unb faum im @tanbe gercefen, feine 9?ace fort{u-

pflanjen. Sic S3orfehung bat ihm »eber natürliche SSaffen,

noch grofe pbpfifebe Ätäfte, nod) grofe ffiebenbigfeit im
Saufen, ja nid)t einmal bie nötbige ^)ülle gegeben, bi«

ihn gegen rauhe SBitterung fd)ü|en fönnte. Sagegen bat

fie ibn mit btei Snftincten auSgeftattet, bie ihm alle jetw

SSortberle erfefeen: mit bem 3nfiincte ber ©efelligfeit,

mit bemjenigen ber ©ptaohe, unb enblicb mit bemjenigen

bet 3lbjrtaction, buid) »eichen et fid) ju aligemeinen 83t«

griffen erbebt, bie ihm als ©runbfä(5e unb als Oiegeln bies

nen. Siefen 5al)igfeiten »etbanft ber 5)?enfd) feine tu
langten Äenntriffe; fie haben ihn babin gebracht, reo er

je|t ffebt, unb il)n jum >&ettn bet Statut gemacht.

Seber @d)ritt ber ©efellfchaft juc ßioilifation ift mit

einer ber Grntbccfungen in ben Ocafuttriffenfcbaften t)ecbun=

ben unb, man fönnte fclbft fagen, bauen abhängig. S3eob»

ad)tungen, bie ber 9J?enfd) über bie Shiere anftellte, haben

baö ^»irtenleben herbeigeführt, bie erfte £luelle ber Un»
gleichbeit ber SSeibältniffe ber 5J?enfd)en, be« SSegriffeS

»om (Sigentbum unb felb|r milberer @itten; benn je^t

fühtte bet Stfenfd) nidjt niebt Ätieg, um feine 9cebenmen=

fd)en ju freffen, fonbecn blog um fid)@clacen ju verfebaf»

fen. @obalo man bie Äenntnip erlang,te, bap "bie ^ftan*

jen öeroielfaltigt unb mobificitt »erben fönnten, er.tftanb

bet 2fcf«rbnu unb barauS ganj natütlicb bet SScgtiff uom
©tunbeig'entbum. SaS ©lutium bet ©tftitne bat bem

9J?enfd)en einen gühtet gegeben, nach »elcbtm et in ent=

fernten Sre^ionen feine öiiebtung bejlimmt. Sa^Stubium
10
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einiger brbroffatifdjen ttmffo'nbe fjot ifen in ben ©tonb

gefcfet, bie COTecce ju buichfcegeln; bie (tntbecfung bet @i«

gettfd>aften bet SRagnetnabel octbanb jwei SL'elten mit

einanber. Sie 6:tubedung beS ©d)te&puloetS jetfiotte bi«

pettfdjaft bec pbpft|d)en Äraft, tdumte bet Stiteüigenj bic

©upeiiorität cm, unb flcUtc alle OTitglicbcc beS ©efell'

fcbaftSoetbanbcS unter bic #errfcbaft bet ©efe§e. Sie 23ud)=

beuderfunfi bat bic (Jntbetfungen üerbreitet unb fte jefct

unoergänglid) gemad)t. 31 Uc metallurgifcben Äünfie ftnb

enbticb ooii bet Äennfnift bet Sigenfdjaften beS getterS ob*

bängig unb in wenig 3«b" n bat bic Sampfmafcbine bie

©eflalt bec ©efetlfdiaft oeränbert, oI)ne bap man fagen

tonnte, reo ihr Ginflug feine ©cduje erreichen Wieb.

3(bet alle biefe Stjatfacben, roie rotehtia fte aud) fepn

mögen, machten nid)t bie iöiffcnfcbaft aus. Um biefe m
begrünten, mußten jene SEr;cn|iid)rti neben einanbet gtfiellr,

ur.tct einanber oerbunten, attS tt)rer ©efammtheit bic fid)

ergebenben golgetung?n gebogen , unfere 2lbftractionSfabig=

feiten barauf gerichtet, unb auf biefe 253eife Sebrgcbdube

gebitbet werben. Sie 9J?enfd)en, treibe fid) bem 9la&

tenttn gcroibmet baben, tie fpeculatiuen ©eiflet ftnb c$

Cilfo getvefen, rccldic eigentlicb bic 2ßiffenfd)aft gefdjaffen

baben; aber, um ju biefem Sielt ju gelangen, haben fte

fcerfebiebene SKctbcben angewenbet; um if>vc ßntbeefungen

mitjutbftlen unb um bie 3lnnabme berfelbcn ju bereirfen,

t)aben fte Diefelbcn für Offenbarungen auggegeben unb bic

banfbaten äJölfer baben bic Urbcbet biefer Grntbedlunaen

twgoteert. Siefer ©ang war notbroenbig. 2Bie follte

man anbet« auf Sftenfcben wirfen, beren Vernunft nod)

fo wenig angebaut, beren roilbe ©eroobnbetten nod) fo

ftarf eingewurzelt waren, wenn man fid) nid)t an it>»;c Sei=

benfd)aften toenben, roenn man bie @ottb?tt niebt mit in'S

©piel sieben wollte? 3fud) feben wir, n>eld)eS bie 3ln--

fdnge aller 2Biffenfd)aft in oücn ?änbern getsefen ftnb.

3n Snbicn baben Srabma, in 2Iegppten betrat«, in

©rtecbenlanb GereS unb SriptolemuS unb in anbern

ganbern wieber 2fnbcre ben Nationen il)re wiffenfd)aftlid)en

Gntbecfungen als göttliche Offenbarungen übergeben. Unb

wer oetmag in unfern Sagen noeb roilbe 23clfec jut 2ln<

nabme nü&licber au« ber ffiiffenfcbaft abgeleiteter «ffiabt*

foeiten ju bringen? diejenigen allein, nxld)e fte auf bic

Sieligion g^ünben, bic SD?ifft'ondre allein »erbreiten bic QU
«ilifation.

Tiber biefe etften SQ3ot)ttt)aten bet SBiffenfcbaft waten

mit SMifjbrrtud)«n oerbuubcn. Sa fte bimmlifdjen Urfprun«

geS war, fo waren ii)it ©efe&e beiüg unb mufjten unoet«

anbetlicb fenn; ibc etfre« SJeucften mupte alfo baö allei*

nige 2id;t fepn, unb in üielcn Sänbern finb fd)on mit ben

erfim So;tfd)tittcn ber SBiffcnfdjaft aud) ibre ©ränjen ge=

fefet wotben.

Sn 2fegt)pten blieben bie SBiffenfcbaften langt 3«'t

ftationdr; bic 2let;te waren bei Sobe^firafe gebaltcn, bie

rem ©efe(5 t>orgefd)tiebenen 2?fbanbluna«artcn ju befolgen,

©ic Snbier folgen nod) ber alten 2lfironomic. 2ln biefen

Sl?i§brattd) fnüpfte fid) ein anbetet faft eben fo fcblimmet,

ndmlid) bic SSctctbung bet 5öi|T«nfd)ttften unter einet flci=

nen 3^1 "fn ^amilten, wai man att ben Utfprung ber

Äafien anjufeben bat- 9?icht alle SBabrbeiten roaren fuc

bie gaffungäfraft bee SSolfeS ; man mupte alfo einen !£r;eil

fcaoon jurücfbcbaltcn unb ©ebeimnift barau« mad)<n, um
bie ©uperiotitih ber Snlelligenj ju bfb fl upten, roeldje jut

2(ufred)teibaltung ber l)ob»n ^)tdtcnfionen biefer ptioilcgit«

ten gamilien fo n6tbig war. Um biefeg t)tiüa.t ®ut auf

©pdtere übertragen ju fönnen, mu§tc c8 in SJcpfterien

gebütlt werben, unb bnf)cr bie 2fllegoricn, bie ©innbilber,

unb bic ^ieroglr/pben. SBenn bie SBiffenfcbaften auf biefe

SSBeife beftdnbig in einer geroiffen 3abl oon gamilien fort:

gepftattit wotben waren, fo würbe fid) mit ibnen jugleidj

aui^ bic ©claoetei etbaltcn baben. "Uba mit bet 3«it

wutbe politifebe« 9J?ifgcfd)icf betbeigefubrt, bic SBewabtec

biefet Uebetliefetunaen l;aben fclbft ben mpftifeben ©inn
Dcrgtffcn, unb bie gorm allein ift geblieben; bic SÜ?rjtt>olo»

gie unb bie gabeln baben bie Realität etfef^t, unb befj»

wegen beugte' bet ©efeggebet bet 3uben, a!S et aui Tit-

gppten rennberte, biefem Uebel baburd) vor, ba§ et bie ©6=

fcenbilbet uetbot. Äein SSolf befanb fid) bamal« in gün=

fiigerer Sage für bic ßultut unb gottpflanjung bet ÜBif=

fenfebaften, ali bie Su^fn, Wenn fte nid)t einer faft un=

untetbroebenen Äettc oon 2Wiigtfd)icf au^gefefet gewefen

waten. Sic 2(egpptifd)en Kolonien in Äleinaft'en unb

©tiecbenlanb waren fdjon niebt mef)t im Stanbc, ben mp»

fieriöfen ©inn bet ©innbilbet ju ctfldren unb b 1l 'en

nid)tä 9cu6lid)eg beroabtet, alö bie ptactifeben Siefultatc,

b. i). bie fünfte bebalten.

6tft iooo 3abtc nad) biefem 3fitpunct entftanben

bie Äönjle in ©rictbenlanb, alö Sbale« tfegppten be«

fudjte, um bic ©cbeimniffe feinet ^ticfTet ju erfetfeben.

(Sben fo petbdlt ti fid) mit ben (5truöEern unb ben 9?6*

metn, welche anfangs teligiöfc gabeln empfangen unb für

SSBabtbeitcn angenommen baben. Grtft nad) langer 3eit

empfingen ft e bie SBiffenfdiaften oon rcligiofen Sogmen unb

mpftifd)ett gormen entf leibet, bie baö gortfd)teiten bets

fdben bemmten. 3n ber gclge bat bet Colibat bet ?)tie=

fter, wcldjet untet ben Triften eingefitljrt rcuibc, bic SSer»

erbung ber 2öiffen rd)aftfn unmoglid) gemad)t, unb in ber

Sbat Eann man aud) nur bie Gbiiften als wicflid)c ©elebrte

anfeben.

Sret dpoeben jeiebnen ben ©ang ber SSßifJenfdjaften

aus. Sie erfte, auf bie wir fd)on anfang« bingebeutet

baben, ifi bic religiofc; bie jroette, oon wcldjct wir

eben gefproeben baben, ifi bie p t> 1 1 o fopbt fd)^; unb bie

btitte, oon weldjet nod) bie Sebe fcpn roirb, tfl bie ©podje

berSbeilung ber w iff cn feb aft lid)en 2trbeit.

3n ber jweiten dpoebe umfaßten bie g>t>ilofopI)eit alle

menfcblicben Äcnntniffe jugleid) unb machten nur ein einjU

gcS ©anjeS barau«. 2fti)rotelc« bat fte juetft untetfd)ie=

ben unb mctbt'bifd) clafnfict'tt. (5t bat nid)t aücin alle

Sbatfacbcn nufgefaft, aus weldjcn biefe Äenntniff« bef(an=

ben, fonbetn es ift ihm aud) gelungen, alle oerfIod)tenen

3roeine betfclben ju fonbern unb einjeln barjuflellcn. <5v

bat fte aber aud) burd) feine eigenen (Jntbecfungen etweu

tett, ftud)tbat gemad)t, unb würbe bic brüte Spotbe b«5
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beigefubrt r)aben, hätte et feinet wirbige ©cbüler gehabt.

2fbet biefe« ptoiie unb bewunbetnSreertbe ©enie war feu

nem Sabrhunbert $u weit ooraue-gefebritten, unb feine tief

unter ihm frebenben 9tacbfommen oermoebten feine 23abn

nicht ju oerfclgen unb haben bie jroäte $>eriobe bi« $um

Anfange be« 16. 3abrl)Uiibcrt« oerlängert. Srft oen iegt

cm begann bie Sbeilung ber Arbeit in bet dultur ber

3Biffenfrbaftcn, unb man fat» jegt Scanner, bie fiel) fpeciell

ber ilftronomte, bet SOTecbanif, bet reinen SWatbemaiif, ber

^bnftf, ber Gäbemie u. f. ro. roibmeten. S3ier 3abrbun=

bette finb a(fo au«teicbenb geWtfen, um bie 2Biffenfd)aften

cmf bie ©tufe ber 93ollfommeribcit ju bringen, auf wel*

eher wie fie jegt «rbtiefen, ein auffallenber 23cwci«, wie

unenblicf) beffet ber ©ang gewefen fcp muffe, ben man

befolgt bot.

Set 3eitpunct ber etffen ßntbeefungen ber tflten faüt

nicht einmal in «ine fo entfernte (Spocbe, al« man au«

bet Unoollfommenbeit ibrer £rforfcbung«mittcl onnebraen

fönnte. Ungeachtet ber SSebauptungen einiger SSölfcr fteigt

bod) feine autbentifebe ©efehiebte in eine febt entlegene

3eitcpocbe jutuef, unb bie ©eologie fommt biet ber ©e--

fdjicbte ju ^)ülfe. Mehrere ^Resolutionen baben bie £>ber=

fläche ber Grrbfugel umgefet)tt. Sie Uebertefie bei SEtjicrc,

welche unter biefen fucceffioen JRulnen begraben liegen,

bieten fid)tbate unb unbeffreitbare Äennjricben oerfd)iebc=

ner @pod)cn bar. 3e naebbem Die Schiebten mebr ober

weniger tief liegen unb folglich mebr ober weniger alt

finb, pflegen auch bie barin oorfommenben fofftlen 2rüm=

mer mebt ober weniger tief in ihrer (Sompofition oetäns

bert ju fepn, bi« enblid) bie GEataftropbe fie, fo ju fagen,

no* ganj frifd) liefert. Sie ruhigen SBeränbetungen,

welche feit ber legten UmrocUjung auf ber Oberfläche ber

6rbe oorgefallen finb, laffen auch fdjon ba« geringe 2llter

be« gegenwärtigen 3uffanbe« ermeffen. SWan ftnbet fie in

bem fleinen Umfang ber 2lUuoionen unb in ber 2Ibbacbung

bec ©ebirge, rcelcbe ou« Srummern gebilbet ift, bie 00m
©ipfel berfelben herabgefallen finb unb ber Sßegetation eine

S3afi« gewähren. Sie legte GEataftropbe nun hat bie £)ber«

fläche ber <5"rbe abgeräumt unb feine juoerläffige ©pur
oon ber ©riftenj be« ÜWenfdjen jurücfgelaffen. ginbet man
einige Stimmet, bie auf ben SJcenfcben fcblieficn laffen

finnten, fo bereeifen fie aud), ba§ bie ©attung feiten wat,

unb ba§ ihre gottfebtitte fehr befebränft fenn mu§ten.

Mt ©efehiebten finb in S3ttrcff ber Gfriftenj biefer

Ciataftropbe einoerffanbtn unb fogar, wa« nod) mehr ift,

faft über ben Seitpunct einfrimmig. Sie ©enefi« oerfegt

fie 2349 3af)te uot unfere Seitrechnung, wenn man bem

^ebräifc|en Serte folgt, unb 3444. Sabre oor unfere

3eitred)tiung, nad) ber ©amaritanifd>en Ueberfegung. Sie

erfte gluth ber ©riechen, biejenige be« Dgnge«, cntfpcidjt

bem 3ahr 3276, unb oon ben oier Sßeftimmungen, welche

bie Snbifcben Sucher geben, trifft bie legte, nämlid) bie

füt'§ 2(lter ber Srbe, mit bem Saht 3012 jufammen. Sie

ßh'nefen batiren, nach Gonfuciuä, bie ^errfebaft bes

§)ao, ber fich bamit befchaftigt haben foll, bie (Srbe oon

ben Kiffern ber ©ünbfluih ju befreien, au.6 bem Sa^t

150

2384., _ eine «nettwurbige Uctemnfiimrmtng mit ber

(§hronologie beä >£>ebräifd)en SEerteS ber ©enefi«. Sie

gluth ber 2lff»rier unb bie Scnafrie ber 3"bi«t reid)t nur

bi« äum S^ 220° "" Gfa'ft" jurücf.

Sie eigentlichen »iffenfdjaMlichcn SJ?ecbad)ttingen fonn=

ton nur erft lange Seit nachher beginnen. Sie 2l|irono=

mie cntftanb jugleich auf mehreren »Puncten ber (Srbe.

Sie erfte unbefrreitbare Seobadjtung einer ©oniunfinfier=

ntf bei ben Gbinefen fällt in'$ Sabr 776 oor ßhrifru«,

unb bie autbentifeben Seobachtutigen «on fßerfinfterungen,

welche bie ßhalbaer ju Sabplon angefteüt ha^en , faUert

in'Ö Saht 747. Snbeffen behauptet Gpnefiue), ber

ßemmentatot be6 31 ti ft tele S, im 6ten 3abrl)unbett,

baf; ßallnftbeneö biefem ©elehrten afironomifebe S8eob=

ad)tungen con ben übalbäern gefanbt habe, bie neunjebnbun»

bert Sabre vor ßbriftu« gemacht rcotben fepen. 3f r i fl *

tele« fpricht abet nicht felbft bacon, unb *Ptolemäu8

hat fid) nur ber tafeln bebient, bie roir angefubrt haben

unb bie bet Seit be« Sabona ffar ober bem 3abr 747
angeboren.

3n ber Grrflätung ber aftronomifchen Senfmäler ber

2fegr.pter hat man fehr alte ©poeben ber S33iffenftr)aft ge=

fud)t, aber ganj neue gorfd)ungen über bie ^>ieroglt)pben,

welche ben ©chlüffel ju ben Eigennamen unb ju ben Sa»

ti« geliefert, haben -£m. Gbampollion in ben ©tanb

gefegt, auf ben ©ebäuben, wo biefe aftronomifchen ©inu=

bilber angebracht waren, bie feinee}reegeg alte Seit ihrer

(Jrbauung ju lefen (unter SEiberiue] unb Somitian),
woraus fid) wenfgfteng ergiebt. baf biefe Silbniffe nicht

ben Suftanb be« ^immel« ju ber Seit »otfleUttn, wo biefe

Senfmäler errichtet worben finb.

Semnaeb haben fid) bie Nationen erft mit ben SBif»

fenfehaften in einer Seit ju befchäftigen angefangen, bie

oon ber unfrigen nicht ffbr entfernt liegt; unb felbft bie

Kegr-pter, bie allerbing« auf ein jiemlid) t)ot)?i 3fltrctt)iim

2Tnfptud) madien fönnen, bürften beef) nicht im ©tanbe

fenn, über 15 Sabrbunberte oor ber chriftl. Sei'technung

jurücfgebcn }u fönnen. 5OTan fann fogar bie ©ntreicfelung

ihrer Äcnntniffe nach bem ©tanb bet itenntniffe ihrer fucceffi«

oen Golonien oerfolgem GecropS, 5)lofe*, Sanau«,
wel*e 15 ti« 14 bunbert 3ahre oor 6t)rtftuö au« He=

gr;pten gegangen finb, haben in ihr neue« SSatetianb bie

Äenntnifj beti 5Konbenjal)te« mitgebtaebt; ^jerobot, roeU

eher 2fegopten ungefähr 1000 Sahre fpäter bereift bat,

fanb h'er bn« ©onnenjahr oon 365 Sogen unb erft jiem=

lieh lange nachher würbe biefe« Scrbr butcb ben 3"fa6 "on

J Sag oeroollftänbigt.

Sie ®efd)id)te bet SQJiffenfcbaften bei ben älteften

Sßölfern grünbet fid) jum größten St)eil auf SSetmuthung j

nur etft bei ben ©riechen wirb fie juotrläffig unb lr-

ftimmt.

(S.n ber nächften Sorlefung woUte Guoier oon ben

wiffenfcbaftlicben Äenntniffen ber Snbier unb ber 3legop=

tier hanbeln.

)

10*
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Ueber <SceT;unbc
ft'nbtt fitf) in bcm British Naturalist fotgenbe (5r}a()(ung

:

5Benn ein ©eebunb nid)t mebt «ntflier.cn tann , fo reitb

et jut ©elbftoettrKtJfgung beißen, tbut e« aber nuc in

bödiftet *Jlott>, unb wenn ibm ein ©chtag mit einem Änüp;

pel t>rot)t, fo bemübt et ftd), eher ben Änüppcl ju faffen,

al« ben Angreifer ju beigen. ßrftete« gelingt it)m juwei=

ten unb bann wacfelt et fort naci) bem SBaffet, reo et mit

bem antippet im SBaule fdjroimmt in fpietcnber, triumpbi»

tenber 5Bcifc. (5r wirb leichter gelähmt al« irgenb ein

anbete« 2:t>iec ; et ift fabifl bfbcutcnbe 3unciqung ju

jeljjen unb fcb,eint bie ©efellfdjaft be« J3Kenfd>en ju lie=

ben. 3u bct 3fit, wo bie JTüften oon ©toßbtitannien ge-

gen bie Drohung eines granjöfifcben Sinfall« überall be=

ffftigt würben, oergnügte fid) eine fleine *Parti)ei auf einer

bet fleinen Snfeln in bem gittb of gortrj , bei ßbinburg,

bamit, einen ©eebunb 511 jabmen. (Sr t)atte alte bie 3u=

tbuücbfett unb ©pietluft eine« -ftunbcS, fifebte für fid) felbft

unb juroeilen (glaube icf>) für feine -ö«"n, er fcbmiegte

fid? um fie wie bie Jhunbe, lecfte ifjre .hänbe unb trenn

er bie, welche eine (Srcurfton in einem S3oote machten, nid)t

begleitete, fo empfing er fie rmnigflcn« bei il)tet Oiucf Eetjc.

Gr fam immer in ihre .hütte, um ju fdjtafen, unb be*

nabm fid) fo, al« füfjtc et, baß er $u ber »partbei ge=

fo6tte. 3uweiten fcbnappte er einen Änüppel ober einen

SSefen weg unb mad)te fid) bamit nad) bcm -Baffer, wo

er mit feiner 23eute im dÄaule berumfebwanim, oft bem

U Fer bi« an ben Bereich feinet Beobachter betanfam unb

bann fdmetl wiebet in größerer gerne mar. 2fber, ob*

gleich e« ibm Bergnügen ju machen febien, fie in biefer

SBeife ju neden, fo fam er bod) julefct immer mit bem

jutücf, roaS et weggenommen batte unb legte e« fdjmeu

djelnb unb fpietcnb ju ihren güßen nieber. 3a, wenn fie

ibm nid)t nadjfefjten, fo blieb et fetten lange im SBaffer,

fonbetn fam balb jutücf, bem 2fnfd;eine nad) oerbtießlid),

baß er fid) in feinet (Erwartung von Vergnügen getdufebt

hatte SBenn fie nad) Seitt) fubren, um Dtire« einjubolen

ober ^rouiant ju faffen, fo begleitete fie bet ©eebunb

gewöhnlich, bbem et immer an ber ©cite ober bem Jöin--

tetib'il be« Bote« fchwamm, unb trenn ba« Boot in Seitb

an bie tfnlänbe befeftigt mürbe, fo flieg ber ©eebunb ein

unb hielt Söacbe bi« jur 2fnfunft ber "partbei. gifd) weit

nid)t fein einjige« guttet, et fonnte oielerlei freffen unb

liebte befonber« Bcobt unb 3ftilcb. G« ift nid)t anjuge*

ben, wie weit bie 3cibmung fy&tte gettieben werben fonnen

aber er fiel au« einem Boote unb fam nod) jung um'« icben.

Die 8eict)tigfeit, mit welcher bet ©eebunb gejäbmt

werben fann, bie ©pielluft, bie er jeigt, bie fefte 2fn=

bdnglicbfeit, bie et für feine -£>eimatb unb menfd)lid)en

©efdbtten bat, baju ber SBertf) feiner ^>aut unb feine«

gftte« (Del«) (fonft würbe in nieten ©egenben aud) fein

g(eifd) geg'ffen unb e« uttettiegt feinem 3weifel, bafj bie

£lualitiU befjelben feßt ocrbe|Tett werben FSnnte, wenn
man bie blofje gifd)ii«t)cung mit anbetet 9?abrung »et=

mifd)te); biefe Umftanbe, fo roie bet, bafj er geneigt ifr,

wenigften« einen SEbjil feine« gifdjfange« feinen SSegteU

fern absutaffen, alte« bifj mad)t e* Watjrfdjeinlid), baf t8

üottheilbaft fepn fonnie, wenn man ben ©eebunb ben ei»

gcnttid)cn JöauStbicten beizufügen fudjte. 2öabtfd)cinlid)

wütbe er manelje gute ©igenfdjaften be« £>d)fen unb beö

^)unbe« »»reinigen unb SÜBaiben brauchte man wenigften«

nicht fin ihn in ^)ad)t ju nehmen. 25aju fommt, bafj

bie ©egenben, reo ©ectjunbe am bduft'gfren finb, getabe

bie finb, roo bie ©tbaltung von üanbtbieren bte größten

.Soften oerutfad)t; unb bie 3bee, baß bie ^»eerbe au« ber

©ee fime, um gemolfen ju werben unb fid) jum ßffen
fd)lad)ten ju laff.n, obet baß 3«ntanb mit einer 9Renge
©eebunbe um fein SSoct betum auf ben gifd)fang gehe,

ift nicht weniger unmöglich, ober nicht läcbetlid)er,

al« manche Singe, bie j;(}t alte Sage oorfommen, bie

aber uot 50 Sabren unglaublich ober Iddjerlid) erfchienen

fepn würben. Sie ©eehünbin wirft gewöhnlich jwet

Sunge unb jwac in ber ^(itte be« ©ommer«. ©ie ift

eine jättlicbe Butter unb fdaipft hartnäefig für ihre

Sungen, wenn Semanb in ibtec ©egenwart biefe froren;

will, ©ie bewohnt wähienb ber 3eit meift eine gelfen»

hoble unb in ben großen fohlen auf ber 9cotbfüfte oon
©diottlanb ift oft in einer >£)6ble eine große 3-ibl. Bie
2eute geben in biefe -höhlen g»wöf)nlid) mit gacfeln unb
Äculen, um fie ju fchtagen unb mit einem leichten ©chlage

auf bie 9cafe werben fie gerottet. SBenn aber »tele Ulte in

ber .hoble finb, fo »erfueben fie wob!, gegen bie <Sinbring=

tinge fid) jut SBebte ju fe^en. 2Ba« mehr fomifd) au«s

fiebt, al« e« gefährlich ift. — — Da ©eebunbe mehr
wie t'tgenb ein anberer ©eebewobnet, welcher nicht ju S3e=

wegungen auf bem ßanbe organifttt ifi, in i l> c e c 9catut

ben ßanbthieten nahe fommen, fo finb fie auch, wie biefe,

epibemifchen Ätanfb'itfn unterworfen., welche fie oft be=

trcidjtlid) mitnehmen. 6« bat 3'iten gegeben, wo bie

S3aien überall an ber O'corbt'üfce oon ©djottlanb unb bie

Dtfiiep: unb ©betlanbonfeln mit Äörpetn tobtet ©eebunbe
bebeeft waten, welche bie glutb an'« Ufer warf; unb

wenn ba« ber gatl war, fab man bie ©eebunbe febwad)

unb ftdntlid) in bet ©ee h erum fd)wimmen. 9cähere

Beobachtungen über Urfacben, ober über ben 3uftanb ber TiU

mofpbdre ober ber ©ee 511 biefet 3'it hat man nicht angeftellt.

SM t 6 c e l t e n-

Da«©ef)t>erm6gen ber SRauboigel ifi aujer=

orbentlid) groß unb jiebt fie au« bebeutenb entfernten $unc=
ten babin , wo ein in ber gerne oon ihnen wabrgcnom=

mene« Sbiev liegt. ÜKan hat bieß mehr auf 9?ed)nung

be« ©eutdjfinn« gefchtieben, allein e« l;at ftd) ergeben, baß

SBöget auch oon ben ©egenben, woher gerabe ber 2Binb t)et=

fommt, betbeifliegen, oon wo fie atfo bued) ben ©etuch nicht

herbei-Kjogen roetbenfönnen, batie ?(u«bün!iung be« cied)cn=

ben Äötper« gecabe oon ihnen weggetrieben witb. Den
©epern fommt ber Soufan nm niJdjfien, b.-r in 3nbien in

ber 3?ege[ hinter ben ©rpern ju faulenben Äorpetn h?c&ct=

fliegt: auch ift fein 2iuae hüßetrbrbentticrj groß, großer al«

ba« gan;e .hirn. @ih biteete« Grperimen', toeld).-« man mit

biefen Söögeln gemacht bat, oetbient aufgeführt ju wetben.
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SBenn man faulenbeg 2fag in einen jfotb tbat, au« welchem

ber ©erud) frei aufflogen fonnte, rocibtenb bdffetbc nidjt ge=

fehen werben fonnte, fo flog eS bie Xufmerffamfeit »on®enem
unb anbeten öiaubvögeln nicht auf fid>, bis eg ihnen ju ©e»

fidjt fam, reo fie eg augenblicflid) erfannten unb »on »ie=

Itl» ©eilen betbeifamen, reo fie big bahin nidjt $u bemer*

fen geroefenrearen. (Johnson's medico chirurg. Review.)

(5ine£luecffilbecgcube indanaba ift »on ei=

nigen Snbianem in bet «JiMbe beS 9J?autice= gluffeg, et=

rea btei SEagercifen »on bec ©tabt S£coiö^ SKioiereg ert«

beeft reotben.

6in neue« fdjöneg Sfltifemn bet Ocatucge»

fd)id)t* ift in ©carbotougb, «n 2)ottfbire in Grnglanb, in

einem neu errichteten ©ebdube, eröffnet reotben. gs erftreeft

fieb mf alle Acten »on OJaturprobucten, oorjuglid) abec

auf biejenigen, b:e in Snglanb unb befonberg in vDorffbire

»orfemmen.

«Jtefcolog. See »eitientc ßamaef, «Profcffor am
Museum d'histoire naturelle ju 'Paris, berühmt tior}üg=

lid) bureb fein Systeme des Animaux sans vertebres, ift,

86 3abc alt, am 20. See. 1829 geftorben. ©eit 10 Sau-
ren Mint-, reurbe er in feinen Öorlefungen übec tie noir =

bellofen Shiete oen ben £#in. Satceille unb S3ictoc
Jdtbouin gehalten, fuppliit.

£ l u n c*

Sine hernia tunicae vaginalis.
«Uttt biefem tarnen 61t Bupiintren bie SSrudje

belegt, reeld)e bei (Jrreadjf.nen in bec tunica vaginalis

liegen. ©in gall bec 2(rt fam in bec «Witte biefeg 3ab =

reg im .£>6tfl>Bicu »or; ein ähnlicher, ber oon fonberba«

ten SufäUen begleitet reac, reurbe gans neuerlich im -£>0'

fpital Saint . 2fntoine beobachtet.

2fm 23. ©ep'embet empfanb ein junger ÜRenfd) »on

22 3'ibren, »on atbletifdjem Körperbau, plo&lid) einen

heftigen ©cbmerj in bec rechten Stifte, al« »c mit »ielcr

2(nftrergung einen ituren fortfeboffen wollte. <5r ging

in'« -fpcfpttal. 6« jeigte ft'd) eine ffbr große unb beute

©efcbroulft, nn welcher man oergeblid) bie STari« »erfueb«

te. Ber Stuhlgang reac unterbrücft, abec FeinS bec ge=

WÖbnlicbften 3eicben eines 23rud)eS reac »orbanben.

<£>err SBelpeau fat) ben Äranfen am 24.; er »er«

fuebte bie SKepoft'tion, aber mit eb n fo reenigem (5tfolgc,

ols ber Sntetnift. Sie ©efd)i»ulft rcar fefer batt, im

Bauche »etbreiteten (ich berumjiebenbe ©cbmerjen, Ueb?l=

leit reat aber' noch nid)t »otbanben. Q'ine ffatfe 2iberläffe

am 2fcme unb ein 2abafsclnftic reitrben »ererbnet. fficib;«

tenb bec Ocadjt nahm bie -fjeftigfeit ber ©»mpfeme ja;

einige ©teilen am Unt.-rleibe jeigten einen fefter haften*

ben uhb febr lebhaften ©cbmctv
3fm 25. cntfcblep fidi $crt SBelpeau jur Tpera;

tion, obwohl et fie 2TbenbS »orber aus Ueberieuguug nod)

nicht »otjunebmen gewagt bettfe. ©er SSrud) enthielt ein

5— 6 Soll lange« ©'ücf »cm @.nbe bes DütirbarmS, urb

biefeg rear fehr ent-unbrt. S3om 9ce§e rcar nJdjtfl n\ bc
merfon. Bie Bacmfd;linqe rear in unmittelbarer JB e t ü r)

=

rung mit bem ^)oben. Dtadjbem ber Sperateur atfttarts

unb augrcätts eirgefebnitten hatte, bracljte er ten 3eige»

ftnger in ben etreeiterten S3at'd)ring, reo er auf eine streite

Ginfd'ntuung flieg; fie beftanb au$ bem 58rtd)facfhälfe,

welcher butd) bie Barmfchlinge herabgejogen woeben rear.

©ie reurbe eingefchnitten , um in bie 23 auch heble einbun=

gen jn fonnen. 71 Hein ber innere 2?aucbcing bot ein btit=

teg unb lefcte« -fiiiibernif, nach beffen ^erfebneitung erft

bie Üfebuction möglich reac. Bie lefcte tjinfdinurung ec=

foeberte »inen ungefäbc jolllangen ßinfehnitt in bie SSauch--

wanbungen.

OZocf) am DperationStage erfolgte ein niebt fefec ergie»

bigec ©tublgang. Bie ©pmptome einer Peritonitis tra»

ten immer beutlidiec auf. ^)ecc 25elpeau gab 2 Un=

jen SDJanna, um bec Untbättgteit bec »ochec eingefrbnuc

ten Bacmportion ju beg-gnen. 2ßic fin« mit ihm ber

9J?einung, bof ein milbeS ^ucgirmittel bem Batmcanale
nt'i^en fann, ihn abec nicht entjönbet. Bag genannte

9JJittel fchlägt auch einigermaßen an; adein reähtenb bec

«Wacht ftitbt ber Ärarte. («JJad) bet Operation waren

noch 2 2(berlnffen »eranftaltet wotben).

©ection. — 3n bec SSaudiboble beft'nben fich 5
big 6 Unjen einer eiterig« feröfen gluffigfeit. Bag ganje

85audjfell ift cnuünbet, unb an mehreren «Puncten beffel'

ben jeigen ftd} «Pfeubomembranen, b:e jiemlid) roeieb finb.

Bie eingefchnütte Barmportion giebt ftcb bureb ihre faft

fdjrearje gätbung ju erfennen, unb bucefe ihre Q3etbinbungen

mit bem übtigen Barmcanale unb mit bem entfptecbenben

STl)eile ber S3auchwanoungen Bie Dfepoft'tion reac »oK«

ftänbig. li'i bie »otbece 23?anb beg l'eiftcncanalg einge«

febnitten reurbe, fab«n reit beutlich, bafj ber ferofe Ganal

etnetfeitg mit ber 58au1'bcble im ^nfammenhange ftanb,

anbererfeitg mit bet tunica vaginalis. Jjerr ©elpeau
tatte febon eine cihnlidie 3fnlage bei einem ©tubirenben beobs

achtet , reeichen ec im »ergangenen 3''bK an einem 33ru«

d;e operirte. (La Lancette francaise. T. II. Nr. 49.)

(5I;ronifcf)e ©ntäünbung bn- ^>arnv6t)rc bei etnei
-

grau.

Gin jungeg Sßeib »on 22 3 abren, blonb, grop unb

ftarf, tfeat oor 10 üKonaten einen gall auf ben Wintern;

bie ©djaam reurbe babei bebeutenb burd) bie SBinfel ei«

ner ©tiege geguetfeht. SSalb barauf fpürte fie bei'm £am»
Uffen ein f)fft ige« 33tennen , welcfeeg feinen @i§ an bet

9J?ünbung bet Harnröhre hatte. Sa« SBebürfnip ju har«

nen, ftellie ficlj allmälig immer öfterer ein, unb baS tarnen

felbft würbe fchmerjhafter. (grweichenbe SKitlel aller tfrt

würben innerlicf) foreobl atg dufietlid) untet jebet gorm
ongewanbt, aber »ergeblich. ©egenredrtig mup fie we»

nigfteng nüe fealbe ©tunben ben ^iarn laffen, unb ofterg

entleert ficb; »iel eitetförmiget ©ebleim.
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Sie Ätanfe ift »ort mebrcrn Jferjten bcbanbett root»

ben, unb oinct betfelbm f>at fie beute ju einet Gom'ulta=

tion $u £errn Sup untren geführt. Gr erfanitte ben

3uftanb für eine Urethritis chronica, u-ib gab batübet

folgenbe Grlduterungen :

Sic Ärantbeit i|i bn ©dtriftitelfern unbefannt, obet

fie roitb trenigfienS faum bei tenfelben etroitbnt. ©ie

fann febr Urlig« 3>it anbauetn, unb ju fonberbaren ©nm«
ptomen SJeranlaffung geben. Sie nimmt ben trügfrifeben

©ebein tr$ 2Mafenftein$, be$ SMafencatarrbS, einet .ffranf=

beit tc« Ureru« u. f. tu. an. önfrtfuAt man bie Sbeile

fo finbet man bie ÜJfünbung bet Harnröhre angefchroollen

roie febroammig, tot!) unb aufgetrieben ; fit beiint fid) febt

au8, unb entleett fall immet eine grofje ÜÄcnge eitetattt»

gen Schleime?. Süt)tt man ben Singet in bie Scheibe

ein, unb rtücft man ben Ga^al oon binten nad) uorn unb

Don unten nad) oten, fo tntleert fid) ein Strahl roeifen

obet g-lben GiterS. Set ßnnal ift anqefd)roolIen , unb

trieb mandjmal fo grojj irie ein fleineS Gi; tt beäugt bie

fleinen Sdjaamlefjcn nug einanbet, unb gleicht einet in

biefet ©egenb entroicfelten ©efcbroulft. #cti Supuntren
$at utfle Ätanfbriten biefet litt gefeben. ©et Schmers

bet'm £arnen i|l ein beftdnbigeä Somptom; Giter reitb

faft fottrodbrenb entleett, unb bet erfie $arnfiral)l entbdtt

oft eine folebe Sftcnge baoon, tajj man glauben tonnte,

ca entleete fid) ein 2tbfc*g.

Sie SSebanblung ift febroietig, unb eine Sftenge »ets

fcbwbencc SJtittel finb ohne, fonbetlidjen Grfolg angeroanbt

rootben. 3» einem galle, reo bie ©efcbroulft auSnebmenb

gtofj trat, routbe butcf) einen Ginfchnitt in bie fcbleim»

häutige Änfcbroellung bie 9catut biefet Sbeile vetänbett,

unb babutd) eine voUftanbige Teilung erjielt. Sie junge

Ätanfe, bie jut Gonfultation fam, i)at, reie febon errodbnt,

eine Stenge ctroeidjenbe SWittel gebtauebt. GS füllen Sin'

fpri($ungen oon Sbeerftaffet gemacht rcetben; bie Ätanfe

foll ein *Paat majjige ©abtn oon terebinihina coeta be=

fommen. 3(1 ft'c 14 Sage auf biefe 5öeife bebanbelt roots

ben, fo follen, romn eö fid) nottjig madit, ftaftigete 9Kit=

tel angeroanbt roetben. (La Lancette francaise. T. II.

Nr. 5? .)

hartnackige SSerfropfung, veranlaßt burd) bie lln-

\ve\ml)eit etnei* Älappe im Sttajlbarm. Ärampf=

bafte 3ufammetifcr>nüvung beö tfftevfcfytiefjmuSs

feto. — ©palt am tffter. — Operation. —
Leitung.

SBom «Prof. ©ubreutt.

3n ben legten Sagen be« SOTonatS 9)?ai routbe id)

oon bem HtUÜttk; (Sapitain Jr>tn. 23.... confultirt. Gt
rcat 35 Sab« alt, oon gefunben Gltetn get-oren, unb

hatte roÄt)cenb eines tbätigen 2ebenö nie eine etnftbafte

ÄtanEbeit gebabt. 9Jut feit einigen 3«bten fpütte et

bumpfe unb faft ununtetbtoebene ©d)metjen im üfflaftbatm

;

et litt an tyattnüctiget aäetftopfung unb reac babet fet>c
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abfifmagfrt. 3J?ef)tfte um 9?a(f) gefragte Tter^te traten

übet ben Gfyatattei bet 2(ffection oetfebiebenet ^teinnng.

Sie (5inen m?inten, ti fei) ein tiefer giftelgang im Waff»

barm ootbauben unb bie tfnbetn oetmuiljeten eine (tebSat«

tige TIff.'ction bog Sarmc« ; nod) 2Tnbete blieben boi in»

netn ^)dmoitboi6alfnoten flehen, buid) reelcbe bet Abgang

bet Grcc?mente qebinbert trerften follte.

O&fcbon bie Umfi.iube unb bie ©nmptome bet Äran!«

beit mit Ui)t genau au^einanbergefc^t rootben rcaren,

fo sollte id) bod) feine 5Reinung aufjufteden unb einen

#ei:plart vcr^ufcblagen reagen, oline ben Patienten gefeben

unb felbft übet feinen 3 u fl'i"b geiirtbeilt }U haben, gc

entfdjlog fid), nad) 9J?ontpe(liet ju fommen unb oertraute

fid) meinet 33ebanblung an. 3d) tbeile biet bie Ototij

mit, reelche et mit bei feinet Jfnfunft übergab.

,,3* leibe feit 7 3«btfn an einet heftigen unb an:

battenben SBetfiopfung. 3d) t>abt nut alle 8 Sage Stuhl-

gang. Set ?fbgang bet (Srcremente ift mit ben mühfam»
ften 2T:ifttfngungen unb bet größten ^)ertengang(l uetbun*

ben, fo bag mandjmal .Ohnmächten unb h^ u f'u. 8ieb(tan=

fi5l(e eintteten. Sie ISrfremente finb anfangt batt, fjt«

gelfötmia, mit ffilut unb Gitet wmi(d)t. Vltä) jlunben=

langem ©tublircange roetben fie flüffig. Wai) biefent

mübfamen ©tuhlgang geniefte id) getrobnlid) eine ötdgige

Diuh?. 3ro«i Sage nachher fünbigt bet ©djmet} unb ein

neroSfet 3uftanb, ben id) n'cbt befcheeiben fann, eine neue

tfuSleetung an. @ine reichliche fd)lcimige 5eud)tigfeit fam»

melt fid) nun tmSOTaftbatm unb entroeiebt mit ben 5Binben.

„ Sei bem etften Ginttitt meine« UebeU roat id) bet

Weinung, ti fep nut eine ootübctgebenbe UnpÄfilicbfeit,

abet balb rourbe meine ganje Conftitution babutd) oerdn«

bett. 3d) befragte bie Chirurgen DeS 9tfgimentef3 unb

biefe betuhigten mid) mit bet SSerficbming, id) fep oon

^lämorrboiben befallen. 3* ha»« bamal« einige "Hut»

roücbfe am 2f fter , bie ' oetfehrcunben finb. 3d) nahm
meine BufXud)t ju Sätern , ju Slutegeln unb ju ecroei=

djenben 9vaud)eiungen. ßeßtete fchaffton mit ßtleichtetung.

Gin 3ft<t tlilt) mir bie Rillen oon SSellofte unb betühtte

einen ©palt am Dtanbe be« 2fftet$ mit ^ollenftein. Sie

Rillen beroitften tjeftige 'MuÄleetungen unb bie 2(efcung be-

ruhigte ben ©d)met<, ben id) im ©efäfj empfanb. @p
oetging ein ganjeS 3at)t, unb roenn auch bie Seiben, bie

id) bei'm Stuhlgänge empfanb, manchmal geringet traten,

fo nahm bod) bie ©ebroietigfeit bet HufSleerung eher ju

at« ab Sie Sufammenfcbnütung beä äfftet« roat aufjet=

orbentlid) unb ich fonnte nur butch Glnftite einige 6rleid)=

terung erlangen. Set Stuhlgang rourbe immet febroieti«

get. Sie babei nötbignt Jfnfttengungen ttieben mit baS

S3lut nad) bem Äopf, fo baß bie 2Cugen autj it)ten >^)6h»

len ttaten. G« (teilten fid) Wafcnblutungen unb mand)«

mal Gebrechen ein. 3d) fam auf ben ©ebanfen, baß bie

ßufaUe, oon roelcben id) g»quält routbe, einen fnpbilitffcben

Gharacter fjätten. 3* befrog'e befjbalb einen gefebieften

SEBunbatjt, bec entgegengefefjtet SÄeinung roat, unb mir

tonifd)e Ginfpri^ungen tieth. 3* g«fteh« ; bafi ich feinen

Statt) nicht befolgt habe, Snbeffen routbe mein 3«P«nb
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immer fei (immer, mein Sofern war «ergiftet unb td) trat

SBillcn«, ben SWilitaitjlanb ju ocrlaffen, al« id) mid) cnt>

fdjloü, nod) Montpellier ju reifen."

2(1« ich £rn. S3... fob, ergriff mid) ber 2(uJbruc?

feiner spbpfiognomie. Sa« Seiben war in berfelben unoer«

fennbor auSgcbrücft. Gr befaf febr bot)« neroöfe Diesem*

pfänglicbfeit. Sie Unterfucbung be« 2(fter« gab folgenbe

Sfefultatc. Siefe Oeffnung roor viel höher Ol« fie g*=

l»6bnlid) ju fepn pflegt. 3n ihrem Umfonge befanben fid)

4 fleine ©e[d)wü(fre, bie mir bämorrf)oibalifd)ec 2fct ju

fepn fdjienen. 3d> ernannte, bafj e« blofj gölten bet

©d)ieimbaut be« tffttr« fepen, bie on SSotumen jugenom;

men b'Tten. Sie 3ufammenfd)nürung be« ©cblielimuS*

fei« war oon foleber S3efcbaffcnl)eit, bojj id) ohne bie t>eftig*

flen @d)mert,en ju oerurfacben, nieftt oerfud)en burfte, bie ©pi(se

be« fleinen g nger« in ben Mafibarm einjufübren. 3d) be=

fdjrdnfte mid) einige Soge borouf, eine füblenbe Seben«=

orbnung, ©i&bäber unb enteidjetibe ^».ilbclrftire ju oerorb»

tten. 3* liei in ben 2ffter ©cfcarptewiefen legen, bie mit

einer SWifcbiwg von Gerat unb SS.'Uabonna getränft mo=

ten. Kein ©pmptom war perfjonben, ou« weldjem man

«uf bie ©riften} einer fppbilitifcben Urfadj« t>ätte fcbliefen

fönnen.

2Tuf biefe SBeife »ergingen 12 Sage; id) tjatfe »on

ber 3(nwenbung biefer Mittel fein SKefultat erholten; id)

hatte nod) nid)t« getbon für ben Patienten roeil id) über

bie 9?otuc ber 2Cffection nod) feinen floren Segriff hatte.

Sie 5Biefen waren eine Urfacbe be« ©djmerje« gewefen,

ohne bie Grweiterung be« 2(fter« ju beroetfftelligen. 3d)

bebiente mid) eine« speculum ani. Ser «rfte SBerfud)

war fchmerjbaft, obgleid) bo« 3n fttument nur longfam

unb ftufenroeife geöffnet würbe. 9cad) bäufig roieberbolten

SSerfucbeii fonnte $1. 23... enblid) bo« speculum ettro=

gen. Ser 2(fter würbe erweitert unb e« gelang mir, ben

Zeigefinger ber rechten $anb einjufüfjrcn. Sie Gonftric*

tion roor oufierocbentlid). CRachbem id) mid) von ter

frompfbaften 3"famm«nfd)nürung be« innern 2ffterfd)liefj=

tnuöf«l« überzeugt hatte, fanb id) aud), bofj nod) eine 2Tct

von «£ppertropbi« biefe« Mu«fel« beftebe. Sie Seetüre

einer Äbbanblung be« *Prof. 58 09er mit bem Sitel:

Remarques et observations sur quelques maladies de

l'anus *); mebrere gälle, oon benen id> felbfi 3«"9e 9**

roefen roor, hatten mich belehrt, bafj bie 3"fommenfd)nü*

tung be« 2(fterfd)liefjmu3fel« häufig ©polte oerurfacfjt.

3d) unterfuchte ben 2(fter oon neuem unb entbeefte auf

ber linfen ©eite biefer Hoffnung einen tiefen ©palt, ber

fid) bi« pm innern ©cbliefjmuflfcl verbreitete unb unge*

fahr 4 Sinien in ben 2ffur fortfegte. Sie ju erfüllenbe

Snbication fonnte nicht jwfifelbaft fern. Sa id) anfangs

lid) bie Sufville ber heftigen 3urammen rd)nürung be«

©d)!iffjmu«fel« «ufchrieb, fo entfchlofi id) mid), biefe Gon--

fhiction mittelfl ein;« Ginfdinitte« aufsuheben unb bie

Gntbecfung be« ©palte« jeigte mir ben Ott für bie £)pe=

rotion an.

*) Journal complementaire des sciences medicales, Tom. I.
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3d) otrorbnele bem Patienten 2 Soge oor ber Ope«

vation 1^ Unje 3vicinu«6l. 3d) mochte bie Operation

mit einem Snopfbiflouri unb frf>nitt long« be« ©palte«

ben innern ©d)lieümu«fel einen Soll breit ein unb traf

bomit feine ganje Sicfe. Sie Sölutung roar gering. Gu
nige ©tunben nod) bor Operation fühlte fid) ^)r. S...
erlddjtert unb fpücte nidjt meljr bi« fcbmerjbafte 3ufam=

menfitnürung be« "ilfuti. 9tod) 3 Sogen fteltten fid) ober

bie SBeifropfung, ber ©tubljroang unb bo« Uebelbefinben

reieber ein. Sie Grroeiterung be« iOTaftbatm« erlaubte

mir bie Ginfübrung be« S' n9«8 «"b ungefübr 3 3od

hoch im 2(fter berührte id) einen Umfcblag b.-r Schleim»

taut. Siefe gölte war ausgebreitet unb bilbete eine 2(rt

Äloppe mit ungloicbformigen febwommigen unb blulenben

DJönbern. Sie Seffnung im OTittelpuncte biefer .Klappe

gewährte einer eloflifeben ^>arnröbrenfonbe von mäßigem

Galiber Surchgang. Ueber ber Klappe bot ber ÜRaftbarm

«ine beträd)tlid)e Grweiterung bar, in weldjer bie faeces

oerweilten. Ueberjeugt, bafi bie gälte, oon beren tfnwe*

fenbeit id) mid) »ergewiffect hotte, bie erfie Urfodje btr

3ufäUe f<p, an weld)«n ber Patient litt, fchlug id) ihm

a!S ba« eiiijige SHitiel ber Teilung bie '2fu«fd)ncibung vor.

3cb führte in ben Sttaflborm unb ouf ber »Palnunfeite

be« linfen S^'f^tS, welcher bem Keffer al« Seitung«s

inflrument biente, ein ©calpel mit geraber Klinge ein.

9cacbbeni ich bi« jur $&bt b«r Kloppe gelanat war, liefj

id) bie ©pi§e be« 3n(t cu !n «ntc« burdjbrin^en, führte e« mit

größerer Seichti^feit, al« ich ju hoffen gm'agt hatte, an ben

8Bonbungen be« Sorm« h'rum unb lif'te fo bie floppenat»

ttge gölte «on ber innern gläcbe be« SWaflborm* ab, an

welcher fie fefi fap. Sie Slutung gab fid) ohne Sam=
ponnirung. 3d) legte in ben 9Jcoflbarm ein Ov6hrd)»n

oon «lofiifcbem ©ummi , um bie Sufammenjiehung bet

SBan^ungen be« Sarme« ju oerf)inbern. 9?un waren bi«

©tublgänge leicht. Sie SBeiftopfung unb bie 3«fäll«,

welche fi« herbeigeführt fcoite, oerfchwanben mit ihr. jinam

jig Soge noch ber Operation war ber Gopüain 93... Pol!«

fommen wieber &ergefreUt unb oerliefj Montpellier.

SR i § c e I I e n.

Sie Sßerwcd) feiung eine« inn«r«n Seiften^

brud)« mit einem ©djenfelbrud) ift fücilid) ^)rn.

JRcup im Höpital de la Charite ju 9)ariS begegnet.

Gine grau oon 60 3al)ten, ©djneiberin von ^rofeffion,

bürr von Korper, hatte feit langer 3eit eine fleine

hernia cruralis , welche fie leicht jurücfbringen fonnte

unb burd) fein S3rud)bonb jurücfbjett. lim 2. December

würbe fie oon heftiger Gdif unb wiebetboltem Grbrtcfaen

b; fallen, wo« fie feiner aufjerorbentlichen ^fnftrengung ju=

fchrieb, aufjec bafj fie einige weite 2Bege l>atu madjen

muffen. Sa bie gufciüe fid) vermehrten, fo würbe fie am

6. be« Morgen« in bie Gborite gebracht. $r. SKoup

erfonnte eine Ginflemmung unb fdjritt unmittelbar jur

Operation. Gin $wci 3oU langer Ginfd)nitt legte ben ©aef

blof ; er ßffnete biefen mit gewöbnlidjer Sßorficbt unb fanb
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eine ©cMinqe be« bünnen Sarm*, rocldie mit bem ©acf
mittelf? plaftifcher Spmpf>e einige neue SBerbinbungen einge<

gangen »«, bie man Icidit (erftette Wit brm J&alfe be«

©acf« hing ber fonft nad) aalen gpjogene Sarm nidjr $u=

fammen; aber er roar mit rothen Enttünbungäpuncten bei

fe&t. 35.10 ©tmbetnat':d)e 23anb iviirbe auf einet .^oblfcn^e

in botijontalet 9tid)tung mit einem Änepfbiftottri ringe

fdjnitten. n>a« läns« bem ram. horizontal. o<s. pub. fort«

geführt würbe; ber SPtud) tvurbe enblid) jurücfgebraeht unb
bie Operation auf ba« ©efd)icftefte beendigt. (5« uuitbe

ein Ifiditec 2fbfüh.nirg«mi!tel gegeben unb ber Stuhlgang
erhielt feinen nalüilid'cn L'auf tvirber. TTm 7. hatte bie

Traufe wenig Sieber, man glaubte, ba« ?fbführung«mit(el

au« 9ücinu«öl roieberholen ju muffen. 3fm 9. heftiger

©djmcrj im Unterleib?, ber n
:

d)t ba« auflegen ber Jpanb
erträgt. £r. JRottr. f> i « 1 1 es* nicht für Peritonitis, fon*

bern für neroöfe Kfectton, bie bind) 2fn'.T>efenbjit oon
©a« in bem Sarmcaml tjerooraebradjt werbe, tiererbnete

aber brd) 23äber unb Zementationen. — ^fm 10. roar

ber Sufianb betrnd)tlid) beffer, ber Unterleib weniger tun

pft'nblid) Um it. wieber *öerfcblimmetting, in ber 9?ad)t— ben 6. Sag nad) bor £>peration — Stob. Sie ©ec*
tion, breifjig ©tunben nad) bem STobe, jeigte merfwür*
bige Umffänbe. Sie eiligere Söunbe ift in Eiterung, unb
in ber Siefe fchiränlicbe 9Me be« ©acf«; ber ginger
btingt gecabe unb leicht in ben Unterleib. Snbem man nad)

bem © i m b e r 11 a t'fd)on S?anbe fudjt, trifft man auf ba«
crus inferius annuli abdominalis, unb unterhalb unb
außerhalb »on biefen ft'nbet man ba« ©imbetnnt'fche £U
gament unb ben ©d)cnfelcana[ oollig unoetfebtt. Set
S3rud)fd;nitt roar burd) ba« cru*. euperius ober internum
annuli abdominalis oefübtt — S3ei Eröffnung be« Uns
terleibe« ift bie gante Waffe berSä'me rett). Di? im23ecfen

befiubüdje Portion ift rother unb an einigen ©teilen braun
unb in findiger feröfer geuebtigfeit, roorunter auch etwa«
Sarmfeif) ift, gebabet. Scr iTbcil, Welcher ben JÖruch

bilbete, ift rotf), braun, branbig unb bat auf einer

branbigen ©leite eine erbfengropeSeffnung. um we!d)e herum
ba« q)critonäum uteevtrt febeint. £i:rbutd) batte ber <?t*

gufj ftatlgebabt. S8ci Unterfiidning ber inneren Skucboff.
nung finbft mm ba« ^eritonäum im umCceife gerunzelt.

Cjtroa einen Soli weit uon ber äußern ©eite be« ©acf«
läuft bie a. epigastrica. Set burd) bie äufere SBunbe
eingebrockte ginget trifft auf ben canalis inguinalis unb
erfebeint mit bem ligamentum rotundum, welche« an
ber äujjetn ©eite ber tftterie liegt, in ber Untet[eib«f)6ble.

G« wac alfo eine hernia inguinnlis interna. Sie burd)

bie Sintlemmtmg bemirf'te franfl;afte 23eränberung ber

Satmportion fdjeint alfo ju iveit »orgefdjritten ju fepn.

ein (5mpf)»fema ber ?fugenlieber, ein 3us

fafi, b.-r meb.r fonbetbar, al« gefäbtlid) ift, ift nod) nid)t

befdjrieben rootben. Sßor .Ruriern ift im ^»oteliSieu ju

g>,iriö folgenber gall «ergefornmen. (5"in junger CWenfd)

Don 25 Sabren ftofit bie 9cafe gegen ein $8ret; bie altge;

meinen 55ebecfun3en bleiben unoerle^t unb ber ©d)merj i|l

unbeb.'utenb. 3n>ei ©tunben nad)ber , trährenb ber 2fiu

ftrengung bei'm ©dtneußen, f üt>lt er eine 2fit oon Sunff,

rccldjer oon bem linfen ©eitentbeil ber Dtafe fdjnelt nad)

bem inneren 2lugenroinfel in bie ^)öbe fteigt unb ft'd) Bon

ba in bie 'tftigenliber oerbreitet. Siefe fdjroellen an unb

roetben aufgetrieben, fo baß ft'e ben Surdigang ber 2id)U

ftcablen oöllig binbern. Ser Äranfe, rceleber baburd) ers

fdmeft roieb, beaiebt ft'd) foglfid) in'e} ^)otel--Sieu, wo
mm of)ne ©djtxuerigfeit eine 3nfiltcation ber ?uft in baej

locf.'re 3fUg«trebe ber 2fttgenllbcr entberfte ( ©in ftarfet

?(betlap am ?Ttm, unb auf ba« 2£uge ßompreffen in ©ous

larb'fcbes" Söaffer getaudjt) (5e3 fdjeint, bap bie <5rfd)üf«

terung bei bem ©tojj von einer 3«tteipung ber ©cbleim*

baut unb JloSttennung be« ©eitenfnorpeld beg'eitet icar.

Sie burd) eine frarfe ©rpiration in ber ^cafenboble ju=

fammengeprefte Suft mufjte bann burd) ben am roeniqfien

Sßiberflanb leifttnben ^3unct enttveidjen.

Seiträge ju einer m ebi cini feben Sopogra»
pf)te pon Sirbool (in Snbifn Siftrict ber ^)tootnj

S3af)ar mit bem ^)auptorte $aogpour. (25 4t 1

) an ber

COTünbung be6 ^'mbuef in ben @angee5) bat Dr. tSna n e> gt=

liefert. — Sa« jflima ift günftiger nl« in ben meiften Q)ro=

einjen Snbien«, b'Ü«
sHJ:nbe ft'nb feiten, »oibettfcbenb £)fb

»inb. 2age finb bei§, abet bie 9?äd)te fühlen bie Sempera«

tut ab. SBäbtenbüftärsunbttpril finb^)age(fd)läge nidit un«

peroöbnlid), ebenfo ©d)Iofjen unb platte (5i«ftücf e oon beträdjt«

tid)er ©röije unb ba« Canb ftebt nad) ifjnen rote oon ©djnet

bebetftau«. Ser QSoben tftangefdj.remmt, ergiebig, ^uSttbigo

befonber« geeignet. Sntetmittitenbe unb galtige Äranffjei'

ten unb Sn*entetien finb bauft'g. Ärcpf enbemifd). Untec

ben @tnqebornen roirb ba« 9Baffer au« bem ©unbuffluf

für bie Utfadje gebalten, aber mit Unredit, ba oft in jroei

an einanbergrämenben Sötfern am ©unbuf, in bem einen

bie Äranftjett t>etrfcf>t, in bem anbem nid)t. — 3>» ber

Sanbfdjnft Seraee, roetdje bem ©ebirge naber liegt, ift

bie JfranffK't geroobnlidier. 9Jtand)e bie baoon befallen

finb, leiben aud) an Slöbftnn. Örroncbfene Europäer toer=

ben nid)t baoon ergriffen, oft abet beren Äinber, bie man
nur burd) Entfernung uon bem Srte, reo ft'e ftanf rouc»

ben, triebet i)etftellte. (Asiatic. Journ.)

Seriditiaung. 5tro. 553 (9cro. 8 beS XXVI. SSanbe« ©.120
3eite 10 0. u.) ftatt ytjiloloa, Sfoma oon Soror lefe

man Ärjt Sfcma« oon Soeroe«.

SBtbltoörap^ifc^c ^cutgfetten.
Anuali di storia naturale. Bologna 1829 fascicolo imo. 8vo

(^crrtuägeber finb bie ££rn. Stonjani, SBertotcni unb
3Uef fonbri ni ju «otogna. 3* fjaf'e blefei Soumat bellet:
Jen raffen unb werbe, wenn icf; ti errjatte, mepr barüber fa:
ßen).

The British Naturalist: or Sketches of the more intere-
sting Productions of Great Britain and the surroun-
ding Sea etc. London 1829 tamo.

Su i funghi. Secpio generale di Giovanni herber con ta-

vole in rameed una descrizione sinotlica dei funghi

mangefec'ci piü communi d'Italia. Vol. i° parte I*.

Bassano 1829.

Memorie medico chirurgiche di F. M. Marcolini etc. con
tavole alluminate. Milano I85Q. 8. (entljÄIt einige mer!s

wurbige SBcobadjtungen, »on besen id) etronS mitteilen raerbe.)
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Bern ©e&tete ut Stmt* M §ttllMt
Sftro* 561. (dlt. 11. oe* XXVI. gsanbe*.) SDecem&er 1829.

©ebrucrt bei Soffiuö in grfurt.

».u Ceipjig, bem
|>k4

9? a t u t f u n o c.

Sie Siotomle &e£ SÄenfc&eit.

SBon Dr. SBilb. SBtttte.

JDie neue SBiffenfdjaft forberte einen neuen Sdamen. 83 io«

tomie erinnert an bie übergeorbnetc «Biologie, unb ift ona =

log bem, vielleidjt minber paffenben, aber in feiner iBebeutung

allgemeiner befannten, unb beute feft beflimmten Kamen Ana-
tomie.

JDie Anatomie — fagt SR e (fei (in Srfd) unb ©ruberS Sn»
Crjflopäbie) — i(l: „Sie SBiffenfdjaft ber organiidjen gon
nun. " — ©o viel ift gewiß, baji fdjon ber bloße «profet!«

tor ben Ceib , auf weldjen er feine JCunftfertigfeit anweubef,
nidjt in ibm beliebige, foubern in bie Sbeile jerlegen foli, bie

er von ber Statur gebilbet vorfinbet, unb baß bie ffiiffenfdjaft

bei böber fteljenbtn Anatomen lieb nidjt Me» auf ein natur»

gemäße» Srenncn, fonbern aud) auf bie SSebeutung erftreeff,

rrcldje bergleidjen Trennungen für bie S3erbinbung aller

Sbeit.ßjanje ju ber Sotalität beS übergeorbneten Organismus
laben.

Alles Ceben i(l bargefieBt als Organismus. 3eber On
ganiSmuS bat notfcwenbig jwei befonber» (jeroorftedjenbe ©ep
ten, mit weldjen er in bie füglid) fo ju nennenben jwei Ur<
spijänomenc, bie be» Stau ms unb 6er 3c it, eingreift,

quo eine räumlidje (leiblidje unb pbnfifdje) unb eine jeits
lidjc, roooon le&teie fid) als Function funb giebt, unb un»

ter einem etwas anberen ©efidjtopunfte als bie pfijrfjifdje er«

fcjjeint. 25ie räumlt'dje ober leiblidje ©eite be6 Organismus ift

fcie allgemein urfädjlidje feiner gunetion; bie jeitlidje muß
alS bie allgemein teleologifdje begriffen werben. 3n bem,
»paS biefe beiben Seiten butd) unb für einanber finb, {teilt fid;

bie Sinbeit be» t)ter waltenben Ceben» bar. £er räumli'

dje. Organismus be» Augapfel» unb 3uget)6r6, in SBcrbinbung

mit ber oiganifdjen gunetion be» ©ebenS — bie burdj A n«

fang, Sföitte, ©nbe jebes «Blicfs ben SnpuS allec 3eitlidjfeit

«n fid) trägt — bilben bie (Sinljcit be$ ©efidjt«. 25a» ©e»
fidjt ift baS Amjen'Ceben. 2>aS Auge ift bie Urfadje, bie

,,conditio sino qua non" meine» ©etjenS; biefeS ©eben ift

ber 3w ecf , für ben mein Auge ba ift. ©in gut gebaute» unb
bem entfprcdjenb gut febenbeS Auge ift bier: bie „mens sana
in corpore sano !"

eine ©ad)»2)efiniton be» geben» ift nidjt moglid), unb
jpirf(id) nidjt einmal nötbig. ©einem für bie SBiffenfdjaft er«

forberlidjen SB ort= «Begriffe nad), ift Ceben; „Urtraft,
betliätigt in organifdjer Q. n t»v icfel un g entfpre»
tjjenber gunetion." 2)er 3B o r

t

SBegriff ber nidjt minbee
flebeimnißooUen Äraft ift: ,,©ie SBefäbigung ^ofitit
cität ju beroäbren." 3Bie in ifjren Acußerungen bie .Straft

negatio bebingt ift burdj SBiberftgnb, fo ba» Beben in ben
feinigen burdj C e i b l i dj f e i t,

Sieräumlidje ober leiblidje ©eite bei Organismus ift

«&m bie palpabcle, folglidj bie junadjft in bie äußeren ©in»

ne fatlenbe; al» bie jugreidj urfädjlid)e ber gunetion ift ffe

audj biejenige, auf rceldje me^r birect eingemirrt roerben
fann. — iOie jeitlidje ©eite be» £)rgani»mu» ift ibm M'e

»erfteetbare unb fublimere, bie fid) al» teleologifdje immer»
bar in ba» Ue berfin nlidje verliert.

piernad) ift Elat, baß unb rcie bie leiblid) « organifdje ©ei«
te be« Ceben» reeit ftüber unb mit bereit» großen (Erfolgen nd»
ber erforfdjt werben fonnte, inäljrenb man in ber Srforfcbung
ber jeitlidj; oiganifdjen ©eite unb ibier @ntioicfeIung»«®efe5»
biober »reit weniger verfudjte unb nodj weniger leiftete.

©anj überleben tonnte be» Ceben« jeinidje Seite freiii.t)

nidjt werben. 3eugniß geben alle ©pradjen, in fo fern ffe fü«
bie verfdjiebenin Alter oerfdjieben« Siamen , balb mit balb ob»
ne SRüttfidjt auf ba» öefdjledjt (bie Sungen , bie Alten , Rntb
ben, ajiäbdjen u.) ausprägten, üie «Benennung ber Alter ljul»

bigte jugleidj bem bunteicn ©efü&le ber aBaljrljeit: „bag
rcel geworbene 3 e t r (Ceben) eben |o seitl idj, nie beut
Ceben in Ceibijdjfeit unterworfener 3iaum räumlidj organi»
ftrt unb artitulirt fei). Alter finb 2 Ijeil.® a n j e (or»
ganifdje ©cbiibej, bie fid) gegenfettig ju bem relatio Abfolut»
Gianjen eine» CebenS ergänjen unb ooUenben; Alter finb beS
Ceben» erfüllte 3ei t. gor men.' Sie raumlidje Organifation
wirb bebtrrfdit oon bem SEief= unb ©dj w er . «Pu n iE t e ; bie
jeitlidje oon bem Jpod) « unb Cid) t >p u n E te. SBeibe finb
gjtitte-'Punfte, bie aber iljr tnnge!ebrte» SSerbältnfß —
gleid) bem ber ©djwere unb be» Cidjte» — baburetj funb
geben :

„iDaß bie räumlidj« SntwicEelung nadj «Blaß«
gäbe ber @n t fern ung oon bem ©djwerpunftc , ober ber
Annäberung an bie Cberflädje junimmt , wäbrenb umgefeljtt
bie jeitlidje nadj Maßgabe ber Stäfje be» CidjtpunEt» bie grö»
ßcre ift. iDie Srboberflädje fann ju bem erfteren al» ffleifpiel

bienen; ba» gactum ber tjodjften Äraft be» SOtenfdjens Ceben»
in foldjeä Ceben» OTitte unb um beten 3't't (36 bis 45 Sajjte)

ju bem anberen,

fffias »on tes CebenS $t up tr AI f ern, als ben größeren
St)til = ®anjen (perioben) , in fo fem gilt, baß ft'e Seit --gor»
men finb, gilt aud) ferner »on ben fleineren barin enthaltenen
Sbeil--@anjen (dpcdjen , ©tufen, Sabre). — 2)ie Anato-
mie— (elf man, bie obige Definition näber beftimmenb, fa.

gen — ift:

/,2)ie Sßiffenfdjaft bep räumlidj-- (In'Midj) organifdjen
gönnen." Sie «Bio tomie ift: „Sie fJBiffenfdjaft ber jeit»
ljd)< organifdjen gönnen beS CebenS."

SBeibtn ffliffenfcljaften junadjft befreunbet ift bie «Prjijfio»
Ipgie, weldje es , befanntlid) unb bauptfädjlid), mit ber

SJJeife bfr räumlidj .-organifd) begrünbeten gunetionen ju
tbun bat/', beten Inbegriff fid) innerbalb jeitlid) »organifdjee

gormen (in ben »etfdjicbenen Altern) alS Ceben bettjätigt , unb
beren ©renjen, fo wie beren allgemeinen G'baracter bie S:'oto=

mte anhiebt, ©itfc btei aBiffenfdjafttn — weldjen man nudj

u
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nodj Äntbtepolcgit jugefeflen förnite — bürffen füglich ben

gemcinfamen Kamen ber antbropologifeben SHorpbologi«
(o. ®ötbe) führen. SaS ganje Geben ifl SBerroantlung (£er*
ber), es oerftetjt ftd) gcfcßtidje, unb es ifl abfutb, foldje

©efefclidjfcit fcer räumlichen Seite jugefteben unb ter ibergeorb«

neten jeitlicben bezweifeln ju wollen.

Sie größte efpaupt = Cücfe unferer beftebenben Geben« = SBtf-

fenfdjaft finbet fid) in ber UnDoUfommenbeit unb häufig oölligcn

Unridjtigfeit ber Sbeorie bei tellurifdjen GebenS=gormen,
f djled) t treu/ b. t). betjenigen , welche je alS ganje CrgattiS--

men erfebeinen, unb in tiefet (Svfdjeinung je 9iaum = gormen
übet Sciblicbfeit, unb 3 ei t = gor men ober 2(lter barftellen.

SaS Uuiccrfal = Stet cb beS Gebens — foll man wiffen unb leb'

ren — jerfnllt in jwei grofje ^rooingen, beren fid) jebe

auf äd)t organische SBeife in jwei 23ejirfen wieberholt. Sie
tntfprectjenben gor men fittb:

I. 9t egat ioeS C eben.

1) Sleutrale germ = SRaterie (Gntwicfelungl.

2) gjoffis« gorm = f>flanje (@elb|t> Gntwictelung).
II. SpofitioeS Geben.

S) tfetive gorm = Sbier («Berou&tfennl.

t) SftejiproEe gotm = «JJIenlcb (©elbftbemufjtferm).

Ben tiefen germen finb 1 unb 4 (bie anorganifdje unb bie b»>
pevcrganifaje) beS teliurifdjen Gebens Ut formen; 2 unb 3
fini) bie 33t itt c l formen, bie eigentlid) organifajen. Sie
SJIenfdjen -- gorm foll bie rejiprofc beifjen, weil in ibr unb
nur in ibr, bie 3bee teS Gebens ju ibrer ©el bft>S3e fd) a u>

ung fommr. Sie Grbe ftrebt SOlenfdjenwärtS in ber pflanje,

ber ÜJienfd) Grbwärtd in bem Stjiere unb in ben eigenen mehr
rein tbierifeben pufianben ic.

SBiit ter obigen allgemeinen Sefinition ber SBiotomie t'fi be*

reit« baS ©bjeet ber SBiffenfdjaft angeteutet, unb aus ber

e£öi)cn 'Stellung beS SJienfdjeii ergiebt fieb. t'bre eminente 33e =

beut ung für baS ©anje ber Katutwiffenfctjaft.

SaS SDbject ber antbropologifdicn SBiotomie ifl: bie ©r=
mittelung ber u rgefe$lid)en ©falen be« gjcenfdjen»
tebtni, in feinen wefentlitben Kidjtungen. Sie eine bt'es

fer Slidjtungcn ifl bie in tnS allgemeine unb (relatio) Unenblü
tbe , bie anbere bie in baS SBefonbere, Ginjelne ober Gnblidje;

jene liegt tor als © a t tungS $ eben, tiefe als & efcbled) tS«

geben, Sie biotomifd) }u ermittelnben ©falen finb:

I. Sie beS © a 1 1 u n g S * C e b e n S :

1) Se« generellen = Geben bor UJccnfctjbeit.

2) Se« fpeciellen = Geben be$ gjJenfdjen alä OTenfd).

II. Sie beS ©efd)Iect;t6 = CebenS:
3) Seä bem cegetabilifd;en ^rinjip näljec angeborigeii= Söeib.

4) Se4 bem anint al tf djen ^Jrinjip näfjer ungehörigen= OTann.
Qi fcebarf leiner Srlauterttng, bafi unb roarum bie @fale

bti Geben« ber SDlenfdjbeit/ ifjreö fdjledjtbin nid)t ju
bejvreifelnben (Sicgebenfer;nä obneradjtet, nie fo ftreng roifTcns

fdjaftlid? roirb ermittelt unb offen gelegt werben tonnen, baf
man itjte 2tnerlennung ju erjiüingen unb fie auö ber Legion
ber tOJeinungen in bie ber SBabtbeiten ju erbeben oermöge. Sa
aber ber einjelne 5JJenfd) nidjtS anbereä ifl, unb möglicher SBetfe

ntdjtä anbereä fcwn fann, als eine SKenfdjbeit nadj un>
enilid) verjüngtem Sltaafjfta&e, fo folgt, bafi bie ge»

Iungene «ärmittelung ber ©Eale be6 fpeciellen ©atttmaä • Geben«
bie be$ generellen (rs cldjem jene notfjroenbig analog i|l) in ftd)

fd)ltefen muffe. Sie Siotomie »errocif't biefen ©egenflanb in

einen Änbang. Sie Slacbmett barf reobl hoffen, bie betreffenbe

©tale reenigflenfi appronmati» ju ermitteln.

^auprfacbe unb ftrenger SBifftnfdjaftlidjfett fäbig ifl bfe

grmittelung ber ©Eale befi Gebens als SKenfcf. güc
biefe (Srmittelung gelten unbebinpt folgenbe ©a|e:

1) Allem Geben liegt ein 9lorma 1 . 5>tan feiner jeftli»

<Jjen ffiollenbung jttm ©runbe, auf meldjem jebeS gegebene Ge»

ben, atf auf feiner gelie, oeciliirt unb ben ei ju crreidjea
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fudjt, fo flut ti fann, fo gut wie bet Äonflift ber Umflanii
ti geflattet. Siefeit Normal > ^Jlan unb feine jeitlidjen Urfo»»
men bat bie SBiotomie ju erforfdjen unb ju fragen : roie langt

foll ber OTcnfd) leben? Sie febon unäabligental aufgeroorfe«

nen unb mebr ober weniger genügenb beantworteten, bloS »er»

wanbten gragen : SEBie lange tann, wie lange pflegt bet

SÄenfd) ju leben? aud) wobl bie: Sffit'e lange barf tiefet

unb jener Sienfd), nad; ©diicEfjlu ©erjeiß unb SBiUe leben

(Jfftvologie, Jtldjnmie !C.)V mögen mit jener grage niajt »ct.

wecbfelt werben.

2) Sie JtUgemeingultigfeit unb SBabrbeit be$ Kot mal»
41 1 j ii i beruht mit auf bet Antinomie, bafi et ungültig unb
imiualu- crict, ine, überall wo man nur auf bie (iinieiüeit ge«

gebenen Gebens fiebt: nut baburd) fann er, wie er foll, all«
gäUe unter ftd) begreifen.

3) 3n ber naturgemäßen gtnlbeilung bes Gebens walten

numerifdje 23ert)ältmffe »or. Siefe numerifdjen iöerbältniff»

bejeidjnen ©renje unb Saft-- Sdjlage beS SBedjfeifptelS bet 3eit»

formen (Jlirer) bes Gebens, unb belieben fid) in bem menfdjli»

eben ©attungileben — bem »orjugSweife folarifeben — auf
gewi|fe ©erien »on ©onnenä3»bten. Sie ©onnen»
Sabre , bie jufainmen je eine Speriobe, beren Spoctjen unb ©tu»
fen bitten , finb baS 3?äumlid)e (MuSgebebnte) feldjer Geben«»

jet'ten. — Sie © t öd) e o nie t rie mudjt fehr »ertienfllid) unb
mit (Stfolg auf bie Beobachtung numerifd;er ffierbältniffe in be»

an or ga nifdje n Katut aufmerffam. Sa nun aber bie räum»
lidje unb je it liebe ©eite beS Tiü-- Gebens ber Statut fteft

obnftreitig im 5!Befentlid)en oerbalten wie ©eometrie unb
Äritbmetif, fo folgt, ba§ befonberS baS Geben unt feine

Satte in aritbmetifetjen , alfo numerifajen SScrliältniffen gebal»

ten unt geformt fepn muffen. Sie europäifdje SBiffenfdjaft

würbe ben grefiten Säbel tieferer Senfer »erfdjulben, wenn ftl

ben numerifdjen S3erbältniffen in bem Geben, beren eigentliche*

^eimatb, geringere Xufmerffamfeit febenfen wollte. — 3n«»
befonbere iftbcrtOlenfct) ber bödjfte mufifaüfcbeSe»
banfe, bie oollenbetfle Harmonie ber tellurifdjen Katur, unb
bet anerfannte Gentral- Organismus feiner Geiblidjfeft

ifl — wie bier tet Äürje wegen gefagt werben mag — bie

ßb labn i'fd) e gigur beS entfpredjenben ©runbtonS.
4") SaS in allem Geben t or li er r fdjenbe Kumerf»

fdje ifl bie burd) ©ntfleben, Seflcben, S3ct geben (3u«
genb, Greift, 2Ctter) offenfenntlid) werbenbe Sretbeit. 3n
nidjt mwfiifdiem , fonbern in äd)t pbrjfifalifdjem ©inne bebert»

fdjen bie SriaS unb ibre Äinter baS Geben in feinen gunetio»

nen, ober als lebenbige Seit, wie bie Si)aS mit ben ibrigen

bie ©pbären beberrfebt, worin üier SBtltgegenben, vier 3<tb»

teS= unb Sagesjeiten, Bier SNonbeSäSpbafen unb aud) bie obi«

gen 4- Gebens- gormen als äufere ©eflaltungcn beroortreten. —
Sffiet immet — wie j. S. ^tjtbagoraS (rud) ©tobäul),
wie Ginne, unb neuerlidjfl ber »ertiente Surb ad) — bem
Geben 4 ober gar nod) mebr ^erioben giebt, beffen Äalful fann
mit bem ter Kattrr unmöglid) flimraen.

SaS mcnfdjlidje ©attungS- Geben »ollenbet ben Kcrmalplan
fetner 3 ?>erioten, in 32 (= 9) ©tu fen, beren jete 3a

©onnen ^Sabre enthält , fo ta9 tet natürliche Sot , marasmuj
senilis) normalmägig fällt in 34 ober 9 2 = 81 Sabre. 3eb«
einjelne •DJtenfcljengeburt aber ift gleid) $u ad)ten einem SBed)»
fei, ben bie Katur auSgeflellt auf fid) felbfr, mit nid)t werü«
ger als V3 biefer CebenSjcit, mit wenigftenS 27 Sabren, im
©an&en ju b^noriren tserfpridjt. öine SJHllien gleier)}eirtg gebe«

tener SJienfdien lebt nidjt weniger al« £7 Millionen Sabre, nictji

aber an 31 V, OTiUionen. 23o 81 OTillioncn Sabre Geben vcü
3 Millionen SOlenfdjen auSaebaudjt werten , fallen 36 auf bie

toppelte ©djwädjejeit ter Sugent unt teS JfltcrS, unt S6 -f-

9 z= 45 auf bie firaftjeit. Sie »or bem 27flen Cebensjabr«

©terbenben finb Gt blaffet t)on CebenS^eit, reidjer naef) ?Wa6<
gäbe ibreS früheren JtblebenS , auS beren Stadjlafj bie übet 27
Sahte Cebenben bobirt werben.

5) Sa« Borhevrfdjenö folarifd)e Geben bc« ©eborentn (Sogt
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dtttrbing« innigfr jitfommcn mit bem »otterrfdjenb lunact«
fa)en beS menfcfelicfeen ©mbroo, ober mit bem grudjt.ßes
ben. Bie 9 '»(cnate — »i« fi« "«4 ber nor^roenbt'gcn Unter«

orbnung beS SDtonbes unter bie ©onne, mittel» ber Zugabe ber

Cpatten, 3/4 bes Sonnen Saferes auSmadjen, fid) du Jet«

liefe bemnacfe nufer 10 5SJJonaten näfeern — weldje bie menfdj»

lid)« SeibeSfrucfet ju ifeitr Steife brauet, fe{en litt) in bera fo«

larifdjen aKenfcfeenieben ber ©eborenen in 3ob*e über. B«r
Ueberfdjup »on je 9 Äraftjabren Der Jtrafijeit über b:e ©djwä«

4)ejeit, wie ibn ber 9iormalpl«n beS EebenS a\i OTenfd) gut

fjeipt , unt> wie et fid) im gropen ©anjen (m. f. Kr. 40 brr--

OuSfteUt, ift ber liberale (Srfag ber 9 benote ber fo gropen

CSdjwädje beS unfelbftftänbigen SmbroonrnlebenS.

6) @S ift wenigflenS r;cr^ft w>arjrftfeetnlicrj / bap bie Kafur

fcaS SDtaap her 9tonnaibauer beS CebenS beS SKenfdjen — wel«

djer baS £öd)fte in ber p l'n efe i f dje n <5en trifu ga l< Ar a f t

ler Srbe barin barftellt, bap ber 9J?enfd)engeift baS Unioerfum

|u umfaffen ftrebt — entnommen feabe aus ber ©pfedre, in

»oeldjer unfer planet baS 4>6d)fte feiner pfetififdjen ßentrifu«

jjalfraft betätigt. ©o »iel ift gewip, baf- jenes SOtaaS nidjt

als ein bltper Sin fall ber Katur, cbe* alS ein blinber

©riff in bas SBIaue — bergieidjen ifer nie unb nirgenbS jur Saft

fällt — angefefeen »erben mag, unb bap foldjeS -Jeitmaap eine

pfeefifefee SBurjfl im Scäumlicfeen ber 3eit baben muffe. Bie

3tftronomen weifen ber ©rbe bie fe&cfefte pbofifefee Sentrifu=

galfraft nad) in bem Umlaufe , beti fie mit bem ©aiijen ibreS

€5onnen = ©i)ftemS um einen tiefern ältittelpunEt beS UnioerfumS,

päd) 9Jewton in 25,920 Saferen/ »ollcnbet, unb bem fie ben

Kamen beS gropen © ter n en = 3 a
fe

r es aud) bem beS $>la=

tonifefeen beilegen. Ca 5>lace unb anbere neuem 2lfrro=

nomen w.idjcn Ijiertn »on 9tewton nur wenig ab. — Unter

einer SBiobification, bie baS SBerE umgiebt unb rechtfertigt,
ift ber 3eitraum »on je 81 ©onnen-- Saferen ein pfeoJiEali«

fefeer ©rab beS großen ©lernen Saferes. Bie feier jebodj

ßiciyt weiter auSeinanber ju fe&cnbe JBedjnung ftefet alfo :

81* (= 6,561) xifc 26,244) — 81 x 4 (= 324)
== 25,920.

Bie $>ulfc fecö Ceöenö fcfeiagen nadj einem unb bemfelben

©efej unb Saft, feiet in ben JtDern beS SOTenl'djen, gcfdjiveUt

oon SMutEügeldjen, einem legten Kadjbilbe ber ©eftaltung ber

4>immeU = Körper , unb bort in jenen SBafenen , wo fid) SBelten

on SiSelten reifeen! ©o einfad) finb bi'e (»efe^e ber 9uitnr! ©o
grofi ift ber lleine, gebredjlicfee 5£)ienfd) als Snfeaber ber r e } \-

proEen fiebeneform, bie ber unvertennbarc (»runbton in bem
2(U=Ccbcn b(6 UnicerfumS ift. Um bitfe SBabrfeeit brefet fid)

ber 3rrtfeum ber 3£ftrologie, au« reeldjer Äftronomte
jeruorging I

(Ber SBefcfelup in folgenber Kummer.)

UeDer bie Diamantgruben ju ipunnaf).

i8on ßapitain grar.Üin.

3n ber 93erfammlur.g ber Asiatic Society Dom 12. Ko«
vember 1828 feat ßapitain granflin einige fdja&bare Sc=
merfungen übet bie befagten Biamantgtuben miigetfecilt. 3u=

erjt giebt er eine fefer bünbige ÜBefdjreibung ber ©ebirgSart, in

welcher Biamant gefunben wirb, unb jiefet aisbann bie golge»

rung, bau biefe ©ebirgsart biefelbe fei), reeldje in (Snglanb

„neue rotfee © anb ft einf orma t io n" genannt teerbe,

6r unieiftüßt feine Meinung burd) eerfdjiebene SBoveife ber

(alsfealtigen a^efcfcaffenrjeit biejer ©anbfteinavt unb fdjiicfjt bann

auf folgenbe Sßeifc: „Biefe Umftanbe jitfammengcfealten mit

ber allgemeinen borijontalen ©tratification ber tager, mit ber

eriftenj «on DiaStaltftcin über jener öiebirgsart , bie beutlidje

3roifd)enftratification bes SfeonfdjieferS in einer Keifeenfolge unb

»or allem baS SJorEommen »an bituminofem ©djiefer unter ber

ganjen SBiaffe, muffen beSfealb ben »on mir gebrauchten 3tuSä

fcruet redjtfertigen."

hierauf befdjretbt er bie ©angart beS BiamanteS, //IDie
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llelnfge ©angart bet tfefen ©ru'-en f|l immer ein (Songtomerat.
SBeftefet biefeS nun ou6 ©anbftein mit einem Äiefeitrbefitt unb
finb bie einjelnen Äcrner ober ©teindjen uon einer alten ©e*
birgSart unb »om S33a([(rr abgeiuafdjcn, fo b'iSt fie Pukka,
Wie ti j. S3. auf ber entgegtugefeeten eeite ber JBerge »cn
9>unnafe ber gall ift. BieieS SEUort bebeutet fo »iel als reif.
Sit bagegen ber JUtt be« Songlomerates tfeonartiger Sefcfeaffenl
beit unb finb bie einjelnen Äbrner oon neueren ©ebirgSarten,
fo nennt man bie ©angart Kacha ober unreif, reit es ju <JJun.-

nab unb Jtumerina ber galt i/t. Bie ©angart ber oberfIadjli<

efeen ©ruben feeipt gercöfenlid) Lalcakrou, ober rotfeer (iifen»

fteinEieS/ unb biefer liegt entioebcr in eifenfcfeüffigera ©anb ober
Sfeon ober ift bamit gemifefef.

Biefer ^ieä ift »om SSaffer abgemaftöen unb mantl)mal fo
abgerunbet/ wie ©djwanenfdjrot. ginbet man ifen in ben ©pal«
ten unb jiioifcljenräumen beS obem ©anbfteineS, mie ju fflangla,
SBucttapore u. f. »., fo ift er mit eifenfdjüffigem ©anbe gemifdjtj
liegt er bagegen in eifenfdjüffigem 2feon, fo ift fein Unterlager
SRärgelfdjiefer wie ju >punnab , JCumeiica , ©rijfearee u. f. w.

aitandjmal liegt über biefem JticS eine ©djidjt, weldje aus
Sfefilajen bes gemeinen Kunkur in gelben SEfeon gelagert, beftefet,

ber fid) mit ifem an mandjen ©teilen »ermifefet unb ber ©ang;
art eine anbere SBefdjaffenfeeit giebt, wie ju ©acterija, Uberna
u. f. w. ©ie feeifjt aisbann Hudda , weil fie Ealfartig ift.

Bie Biamunten im Sfeale beS gluffes SSagin finb ofenbar
auS iferen Sergen feierfeer gefüfert worben, unb aller SBaferfdjeins
lidjEeit nad) ift bie ©angart, in weldjer fie je&t im SBert'en bes
SBafferfalleS liegen, bem Cascalho SrafilienS ober ber ©ang»
art »cn ©umbulpore im fübiidjen Snbien , fefer afenlicfe."

Sr befdjveibt nun jebe ©rube unb füfeit eine 9)(ei!ge Ums
ftjnbe an, weid;e in ber ©efdjidjte bes 35ia;nanten oorfeer unbe»
rannt waren. St ift ber SKeinung, bafi bie fteinige ©jngart
mit jiemlidicr ©idicibeit beS Srfolges auSgffeauen werben fenne.
2lud) bie unreife ©angart ift jiemltd; ergiebig, wäferenb bagegen
bie oberfladjlidjen ©ruben »on ifem mit einer Cotterie oerglidjeu

werben, in we;djer es einige Sieffer unb »iele 9tieten giebt.

Sr (teilt cnblid) bie SBefeauptung auf unb unterfiüßt fie mit
fdfelufjgeredjten ©rünben, bap iit fortgen'fTencn Biamanten, j. S.
biejentgen, weldje burd) bie ©ewalt einer glutb in bas Sfeal beS
giu||cs 93agin gefübrt werben finb, bie fdjönfte ©elegenfeeit

für eine ©petulation barbieten.

Bie ©ruben »on SDiujgeba feilen »on biefer tfrt feijn. 5D?an

finbet bier b.-n Biamant in einer 2Crt »on grünem ©djlamm,
ben (Sapitain granElin für abgcfcfeabie ©ubftanj beffclben
50Jargelfd)ieferS betradjtet, ber feiner SScobadjtung ju golge in
ben ©ruben »on JCumeripa unb $unnafe bie ©>ingart beS Bia=
manteS bebeefte unb bier in SÖJaffe , bort aber in ©djiefeigeftalt
abgelagert werben ift. Biefer ©tfeLimm füllt 2/3 eines ©palteS
unb ift mit einer EaiEartigen Sncruftation bebeett. Ueber biefe

©ruben tbeilt ßapit. granElin folgenbe SSemeiEungen mit:
„Ben Biamant finbet man feilen in ber ÄalErinbe, fonbern

immer in bem grünen ©djlamm, unb bie Siugebornen finb ber
SSeinung, bap je tiefer ein ©djadjt abgefentt wirb, beflo reiefeer

bie ausbeute fen. Dbfcben ibnen biefer Umfianb bcEannt ift,

fo »erfiatten ifenen jebod) ifere gewöfenlidjen ojiiitel niemals tiefer

als 50 gup ju gefecn, inbem fie bann bie SBäffer niefet niefer

wältigen Eönnen unb ben ©rubenbau aufgeben muffen. Biefe
Ablagerung nun, fo wie biejenige im Sfeale beS gluffes SBagin
meebten jwei ©elegenfeeiten barbieten, wo fid) ein funftgerectjter

©rubenbau mit (Ttfolg unb oieUeidjt aud) mit Kugen aufteilen

liepe."

Kun befdjreibt er bie 2frt beS SüBafcfeenS unb beS 2CuSfa>i.-

benS ber ©teine, waS jiemlid) auf biefelbe SBeife, wie bei allen

anbern Biamantgruben betrieben ju »erben fefeeint. ©eine ffie»

merfungen über ben angeblichen Umftaub, bap bergbelftein wieber

oon 9{euem wddjft, finb fefer intereffant, aber ju weitläufig, um
Ijier mitgctfeeilt werben ju Eönnen. ©eine SBefdjreibung ber ju

^Junnafe gefunbenen Biamanten ift fefer »oll|tänbig, benn man
pnfcet in berfelben fajl jebe Art bes Biamantes, »om Sbcl|teine

11 *
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US reinften SBaffer« biä ju bemicnfgen, ben mon in gnglatib

mit bcm tfusbrucf bort bezeichnet, unb welcher in ben Äunjhn

tu fogcnannten iDiamantbort ober Siamantftaub benufct wirb.

3bre crrjftaUiftbe gotm fcbcint au* gut cbaracterifirt }u fe»)n.

©a* regelmäßige Cftaebcr wirb fo ueUtommen gcfunben, als

ob eS burd) Äunfr geftaltct fei) ; aufjerbem finbet man ben bobe-

faebrilchen unb fphäroibifeben äMamant.

eapitain g van El in berührt aud) bcn ertrag ber ©ruben,

unb fdjlic&t enblicb mit einigen aUgemeinen unb intereffanten

»emertungen. 3uerff bemerft er, man fei) ehebem immer bcS

©laubenS gewefen, bie ©iamanten würben immer in einer ge-

reiften £öbe über bem SOieereSfriegcl gefunben. Um nun mit

anbevn ©ruben S3ergleid)ungcn anftcllen }u tonnen, bat er eine

Sieifoe baremetrifefcer £obenbc|iimmungen ber ©rubcnböbleii unb

auch ber ?>urwM mitgctbeilt, wo SSitfung »on glutben bat wahr»

genommen werten tonnen, ©obann ertiärt er unb bem Hnfchetne

nach auf eine f«br natürlidje Steife ben Umflanb, bafj ber bia.

tnantbaltige ©trieb in feinem Umfange bcfdjrantt fei). SDnttenS

vergleicht er bie ©ruben su *punnab mit ben Beitreibungen ber

©ruben »on SSangaripilli im (üblichen 3»bicn , welche bie Drr.

J>ei)ne unb 23 o» fei) geliefert haben, unb ftimmt ben allge*

meinen golgerungen bcS le&tcrn bei, weil er eine grope Ueber=

«inftimmung mit ben ©ruben »on 'punnab finbet. enblidj ftellt

er eine Jrpnporbefe über ben wabrfdjcinlicbcn Urfyrung beS Sbel*

freines auf; will fie aber blcS als eine ßonjeetur betrachtet

willen. 2>iefe intereffaute Jtbbanblung verbreitet »iel iiiebt über

bie ©efebiebte beS Minerals, von welchem in berfclbcn gehanbelt

Wirb. (Cal, Gov. GazJ

SB i i c e 1 1 e «.

Ueber Dr. ©all'S 2Crt unb SBeife ben ebaracter
»on Sbieren ju ftubieren, finbet ftcb in bem neuefien

©tuet beS Magazine of Natural History folgenbe erjählung

ineS 3teifenben, — „Scadjbem ich ihm meine empfeblungsfdjrei--
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bcn überreicht hatte, um 7 Uhr SDcorgen«, führte er mief) in

ein 3immer. beffen SBanbe mit SSogelbauern, bellen SBoben mit

Junten, Äa$en ic. berieft waren. JDa er mid) etwa* burd)

bie 93ienge feiner ©cfelllcbafter übetrafebt fat), fagte er „3br
gugldnber haltet mid) für einen öogelfänger, unb id) bin über»

jtugt, bau ihr euch wunbert, baf; id) meine 3eit oergeuben mag
um mit Siegeln ?u ftfiwa&en. 2Cber , S>n* , bie 2Jög-t finb in

ihrem ßbavacter verfebirben wie 9J(enfcben , unb wenn fie nur
wichtiger fdjienen , fo würben ihre Sharaciere eben fo gut g«i

fdjilbert worben ferjn. „Sollten ©ie glauben, fagte er, inbem

er auf ein *paar feböne JJunbe bliette, roelcbe feine 2tuf«

merffamteit auf fid) }u jiehen fudjten, baß biefe fleinen

aScftien ©tolj unb eitelteit befi^en , wie 50<enfd)en?"

—

„3a, fagte id), id) habe ihre eitelfeit oft beobachtet" —
„ „SBir wollen beibe ©cfüble fogleid) beroorrufen"" fagte er. —
6r liebeofete nun bae 3unge unb nabm e» in feine Ztrmc. —
,,9cun feljen ©ie einmal bcn beleibigten ©tolj ber SJiutter"

fagte er, als fie ruhig queer burd) baS jiimmer nadj ihrem 8a<

ger ging. ,,„©lauben ©ie, ba§ fie tommen werbe, wenn id)

fie rufe?"" — „O ja, antwortete id)" — ,,9?cin! gewifj

nidjt, fagte er. (5r machte bcn fflerfud), aber fte adjtete nietjt

auf bie Jpanb , welche fie einen JtugenblicE oorher fo eifrig gu
lecten bemüht gewefen war. „,,©ie wiib ben ganjen Sag mit
mir nicht gut fenn"" fagte ber Soctor. — Qr üefd)rieb mit
bann bie eigcntbümlicbfeiten einiger feiner Siegel, uub id) wat
»erwunbert, bafc er aud) mit ihren Steigungen (wenn baS SBort
erlaubt ift) ganj vertraut war."

äcoiogifdje ©ammlungen jum SSertauf aufguftet«

Jen unb bereit ju halten, hat ein Jpcrr.gehfe in ffierlin (3ä<
gerfirape 9(r. 23.) angefangen: ein Untunebmen, weldjem J£uf«

muntcrung unb ©elingen ju roünfd)cn i|t.

Scetrolog. 25er »erbiente ÜBangili, ber 5?acbfotget

©pallanjani'S , geboren bcn 17. äftärj 1767, ift am 15.

9iooembcr ju *paoia geftorben. — 3(ucr) ftarb am 27. 9coo.

ber9caturforfdjer ©entclet, ^rofeffor anberUniserfitätSörcen.

I> :

'*- '(
i l£.

Ue6ct t>en lu ^ttöten unb S^ina beflc^enöen

©ebraud) Dpium ju rauchen.

S5on g)aul emile ffiotta in Surin.

£>te fürten unb die 'Pctfcr wfcf)lucf'cn bat Opium

In Rillen / ja fie fernen et fogac oft trofj feineö iutbet(

jöcirtigen ©cfcfcmÄcf'eö, entmeö« un«crmifcf)t ober mit

vcrfcfjtcoencn aromatifct)cn ©ubftanjcn üeritiifcfjt, mclcfie

feine QMtterfeit 6ebccfen unb t()m vielleicht nod) nnbere

gigenfefjaften mitteilen, ©ie tfltorgcnlänbcr vermehren

ftufcniucifc bte@nbcn unb bringen ei ouf biefe SSStife bas

f)in fafl unglnublicfec Quantitäten Opium of)ne ©cfjaben

ju fid) nehmen ju tonnen, ©ie gctü6hnen fief) bergeftalt

an ben @enu|l be<3 OpiumtS, bafj »venu man ben (Srjäi);

lungen einiger SWfenben (Glauben betmeffen barf, bie

ploljlicfie unb geirjaltfamc Sntjic^ung biefec ©ub-flanj

i^nen ben Zuü bringen fann.

diejenigen, tüeletje einen folcfjcn SDiiebraucf) mit

bem Opium treiben, fpfiren aud) halb bie Sßfrhingen

ifjrer fdinblkbcn öei»of)iif)ett. Sie befteinbige SBtebcr*

Rötung if)tcr t»ibernntüilid)en Erregungen feumpft enbltd)

<f)re Senjtbilitcit in bebeutenbem ®rabe ab, bie Äräfte

fcfjiuinben , ber 2tppetit nimmt ab, bie SBerbauung roirb

veteinbert; Söerbrufj, Sraurigfeit unb eine ftupibe Un«

fdf)igfeit 6 U ^«nbcln, (aftet auf biefen Unglücflicben mät)<

renb' ber Jlugeublicfc, roo fie fid) nid)t unter bem (Ein»

fing if)ref 2ieblingöfubffanj befiuben. 3?adj einer fletnett

_u n b e.

Sveifje «on Sauren ftelft fief) ber SttaraSmus', manefjmal

SScm'id-tf)eit unb immer eine ju frü^eitige 2(bgelebtf;ett

«in unb mad)t if)rer clenben Srifieiij ein (Snbe.

Si giebt eine anbere 2(rt, bat Opium ju genießen,

bie in 3»bicn uub in £t)ina fcf)r gebräueblid) unb roeft

Weniger fdjablid) ift. ©ie tOialancn, bie £f}tncfen unb
in ber Stege! alle 236lfer 3"bicnd oerfdilucfcn bat Opium
nid)t, fonbern raud;en et lüic ben 'Snbaf. Sie 23orbe<

reitung , meldje mit bem Opium für biefen 55ef)uf uon
genommen tuirb, befielt f>auptfäd)lid) in einer falben

3i6fiuug. ©ie (Efjinefen bereiten ei auf folgenbe SBeife ju:

33ian nimmt eine geipiffe O.unutftäf Opium, bie

man ungefähr in einem glcidjen ©emidjt 2Ba(fcr aufi5f't;

man läfjt ei beftänbig in efner trrbenen ober fupfernen

Pfanne fodjen bii jur »oüflänbigen 5;rocfne. Sa«
Opium ift nun in einen ©taub ucrronnbelt unb rotrb

über bcm Seuer beffänbig umgerührt, fo bafj man ti

rSftct unb jugleid) vermeibet ei gänjlidj ju »erfof>len.

Jjierauf fcfjt man eine neue Ouantitdt SSaffer ju, um
baö Opium mieber aufjulofcn, unb feif)t bie OTafTe al^>

bann burd) ein linnencö 'Sud) ober filtrirt fie burd) £6fdjpfU

pier. ©er 3\üiffianb tvirb mcf)rmn(g getpafcfjen, um alle

aufl63lid)cn Stjeile au^!Uj(cf)ett. Jjierauf Ictfjt man bie

burd)gcfeif)te S(üf|Tgfcit bi^ jur Sonfi|lenj cincö ettpaä

iveicfjcn Srtractcs*, j. 03. wie S^fup, nbraudjen.

S)ai auf biefe 2Beife erhaltene Srtract wiegt ge,'
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wSfjnlicf; jwifd)en bem ©citrci mib ber J?älfte bc«

angcwenbeten Opiumd. SÜJan t()iit cä in Keine f)ön

nerne ober elfenbeinerne Sjiicljfen , bie man auf ben

SHatf) ber (Ebjncfcn unter SBaffer aufbewahren foll.

©iefce" Qirtract beruft bie ganje SMtterfeic bei

Opiums", l)at aber nidjt im öeringften meb,r ben giftt*

gen unb efelf)aften @crud), ber bas" Opium cbaraeteriftrf.

J?at Cas €rtract eine braune garbe, fo ift fein Qjerucb

»icimcbr milb unb angenehm.
SBdr)renb ber 3ubereitung entbinben fidj viele ©dir»

pfe von einem ftarten unb narfotifdjen ©erueb, welche,

wenn fie eingeatmet werben, Sfel, Taumel unb einen

Snareotiämus" verurfacben, ber 1 bis 2 läge bauern fann.

SSlan fcanbelt beßtjalb fcr)r flug, biefe Subereitung enti

Weber in freier l'uft ober »n einem gut gelüfteten £abo<

ratorium vorjuncf)inen.

SDfefeg <£rtract raucfjen nun bie <£r>inefert , ofjne ei

mit Sabaf ju vermifeben , wie einige ©djriftfteller ett

jäf)(t (jaben.

Sic Pfeife ift ganj verfdjieben von berjent'gen, bie

man jum Sabaf<Sraud)en gebraudjt. ©ic befielt aui

einem 9Xof>r , welches aui einem Oiambuiftücf mit 2
Snoten verfertigt wirb. Sas eine Snbe ift offen unb

bai anbere Wieb burd) ben SßambuSrnotcn natürlid) ver<

fdjloffen. 2ln biefem befinbet fieb jur «Seite eine Oeff*

nung mit einer metallenen ©ülle verfffycn, in weidjc

man eine "iitt Jtugel ober f)of;lef Urne befeftigt, bie

oben mit einem fefjr fletnen 2od) burd)bot>rt ift. Um
mit biefem Snftrumcnte ju raudjen, bebarf man noch,

einer fleinen Sampe mit fcfor feinem ©od)t, bie eine

ganj unbebeutenbe glamme giebt, aud) brennt man
ein füßes Oel, um nid)t ben ©efdjmacf beffelben bei'm

5Raud;en ju fpüren. Qftan nimmt nun einen tropfen

Opium (Srtrnct an bie ©pi(se einer langen eifernen Stta<

bei, unb lägt biefen Iropfen über ber S'nnime ber

Siainpe troefnen, wobei man immer bie 97uöcl jwifdjen

ben Singern brefot, bamit ber fyalbflüffigc tropfen niebt

f)erab£alle. Sßenn bai Opium fytulänglid) troefen ift,

bringt man ei an bie (Stelle ber 'Pfeife, wo fid) bie

fleine Oeffnung befinbet; alSbann näf>crt man ei ber

Slamme ber Sampe unb faugt am onbem Sube bei

S>ambu$rof)re$. Sie Stonime bringt burd)ö Opium,

»erbrennt bai[elbe unb ber Staud) gelangt in ben Sftunb.

©oll er feine ganje SBirfung tf)un, fo rnufj man if)u

jum %i>eil verfcblucfen , fo lange wie nur miglid) bei

(id) behalten unb bann burd) bie Stfafe auoftrimen

laffen. ©iefer 9»aud) 6efiijt nid)tö von ber ©d)ärfe

bei ^abafSraudjes'; fein ©efdjraacf, wenn bas" Ejttract

gut bereitet ift, fcat jiemlidje 2fcf)nlid)feit mit bem Q5e<

fd;macf von JpafelnülTcn. ©er Slaud) läfjt im $Runbe

Weber einen üblen ®efd)tnacf nod) einen unangenehmen

föcrud) jurücf.

Scber tropfen Srtract reidjt nur für eine einjige

iifpiratfon, unb man mufj biefelbe Operation meljr oDer

weniger rjdufig wieber^olen, um bie gewünfd)te Üßirfung

fyeroorjubringen.

©ie Quantität Opium, wefdje man raupen fann,

<|t nad> ber iubi»ibucllen ©ufeeptibilität unb ©ewo^n^cit
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f«l)r »erfd)ieben. ©ie öjinefen raudjen or^ie Unterbrc«

djung bii ju 20 (Sran unb jwar mefjrmaß bei Zai
geö fowol)l vor alö nad) bem Sffeu, uuD o^ne bafür

eine anbere Siegel a\i it>te Suft jum 9vaud)en ju ^aben.

Sie burd) ben Opium* Siaud) l)er»org«brad)ttn

SBirfungcn finb primiti» ober confecuti«, b. t). bie einen

erfolgen unmütclb<ir nad) bem 3?andjen unb erneuern

fid) fo oft man raud)t, vcrfdjwinben aber nad) einige«

©tunben. ©ie anbern rühren von bem lange fortgcfe(j«

.

ten ©enuß l)er unb finb blcibciiöer 2lrt.

primitive Söirfungen. — Um biefe 3Eir<

fungen gef;6rig ju fpüren, muß man an ben föenuf;

bei Opiumo" fo gciui^nt fain, oap man cf)ue 31ad)i^ci{

eine jiemlid) beträd)tlid)c ©abe genießen tanu. J?at man
aiäbann einige QJran geraudit, fo ift bie erfte SBirfung

eine 93Jattigfeit , eine ganj eigent^ünüidje ©diwndjc, bie

fid) auffS ganjc sODJu^fclfi;ftem ju verbreiten fdjeint, SUi()e

tiotf)wenbig mad)t, unb jebe Äraftanftreiigung jur gr6ß(

ten Unanncljmlidjfeit madjt. ©iefc äSirftutfl erfolgt bei«

nafje p!6(jlid) unb nimmt auf eine mertbare äBcifc

bei jebem (Einjic&en bei $\aüd)ci ju, fo baf, man nad)

jebem 3ug ju fpüren glaubt, wie fid) bie &d)wM)e bii

in bie Extremitäten verbreitet. 2)a aud) bie ^ebemuö*

fein ber 2lugenliöer in biefer Erfdjlaffung mit begriffen

finb; fo bebeefen bie üugcnliber jur Jpälfte cen 2tug<

apfel, wai bem 2fntlt| ein ganj cigcnt^ümlidjcfS 2lui;fe()en

giebt. ©ie ^»äitbe befmfccn fid) in einem Sufianbc von

fd)wad)em %ittetn unb finb faum im ©taube bie ergriff

fenen föegenftänbe fefiju^alten. ©ie ©ebenfei tragen

ben Ä6rper nur mübjam, woburd) ber ©ang etwaä

fd;wanfenb wirb, jebod) nur anfangt. Sicfcr 3ufianb

ift inbeffen nie mit ©rbwinbel verbunben. ©er QDiilö

fällt in ber Siegel von 70 bis auf 60 ©djläge, wirb

etwaö unrcgelniäfiig, aber nimmt Webe* an Ärnft nod)

an Sülle ju. ©ie ^crjfcftläge finb eben nid)t ftärfer

fidjtbar aliS gew6^nlid). ©ic 3»efpiration wirb etwas!

feidjenb unb bie ©pradje ift furj unb abgcürodKn. ©ic
^upille ift weber jufanimcngejegcn nod) erweitert unb

behält tfjre gewör;nlid)e 55eweglid)fcit.

SBalb laffen fid) beutlidje ©ijmptome ber Jjirnerre»

gung fpüren; bai SMut fteigt in ben Äopf, aber niemals

in foldjem ®rabe, um Äopfwef) ober fonft eine ©eläfti«

gung j 1» verurfacben. ©ie intcliectueücn ?5-dI)isfctten

werben erfytyt, o^ne babei etwaö von il)rer gcwi^ulid)cn

©cbärfe ju verlieren , unb wenn aud) bie SinbiibungS;

fraft in ©tut gerätb, fo behalten bod) SJernunft unb
23crftanb il)re ganjc 93ollfommenf)eit. Opiumraufd) ift

bei^alb ein ganj anberer, ali ber bmd) SBciu, ober in
genb ein fllfotyolöaltigcö ®eträuf verurfadjtc. €inc W
|igc Srß^lid)fcit, angenehme ©eniütfjsbcwegmigen $M\i
entgegengefefct ber tobenben ®lut, von weldjer bie

Printer befeclt werben, bcmädjrigen fid) ber Opiumratlf

d)er. ©ic Urfachen beö 23erbru|Tcö erfd)cinen geringfü»

gig unb bie Jjoffnung verfd)6ncrt bie Suf'unft. ©iefiä

moralifebe 9Sergnügen wirb nod) burd) bai eigentrjümlii

d)e Q5cfüf)l von pl)i;fifd)em 5Bof)lbcfinbcn evi)&t)t, wefd;"

ber Opiumraud) t)erbcifüf)rt. ©icö ift ein ganj eigen«

tf)ümlid)er, faft gar nid)t ju 6cfd)reibenber Suffcnb,' Der
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mit n»d)t« Herjntidjfeit fr»*/ *»<>$ ft,,otre Bfroufc^enb»

©ubftanjen hervorbringen fömun, welche fämmtlfd) nufyt

ober weniger bie Sunfcionen be« ©elfte« unb be« &6r*

per« frören, wäfjrcnb baö Opium fic blo« ju erregen

ttnb ifmen ein neue« üeben mitjutrjeilen fdjeint. Sa«
(jpigaftrium , befonber« wenn man Slaud) »crfdjtucft

r)at, ift bet ©i& von angenehmen Smpfinbungen, well

dje fid) von f>iec über ben ganjen Äirpcr verbreiten.

Sie ©dinierten, ivcEcf;« man vorder empfanb, machen

einer vollfommenen 9lur)c <piafc, bie, inbem fie bie

fferblidie Jpüllc gewiffermatjen vergeffeu läßt, bem (Seift

alle §reif;eit verftattet, fid) mit 3>equemlid)feit JU ent<

wicfeln. 2ln ber ^)aut fpürt man etwa« SBärme unb

bcörjatO leifeet fie bem Sinbrucf ber Äälte letdjter SBi(

eerftanb. 3m ©efidjt unb an verfc()iebcnen anbern

tf)cilen be« Körper«, ober befonber« an ben Slafenfiü*

gcln unb am ©frotum fpürt man ein mef>r ober roenü

ger fycftige« Surfen, unb bie« ftnb immer djaractcriftifdie

3eid)cn ber 3lnroenbung be« Opium«, auf roeldjc üßeife

ti aud) genoffen morben fcu.

Sine ober jmet ©tunben, nadjbem man bat Opium*

raudjen ait«gefcfct fjat, werben biefe vcrfdjiebenen 2m»
pfinbungen ftumpfer; bie 2(pparate ber ©inne fdjeinen

in einen jjalb|"d)laf übcrjugefyen , in welchem angenehme

träume bem (Seilte taufenb unjufammcnl)äiigenbe ©ili

ber vorhalten. 2« treten inbeffen feine Jjallucinationen

ein, U)ie c« ber Sali ju fci)n pflegt, wenn man bai

Opium gegeffen fjat. ©er SKunb ift jefet troefen unb

e« ftcüt fid) Surft ein. J?at nnin ju fhtrf geraucht ober

ju bolb nad) ber 5Raf)fjcit, fo ftcllen fiefj ntandjmai Ue»

bclfcitcn unb fei b fr 2rbrcd)en ein , aber ol)ne ©ehmerj

unb faft of)nc 2lnftrcngung.

Sßcnn man 9laud) verfchlucft Ijat, fo fpürt man
ein 'Poltern im £cibc , aber niemals roeber Äolif nod)

tOIagenfcbmerjcn. .Seine Erregung bei föcfd)lecl)t«tricbe«

Wirb merfbar unb bai Opium fd)cint biefe $?cgierben

cljer ju befd)Wid)tigcn al« ju erregen. Sa« llrinircn

erfolgt mit einiger ©djwierigfcit, wat von ber ©djwädje

unb ben 2ontractioncn r)erjurüi)rcit fdjcint ; aber ber

.Spant nimmt roeber auf eine merflidje 2ßcife ju nod)

ab. lind) bie 0.ualität beffelben roirb eben fo wenig

veränbert. 2(uf biefe Srfdjeinungen folgt enblid) ein

tiefer ©d)(af, meldjer feiten burd) träume unterbrochen

roirb. Q3ct'm 2rn>acben ben folgenben tag pflegt ber

SRunb troefen ju fcim unb ein üble« 2lu«fcl)cn ju tja<

ben ; ber üble @cfd)tnacf in bemfelbcn vcrfcbivinbet aber

fd)on burd) SBafdicn. 5)ie Sunge bietet nid)tä Q3efonbe*

vet bar. SDjandjmai ftctlt fid) ber 2l'ppetit fpäter als* ge<

w6r)nlid) ein. Sßcrftopfung pnbet nie fiatt unb eben fo

Wenig ©d)laffud)t am tage nad) bem 9\aud)en.

Sonfecutive SBirfungen bcö Opium*
töudjenö. — ©cnieijt man bai Opium auf biefe

SBeife mit 032äf3igfeit, fo f)at ei feine üblen Solgen;

in Unmäfjigfeit aber genoffen, erjeugt ei biefelbcn 3u*

fäüe, bie roir oben bejeidjnet ^aben, jeOod) nur nad) rocit

längerer 3eit.

Um jw Oeweifen, baf3 bai Opium, wenn ti gcraudjt
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wirb, auf eine weit mifbere SSelfe wirft, alt wenn ti

gegeben n>itb, f)at /?r. 5>otta beibe 2(rten be« ®enuf»
\et ber SQergleidjung f>alber an fid) felbft probirt, unb

nadjbem er faft ein ganje« %af)t lang bat Opiumrau»

djen fortgefefjt f)atte, fpürte er nidjt bie geringfte 2>tr»

dnberung in feiner ©efunbf)eit unb eben fo wenig eine

SSeränberung in feinem gen>6fjnlid)en 5">ffinben.

Hui bet geringen ©tirung, ivelcfte bat geraudjtt

Opium »erurfadjt unb befonberd au« ber geringen 93eri

Anbetung, wcld)e ti in ben 23eroauungäftinctionen

«erurfadjt, folgert ^)r. QJetta bie tf)erapeurifcbe 3nbü
cation berfelben in einer großen TOJenge con Sofien unb

r)auptfäd)lid) in benjenigen, wo man beruhigen unb }U<

gleid) «ermeiben muf. , nid)tö in ben SSerenuungdfanal

ju bringen, weldjeö eine Sftitation herbeiführen f6nute.

Sa« Opiumraud)cn wirb alfo von Shifjen feiin in gewif»

fen Äoliten unb 'DJiagenfdjmerjen , in ber djronifdjen

©aftriti«, viellcid)t fogar in ber acuten föaftrtti«, unb

wenn man eö mit anbern Mitteln verbinben wollte, fo

bürftc eö vielleicht viel baju beitragen, bie 'Pfylcgmafii

ju vertreiben, inbem ei ben ©d;merj, biefe« maofjtig«

9veijmittel, befänftigt.

3n ber iji)pod)onbne wirb man bemnaef) berufiigenft

auf« 3fcervcn|"i)ftcm wirfen, of;ne ben 23er6auting«func<

tionen ju fd)aocn, rotlcbc in biefer Äranffjeit ot;ncbie«

fd;on fc()r geftbrt ju fei;n pflegen.

Qjci'm ©ebnupfen ift ber Opiumraucb, ben man
burd) bie 9?ofc gcl)cn (äpt, weit vorti;eilrtafter, a(« ^w
fpirationen von errociebenben Sämpfen, weld)e bie tun
ge«ccnj bev ©d)(eimhaut nod) vermehren.

3n ben 2lffectioncn bei Sungcnapparatd wirb btt

Opiumraud) , wenn er bie franfen g!ad;en btrect berürji

reu fann , bit au«geicid)netfte SBirfung f)abcn unb ju»

gleicf) bie 9"cervcnirrttation milbern, inbem er bte©d)(cim<

fecretionen verminbert. 3n ber 9Tegel wirö er ben ^futf;

rourf mnpigen. J?r. ^otta cmpficrjlt bat Opiumrain
eben bemnad) bci'm d)ronifd)en (jatarrf), in faft allen

Säuen von 2fftfjma unb felbft bei ber ©cf/winbfndjt.

3n ben Neuralgien, rocld)e oft ben cnergifdjften

SKittcln roibcrftcr;en, barf man bai Opium nur acceffo*

rifd) anwenben. 5?a man e« aber lange 3cit fortfe^en

fann, of)ne ben 93crbauung«functtoncn ju febaben, fo

gelingt c« vielleidjt ber febativen SBirfung ^c|Telben, bie

f)artnäcfigcn ©cijmcrjcn ju befiegen, ober fie rocuigftenö

ju verminbem. ~ SMefcS Mittel follte man (jauptfäcfjlid)

»etfudjen bei ben 3af)nfd)merjen.

2Begen ber auffallcnbcn 9iuf;e, bie ber Opiumraud)

im ganjen 0^u«fclft)fteme verbreitet, roirft er fcr)r mäd;<

tig gegen ben SOcitdtanj unb in SRIjetimatiomcn.

Snbcm biefe« 5Kittel bie flniiliclje Suit unterbrücft,

m6d)te c« roof;l geeignet fei)n , e« in ber 3?i;mpl)omanie,

satyriasis u. f. w. ju verfudjen.

3n alIcn-S<>öen, wo bai liebet aufer bem ^Bercidje

ber Äunft liegt, unb wo ber 2(rjt nicht« mehr ju tf)un

f>at al« bie legten 2litgcnblicfc br« geben« weniger fdjmerjt

l)aft ju madjen, febeint biefe 2trt ber 2fnwcnbung bei

Opium«, wie .Jjr. ©Ott« bemerft, vor allen anbern
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«Kitteln ben SBorjug )U verbieten, weif fie bicfclben

SCortbcile gewährt, ohne dlefclbrn SRad)ib*«l* ju bcft^cn.

S(ne neue S3efcan&(ung6weife tiefer un& au«ge»

filier ©efc^njure

empfierjft jperr 31 1 d> a r b 2tntr)onp ©tafforb in

feiner vor Äurjem über öiefen Gegenfianb beraudgege»

beneu ©ebrift: An Essay upon the Treatment of

the deep and excavated Uicers, vrith Cases. „Sie
gew6l)nlid)e 2(nfid)t über bie Krt unb SSeife, fagt er

©. 8., wie ein frember Äorper aud bem Organidmud

g,efd)afft wirb, gefjt babin, bat btv über bem fremben

£6rper, ber OberfJädjc junäd)fi liegenbe 3.beü aüntär;*

lid) abforbirt wirb; aber bannt i|i nur ber fcalbe 'Proi

ceß angegeben; — benn cd bilden fid) unter bem
fremden Aörper Granulationen, unb biefe bringen ir>n

nad) 2lußcn, bid er bie Oberfiäd)e erreicht." 2fld S&e»

jpiel füljrt er ben 2(udtritt verfd)lucfter Nabeln aud

»erfd)iebenen $ heilen bei £6rperd an; ferner bic 3MI»

bung ber ®;änj(inie jwifeben gefunben unb brau«

bigen feilen. 3}immt man bie abgeftorbene ober «er»

fd)Worene Waffe aud einem Gefdjwüre weg , fo finbet

man (cfc-tered mit gefunben Granulationen bebeeft. Sd
fpridjt ferner für biefen ©afj bie Sjrfoliation ber tabu-

la externa cranii ; ift biefe entfernt worden, fo pnben

fid; gefunöc Granulationen unterhalb , »ueldje nad) 2lu»

fjen b rangen. ©iefed ald audgemaebt anfebenb, war
Jperr ©tafforb ber Meinung, bat eine 3)iifd)ung

aud 4 Iheilen 5ßad)d unb einem Ihcile vcnetifd;en "Ser»

pentin , in Dem ilugcnblicfe, wo bie gefdjmoljene 3Knf*

fe eben falt wirb, auf tiefe Gefcbmüre gcbrad)t, wie

ein frember Äörpcr Wirten unb burd) Granulationen

abgeftoßen werben würbe; ber <£rfolg bat feine Sr<

Wartungen aud) weit übertroffen, lieber bie 2lpplica*

tton ber $ur Siebccfung bei Gefcbwürd anjuwenbenben

©ubftanj fagt er golgenbed: — „Wan muß gefd)mo(»

jened äßad)d in bie '2ludh6blung gießen; biefed muß gut

Heben, unb gerabe eine foldje Temperatur beft($en, baß

cd fid) eben abf üblen will, unb fcglcid) in ber Sßunbe
erftarrt. liu\ biefe 2frt fommt bie untere §läd)e bei

erkalteten Sßadjfcd in genaue Berührung mit ber gan<

jen Oberfläche bed Gefcbwürd, unb bie ganje 3(udr)66>

(ung wirb fomit audgcfüUt. 23or ber Application fclbft

mufj man aber einige 23orfid)tdmaßregeln anwenben.
Um juvorberft bad Gefdjwür ju reinigen, muß man
Bt6glid)(t viel von bem barin beftnblicfceu (Eiter mittelft

troefner Seincwanb wegwifdjen; fobann mufj bai SBadjd,

um ben Aranfen nid)t ju verbrennen, eben ju gerinnen

anfangen, b. b. ein Ibcil bcffelbeu muß an ben äßon;
bungen bei ©cbmeljgcfäßcd aufleben, bad Uebrige muß
eben anfangen biel unb etwad unburdjficbtig ju werben.
JOerbält fid) bad gefc&motjene 23ad)d auf bie angeführte

2frt, fo ifi feine Temperatur nidjt hoher ald bie bei

SMutcd, unb man fann ei ganj fid)er aufgießen. 3n<
bellen ifi cd aud) bei biefem Grabe ber ?lbfür)(ung nod)

immer räthjid), einen 'JMnfel ober eine üuafie einsu*
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taueben, unb von biefen herab bad SBadjd in fcfe SBun»
be tröpfeln ju laffen. SSJirb bai S&adjd gnnj fe(t im
Gcfdjwüre, fo legt man ein 'Paar ^eftpflafrerfiretfen

über, um ei an feiner ©teile ju erbalten; erft am
britten "Jage braucht man von Steuern ju verbinben.

©e^t man biefe ©ebanblungdart fort, fo bilben ftd) get

funbe Granulationen auf ber aanjcn Oberfiäcbe bei Ge<
febwürd; biefed jiebt (leb jufammen, unb bie Teilung
febreitet rafd) vorwärtd.

"

Scn fortfdjreitenben Jpciiungdproceß 6ei biefer Q3e»

banblungdart befd)reibt X;err ©tafforb folgenberma«

ßen: — „STCad) iSÖcgnabme bed erften JSerbanbed ijj

bie Gefcbwürdfiäcbe meifeend reiner unb mebr gerötbet;

manchmal jeigen ficb aud) febon in ben erften Seiten

Granulationen. 9}ad) bem jweiten SBerbanbc breiten fi«

fid) meiftend über ber ganjen Gcfd)wücdfläd)e aud;
bei'm britten füllen fie tl)eilweife bie J?6blung aud, bie

ftarf jufammengejogen ifi ; bei'm vierten ifi bie J?ßt)*

(ung nod) deiner, unb fo fort bid ;u voüfiänbigcr 2lud»

füllung, worauf aldbann bie SQcrnarbung beginnt. 2ßär}#

renb ber Jpeilung bewerft man auch, bat bie Granula»

tionen fleiner, fefier unb gerotteter werben, ©ic Söer«

narbungdfläcbe ifi ferner mebr eben; ibre ^ejrtnr ift

fefier, fie ift nicht fo cmpfinblid) , unb brobt nicht fo

leicht wieber aufzubrechen, ald bie Starben fo(d)er Ge»

febwüre, welche auf anbere Sßcife behandelt würben."
„i>ie SQorjüge biefed ^eilpland befieben barin, bafj

bie Jjeiluug bei Gefdjwürcd weit fchnellcr erfolgt, in»

bem nur f ber fonft crforberlidjen Seit n6tbig ifi; unb

bat fie weit fidjerer ald bei ber gewobnlidjen Qieband»

lung erfolgt, ©ie gelingt auch ba nod), wo bie anbern

Sftittel vergeblid) angewanbt würben, ©ie üuft fann

ferner nicht mit ber SBunbfirtcbe in Q3erübrung fommen,
unb fremde Ä6rper werden von berfclbcn abgehalten; ei

erfolgt ein gleidjmäßiger ©ruef auf die Gcfdjwürdfläcbe,

wodurch bie jarten Gefäße unterfiüljt. werden, und cd

wirb ber ^»eilung^proceß tiachgeabmt, welchen die 9?a<

tue bei der Jpeilung cined Gefchwüred burd) ©djorfbil»

bung nachabmt. 2(l(e biefe SQorjüge find nid)t unbebeu«

tenb. 3uv6rberfl vermeibet man burd) Abhaltung ber

Cuft, baß ber Äranfe viele ©chmerjen empfindet; fo;

bann wirb babureb, bat bie jarten Gefäfe bed Gefd)Wü»

red unterfiüfet werben, bie lertur ber STcarbe fefier;

ferner beut bai Gefcbwür burd) ben einer ©eborfbii»

bung äbnlicben Q^roceß weit regelmäßiger. 3u biefen

SBorjügen fommt enblicb nod), baß ber ©djmerj befm
3fuftr6pfe(n bed 5Bad)fed auf bad Gefcbwür fo unbebeu»

tenb ifi, baß mir manche Äranfe bie 25erfid;erung ga*

ben, fie hätten gar nidjtd von bem aufliegenden Sßadjfe,

ja nicht einmal von bem Gefdjwüre felbfi gefpürt."

erfolgreich war bie Q:->ebanb(uitg: „S5ci offenen

unb atidgcbftbtten Q3ubonen; bei gufigefdiwürcn ; b«

fchmerjlofen fcropbulbfcn Gefdjwürcn; bei 2fudhoblungen

im Sleifdje, bie eine golge brandigen 3Xbfierbend m«
ren; bei Gefdjwüren, bie üßer großen 2irterien faßen;

bei geöffneten ©inud unb giftelgängen; bei Gefdjwüren

von audgebeljMen SBerbrennungen, von §rofi&of!en, futj
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bei einigermaßen tiefen Qbtfdjwüren , welchen UrfprungS

bie[elben and) fevn motten, £>ci ben meinen ber eben

erwähnten plle ift bai äöadjS angrwenöet worben ; bet

fonberS ab« bei gußgefdjwüren, bei offenen Q3ubonen

nnb fcropf)ufdfen ©efdjroüren. ©ei folgen ®efd)würen,

wie fie aud> befdjaffen feg» mod)ten, gelang bie 9!>e*

r)anMung, nnb bie Jgeilutp fd>rttt rnfdjer vorwärts, olö

bei 2fnwctibung ber fonft geroöf>nlid)cn Heilmittel. 3r;<

re JCntpenbbatteit fdjeint nidjt auf einen befonbern 3u»

ffanb tei ©efcbwüreS bcfdjränft ju fegn. 3ß bai ®et

fdnvür aud) ganj unrein, unb mit einem völligen Q3ranb<

fdjorfe bebeeft, fo erfd>eint bod) feine Obcrfläcge nad)

SBegnagme beS 2Bad)fcS ganj rein. 2ßnr bie Sßerfdjwäf

rung nod) im 3f ««breiten begriffen, fo trat ©tillfranö

ein unb eine Neigung jum J?eilen. Sßar ein variföfer

3uftanb bei gußeS mit bem QJefcgwürc verbunben, fo

war bie ©cganblutig nid)t minber crfolgretd), unb trat

baS ©efcbiDur fo fdjmcrjloS unb unti)dtig, bajj fein Stftit*

tet eine gefunbe "£l)ätigfett gervorjurufen vermod)te, fo

veranlagte ber reijenbe unb brüd'enbe frembe £6rper,

bai äßacgS , bai ^[uffcrjie-fjen guter rotier QJranula*

rioneu."

Jperr ©ta-fforb erjäglt giernäcgft eine Steige von

gällen, um feine QSeganblungSmeife ju erläutern; bar*

unter finb 13 gälle von alten gußgefdjwürcn, bie inS<

gefammt geseilt würben , unb „150 bis 200 gällc finb

bi« jefjt mit Erfolg nad) biefer SRctgobe beganbelt wor<

ben." 2lud) bei 8 t<efauöget)6r)lten Sßubonen in bet

JJeiflengegcnb würbe bie SRetgoöe angewanbt; bei eint*

gen berfelben waren bie ©djcnfelgefäße entblif't, unb

bad> erfolgte Jjeilung. Stvet gälle von branbigem llbt

fterben, ber eine am linfen ©djcnfel bid)t an ber ©d)ei*

be, ber anbere am linfen Jjintcrbacfen jivifdjen Alfter

«nb ©djeibe, würben beibe mit ©lud: bcbanbelt. 2(ud)

eineS cancer scroti bei einem ©diornfteinfeger erwägnt

^err ©tafforb. Er ging bis jur äEeidje gin; bie

©dKiifelgefäße waren burd) benfelbcn entbläf't worben,

fo baf? ber ginger in bie 95ccfcuf)6r)lc eingeführt, unb

bai Älopfen ber art. iliaca unter bcmfelben gefüllt

werben fonnte. golgenbeS war bie Q3eganblung biefeS

galleS: — „Snerft würbe ein ©tücf geinewanb, fo

breit wie baö QJefcbwür, unter bai lig. Poupartii gc«

Cradjt, um bai Einbringen bcö gcfdjmoljenen SBadjfeS

in bie QSecf«nf)6g(e ju verginbern; baS eine Enbe blieb

Außerhalb, unb würbe gegen ben Unterleib in bie opöge

gcfd)lagen. Herauf würbe baö gehörig eneärmte üßadjä

in bie Q5efcr>ii>i'jrör>6f>lc gegoffen, unb ber 2(bfüglung,

viberlaffcn. -Jwei 5agc fpäter würbe bie feftc Sftaffe weg»

genommen; 2frterie unb 23ene waren mit ©ranulatio»

tun bebeeft, unb bie Xpögie war fleincr geworben. Sie«

176

fc ®rantilationcn Ratten jebod) eine frebSartige 95efd)afi

fengeit. 2>er 'Äuofluf; war ebenfalls geringer, unb ti

tarn fein vendfeö iblut. 2)ie 2Bunbc würbe von feuern

auf biefclbe äßetfe, unb mit bem namlldjen Erfolg«

verbunben; — bie ®efd)wAröf)6l)le war burd> bie auf«

gcfd)o|Tenen ©ranulationen weit flciner geworben. Sftei

Abnahme beo britten SSerbanbe« war bie S?&t)le f><.il&

ausgefüllt, unb ber 2luSf1uf3 f)atte |ld) gemindert; nod)

geringer war er bci'm vierten S3erbanbe; bci'm fünften

enblid) waren bie Granulationen fa|t mit ber Oberfläd)«

in gleicher Q&fye. 5)a« SBadjä mußte jefjt weggelaffen

Werben, weil fid) um bai ©efdjwür ^erttm eine bebeu*

tenbe Sntjünbung entwicfelt r)atte. 2(ud) in ben Seiften/

brüfen bti rcdjtcn @d;cnfe(S fing eine Siterung an ; am
linfen ©djenfel fcljrte fie wieber: bie 2trterie würbe jus

let>t entbl6f't, unb fo flarb ber SOTann au 23erblutung."

23ier fcropf)ul6fe ©efdjwüre würben ebenfalls mit

Erfolg auf bie angeführte 2Betf« bef;anbelt.

St f f i"i f f * n.

ßfnen Jcatferfdjnitt, fünf SÜJinutcn nad) bem Scic cii

ner 28 Sab* alten , fajrointyüdjtigen , 8^ 93!onat fa^wangern
$erjon/ weirtje plöijlid) an einer .pimoptrfis gtftorben nar, l)at

Dr. 5Bianrn am 17. 3u'i 1829 in bem Höpital Saint Loui»
vorgenommen, unb ba&, anfangt! itblofr, fdjfintoote Jiinb am
£ fbi-n erhalten. Sie au€füt)rlid)e SBefdjreibung bei gallco neb|t

SJeflerionrn finbet fid) in bim Journal hebdomadaire de Mc-
decine Nr. 59. o. 14. 9coo. ©. 289. Semertenercertf) ifl ba>

rin befouberS folgenbe , mit mandjen fiüt-crcn S3«oba(btungen
übcrcinfiimmenbe, MeuSerung: „idj bin übtrjeugt, bafi tiefe grau,
reeldje id; feit uier 3ab'<n bebanbelt babe, »iel ffüber gejlor<

ben ftvn würbe, wenn fie nid)t fdjroangcr gercorben wäre."
Hebet bie ^oi'cellanfdjmelje, womit bie febr

gebräu d)I id) en eifernen .Steffel unb Pfannen a u U
gegoffen finb, bat #r. SDJeoiciual = 2(fi>ffor Dr. 'Äonbeira
ju 3tad)tn bie SBfobad)tuiig gtmadjt, baf fie fefjr bleibaltig finb

unb ii)rrn 23leia,cbu[t au9«rorbentlid) Ieid)t burd) Sebanblung mit
Äel)lcn| jure unb fjuftijdje Caugenfatje fahren laffen. Sie X. 9tu
gierung ju 2tad)cn l)at bemnad) ben @ebraud) feldjer @(fd;irre

in ben JCpotbetcn ftreng »erboten.

3ur 9Ji inber u ng bee Qieftanll in ben betmlidjen
©emadjern bat ^)err Rrigerio, erl'tcr lipo itjtttt in ber

Maternite »on 5>ariei, einen befonbern 23<cttl unter bem Sca»

men Selline hygienique oorgefdjlagen. 25ie ®inrid)tung teei

Apparates grüubet fid) auf bie @igenfd)aft ber tbicrifdjen JCoble,

©ü>j einjufaugen. Siouppe von Siottecbam unb anbere 6lje«

miter fannten biefe @igenfd)aft bereits an ber oegetabilifd)eo

Aotjle; fie tommt aber ber U'ijtcvn in geringerem ©rabe ju als

ber tbierifdjen Äoble. ©ie ift nad) .frerrn grigerto'S 35er<

fudjen bei btr SbierfoI)Ie ll'/2 SKat flärfer, beim biefe braudjt

6 ffllat mebr 3'it, um fid) mit ©aS ju fättigen. 2)ie beauf*

tragte (Sommiffion ber pjjarmaceutifdjen ©cetion in ber Acadö-
mie royale bat Jjeern grigerio'S Sßerfudje beftätigt, unb

fie ifl ber Meinung, bafj eine unb biefelbe Sbiertoble wenig<

penS 1 SJBonat benufit werben fönne , um baS fidj entwictelnbt

©aS aus fautenben Körpern aufjufaugen.

S3t5lt09tapMf^ e S^ e u i fi f e'i t c tu

Elementi diZoologia del Prafetsore Stefano Andrea Renlr.r.

Padova 1828. (S3on biefem Sfficrte ifl bereits Parle t««a,
fascicolo primo erfdjienen.

)

De In Destruction mec«nifjuc de la Pierre dans la vessie.

Memoire lu a l'Institut les 10. et 14. Sept. 1829. par
J. J. A. ZUg«?. Paris 1829. 8.

JBefdjtribung ber S. ©. ^>eil « unb S3erpftegungSanftalt ©en=
nenftfin oon 3. "X. ©. Sibflij unb Sanfenborf. iDreä«

ben 1829. 8- I. 1. ü. 2. II. Sbeit m. X. (Sin fcljr ban>

fenSwertbeS SBerf, worauf id) iurücfjutommcn getenfe.)
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tte&er Mc Sßanberurtcjeti far ©äug« * tfatt,

Sßoijel unb Der $tfcf>*. *)

93erm6ge ber Statur ihrer SJcwcgungäorgane finb

oie burd) bic 3aly:e$jeitefl »eranlaßten äßanberungen
bet ©äugetf)iere frhr t>ctd)ran€t, 2ßenn fie au/ 2j»felit

leben, fo f6niictt fie nicht über bic ©ee pafflrcn , unb
auf ben Sontinuitcn fefsen große ©tröme, 3>crgc unb
SBüfren ihren ©treifercien öjränjcn. 3 n $Kttannicn
nehmen Jjirfche unb 9irf)e, weldje nur in ben höheren

©egenöcn im Sommer gefunöen werben, im äßintcr

IQttn 2$eg nad> ben wärmern. unb gefduifeten Sbeuen;
Unb in Säubern von größerem Umfange unternehmen
«inige aSierfüßer größere SReifen; aber tiefe finb ven
^ältnißmäßig alle bcfchrmift, unb weite SJSanbernngcn

Werben nur von ben gieren unternommen, welche bic

©ce ober bic Suft ju ihrer äßanberffraße machen föu<

titn. S)cr ©ec&unb , welcher im ©ommer in fo gro*

fjer 2tnjar)l au ben oben Ufern von förönlanb, San
SDlanen unb Spitzbergen angetroffen wirb, pnbet fei;

nen 3Seg nach JyHanb im hinter; ober feine 5ßanbe*
riingen finb immer befchräntt i\nt> große SHcngen blci*

Ben immer in ben nörblichftcn ®rgcubcn, bic befudjt

lDprbcn finb, jurörf. 55ic Q3emof)iur betf äUnffcrö finb

nuch in ber "$hat weniger, wie Sanbtfjtere, in ber 9?ot[j;

wenbigfeit, wegen ber 3ahrc£:eitcn 23cränbcriing beö

Slßof>uortö jii unternehmen; ba bai SSaffcr weniger ^ems
prraturveränbmingcn unterliegt, unb ba einige biefer

©ccthicrc, meldje, wie ber ©ccfjunb, öfter an bic Ober;

flädje bei SBaffcro" fommen muffen, um ju athmen, nicht

Hitzig fabelt , fange über ber SSafferoberßädte ju ver«

weilen, ober viel von ihrem Äörper ber £uft aue^u*

fefcen. ©ie große llitbcqucmlidjfcit , welch« fie ju ven
meiben fucheu, ift bie 2(rbeit bie fiuftlödjcr offen ju

erhalten, ohne welche fie nid;t unter bem ßife leben

tonnten. SBcnit nodj ein anbercr 3 n ft'nct l>ef ifjnen

Vorwaltet, fo m8d)te ei ber fenn , iljrcn geinben ju

entgegen, ba bie Sären unb bie üDienfdjen im Serben
ihnen an ihren £öd)crn auflauern, unb |Tc ju einer

fichern unb leichten QJcute niiid)en. Sie, i»e(d;e über

*) Hui the British Naturalist, or Sketches of the more
interesting produetious of Britain etc.

bfn ®egen(t4iib nidit ge^6rfg nadjgebadjt ^aöen, fragen,

baf, fie ja biefe 6jefaf)ren nidit fennen, unb baljer of;;

nc Srfal)rung aud> nidjt fudjen tonnten, fie $u «er*

meiben 2lber bicö ift ein 'Jfjcü bei allgemeinen 3tn
tfeumö, in weldien wir fo leidjt verfallen, wenn mir

anfangen bie 37atur ju ftubiren. 2ßir nehmen unä
felb|l alö ben 'Puitct, «on luelrbem mir bei ber SJcrgleij

d>ung ausgehen, unb beuten über bie lljicre, nidjt Allein

ali Ratten fie alle« mit ^Jcnfdjen gemein, fonbern a\$

wenn fie fclb|l DDienfdjen wären; währenb fie bod) in

i&rem Syjaturjufttmte gar teineß UnterridjtiS bebün

fen , unb .bic (gefahren ober bie jpülfiimittcl 511m £e<

ben unb ber 3"(J'n<? mittelö bti\en erflcre vermieben

unb (entere erlangt werben, coeriffent finb. üßir finb

gewohnt, ^hieren in gewiffen $icrtoben if;rcr £^i(tcnj

gr6ficrcn ©dtatffinn bcijulegcn, wie wir bem „alten

gudjä" mehr 2i|t jiitrauen. 2)a<3 mag unb muf, aller»

bingö rid)tig femi in Q^ejichung auf bie fünfte bei

tOienfdjen , weil bie Jjülfiimittcl, ju welchen er feine

3uf!ud)t nimmt, um Ihjere ju fangen ober ju tobten,

feine D^aturriülf^mittcl fi»° ! »"° f° »"örbe ei eine 93er<

lefeung ber SJaturgcfcfee feint, «orau^ufefjc»/ öaB H*
bureh natürlidjcn Snflinct aufgefunben werben follten.

3« fiagen, weldje bie Statur herbeiführt, finb bie Äin»

ber ber SHatur nie in einer Söcrlegenheit über bai, wai

fie ju tt;un haben; aber ba bic SQorridjtungen, weldje ber

Sßenfd) auäfinnt, nid)t$f)cilc ifjreö^lanö ftnö, fo würbe ei

ben allgemeinen QScfcfjcn juwiber fei)n, anjunehmen, ba$

fie burd) bcn^nftinctgcgcn biefclbcn gefidjcrt fct;n füllten,

©ap fie buret) Srftihrung etwaö SSSenigcä lernen, ift

ein üeweiö, baf, fie nicht bloße SQiafchinen, fonbern

etwaä mcf)r ali med;anifd) finb; bafj bai Se6en in bem

«icbriglten lebenben üßcfen in feiner 2frt «erfchieben ift

von ber ^litigteit ber bloßen Materie; unb ba^ burd)

bai ganje organifd;e SBefcn eine SBeis^cit burdjblicft,

welche ber 93Icn|ch, wenn er barüber nachbenft, be*

wunbern muß, aber nid;t ergrünben tann. Saö 2(;ier

unb auch fclbft bie ^flanje finb nid)t wie ein von SDfen»

fvhen verfertigtet 9Diafc[jincnwcrf auf gewi(Tc ©eweguti;

gen befchränft, weldje nicf;t variiren fijnnett, fonbern

fie haben einen gewiffen Umfang von 2Bi((en$vcrm6gen

(wenn man if)m tiefen tarnen geben fann), vermöge

12
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weldjc* fic etwa« von bfm abwcidjen fättnen, was fonft

U)r nngcwicfcncr ätfcg fcijn würbe, wenn biefer etwa*

enthält , waä gefa£>rl>ringent> ober unbequem unb flö«

renb t|t. SSJcmiwir bafycr ju ben IcbenbeitSßcfcnfommcn,

mit ©inn unb ©cift um bai ju lernen, wa* fie un*

lefyrcn (innen , fo muffen wir jwei Srtreme glcid) forg«

faltig vcrmciben, namlicb, fowot)l organifebe 2i>efen einer

bloßen Staffle von SÜtaterie gleich ju aebten, al* aud)

\%xt von 6cm 21ugenblicfe bebingten triebe mit lieber«

legung ju vcrwcdffclu, unb für bie Snftinct* beu tylaait

frab ber ißeriuinft anjulegen.

53ic 2ßanberungcn ber 23ögc( fin» auffattenber unb

finb frflf/er unb forgfältiger bcobad)tct worben ; unb ba$

SJSgel einen viel größern Umfrei* if;rcr äBanberungen

Ijaben, ift mit bem allgemeinen Stiiturgefe^ aud) in

völliger Urbereinftimmung. 2>er Apparat, mit weldjem

bie $)}ct)rjaf;l ber 23ögcl verfemen ift, um if>rc 3}af)<

rtmg jur 23crbnuiing im ODJagcn jujuric^ten, bcfdjränft

pfiffe Dtaljrung in einen fleincrn Slaum, al* bie 9?af)<

rang ber SBicrfüßer. SJiit 2tu*nal)me ber 9ioubvi5gcl,

weiche anbere 'Xtyiere ju ifjrer Sftaljrung »erwenben

f6t:ucn, unb ba!>er faf)ig finb in allen 3i'if)rc*}eitcn ju

leben, müiTen bie 23Jgel (id) von weidjen ©ubftanjen,

al* 3"fecten unb beren Carven, ober ©aamcii unb grü»

tien fnftigcn^fianjenblattern nafjren; wdfjrenb SJierfüßcr,

weli^e mit üauwerfjciigen unb ©peicljelbrüfen verfemen

finb , ifjr gutter in eine 2lrt ©rci vcrwanbcln unb von

troifncn blättern unb Stinben, ja felbft von 3mcigcn Ic«

ben fännen. ©o ift felbft in ben fiiiteftcn Scinbern

nod) etwa* gutter für einen 5^ei( ber SBierfüßer, wcl«

d)e von QJrlanjen fiel) nähren, unb biefc gewahren wie«

ber ben flcifcrfrcffcnbcn ©ä*ugetf)ieren uno öen mddnigcn

Sftaubvägeln Unterhalt. 3" fc^ falten Slimotcn finb

bie' fleinen SOierfüßer unb felbft einige öer größeru fo

organifirt, baß fie in 26interfd)laf verfallen, wdftreub

Wcldic* fie feine 9?af)rung unb folglid) aud) feine

Ort*vcrdnberung bebürfen. 2lber bei ber Aalte ber

«orbifdjen Sßinter fef)lt für bie Söögel bai gutter. gr»

fce unb SBaffcr finb mit (£i* bebeeft, fo baß Sßürmer
unb Carven nid)t von if)iien erreicht werben f6nnen ;

bie fiuft, welche im ©ommer mit 3»f«ten bevMfcrt

ift, ift or)ne alle lebenbige üßefen; bie £no*pcn ber

niebrigen giünenben ©trduebe unb bie auf bie Qlrbe ge«

fallenen ©aamen finb unter bem falten aber befruchten«

ben Hantel öc* ©cfinee« verborgen, weldjer, wie falt

er auch feijn möge, bie 33egetation be* folgenben ©om>
mer* fiebert Sie beeren unb ©aamenfapfeln, wcldje

fid) über ben ©djnee ergeben, ftnb balb aufgejefjrt unb
bie Äno*pen ber Wpcnbaiime finb meiflcn* fo von Jpar;)

unb anbern unverbaulicoen ©ubftanjen umgeben, bafj

fie nid)t jur ©peife bienen fännen. ©o muffen bie

236ge( nad) Sla^rung fudjenb um^erflrcifen : aud) t(t

bie« fein Unglücf! e* ffl eine weife SBorforgc. tiliet

btn fie bd, wo fie (inö, unb fännten fic ju ben Ce«

ben*«<2mbriwncn in bem 3i«ff''nb, worin iie fid) bann
bepnben, gelangen, fö würbe eine Sa&rcSjcit ba(>in

|üf>ren, iiai Canb jur SBüfie ju macb,eit, unb bie 3?{»
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gel felbft würben ber ©ommernnftrung beraubt wen
ben für \id) unb iljre 3»«3en. ©ic finb aud) mit btn
jpülfämittcln verfeljen, mittel* beren fic fid) ol)ne große Un»
bcquem(id)fcit in ben meiften Stauben bei SBcttcrS

fortbewegen f6nnen, unb fie erhalten, wäf)rcnb fic un»
mittelbar bie S£cfriebigung if>rcr eigenen 53ebürfniffc fm
eben, aud) anbere 2lrtcn von Sßefcn. 3" einigen ®ati
tungen erhalten fie fo aud) einen "Jfjcil if)rcr eigenen

Siacc. SJRan l)at bcobadjtct, bafj bie 3""ö ctl be^ ©cbwanÄ
im erften %at)ve jum aßanbern unfähig finb. 2ßcnn
ba bie ©tarfen nid)t fortgingen, fo würben alle <&d)toat

dje unb in §dllen, wie bei bem ©djwan, alle 3t"'fleti

umfommen. 37ad)bem bie Käufer fratt gehabt i)M,

f;6rt bei ben meiften 235gc(n , vielleicht bei allen, ber

elterliche 3nftinct ju wirfen auf; fie fjaben für bie

Qirut bei Sdfyi'c* weiter feine 3uneigung. Sß<Sf)renö

ber 33ebröngnif3 be* 2ßinter* forgt jcbe* nur für ficJ>;

unb wenn bie belebenbe Sfiärme be* grüfyling* wiebec

bie mcf)r frcunblidjen @cfül)le werft, fo i|t eine neue

S&rtlt ber Qjegenftanb berfelben. ©ic Statur blieft auf
irjrem Sßcge nie rücfwärt* ; ir;r 3nffr"ct ift auf bie

©egenwart firirt, unb füf>rt fo auf bie Sufunft, of)ne

irgenb eine Qjejieljung auf €rfaf)rung, wcldjc bai gort»

febreiten ber SScrnunft unb ber Qkbanfen erforbert.

©cm jufolge würbe ber ©tarfe bem ©dnväcbern bie

37af)rung wegnehmen, unb bie ganj 3lusgcwad)fcnen

il)rcn ©pr6fjlingen, wenn bie 3?atur nid)t i^ren Swett
fen getreu ben kraftvollen veranlafit?, feinen glug nad)

©egenben ju nehmen, wo gutter lcid)ter gefunben wirb,

unb bie jungen unb ©d)wnd)licben an ben Orten, bie

fie nid)t verlaffcn finnen, bie Uebcrblcibfel aufjufud;en,

wclcbe übrig gelaffen worben finb.

S)ie üßanberung ber gifebe ift nod) wunberbarer
al* bie ber 236gel, befonber* bei benen, wcld)e ab*

wecbfeliib ©alj« unb ©üflwaffcr befueben. S>a* 5Baf;

fer ift i^re 2(tmofpr)(5re unb bai Clement, au* wc(d)em

fie bie für iljr 2ebm unb 2Bad)Stf)um nßt^ige Cuft abt

fd)eibcn (unb jcbe SQcränbcrung ber Suft, nur einige«

maf,cn fo groß, al* bie ÜBeränbcrung von ©alj« jii

©iipwaifcr, würbe jcbem £anbtr)icre , mai wir fennen,

vcrbcrblid) feyn). SBcninbcrung ber Temperatur in bem
Slcment, was fie atrjinen , ift bai, wai £anötr)ier»

am lcid)tcfh'tt ertragen, wä^renb gifdjc im ©tanbe finb,

eine SGcrdnbcrung in ber Sufammcnfefjung beffclben ja

ertragen, ©ie erfferen finb gegen bie 2lbwed)fclungen

ber Temperatur btird) bie Sßärmc i^re* eignen Ä6rperö

gefiebert, wclcbe in ber Siegel größer ift, al* bie $etw
peratur ber Suft ; benn wenn bie Üuft warm ift, fo

leiben fie unb feudjen, wa^rfd)cfn(id) weil fie feine-

ubcifcbüffigc SSSärme fjaben, um bie £uft ju jerfefeen,

unb bai Orygen mit bem QMute unb bem überflüffigea

Äofjlenftoff ju mifeben. gifebe ertragen if)rc SBerdnbe»

rung nid)t fo Icidit. 6in £acb*, weldjer in ber offenen

©cc gefangen wirb, ftirbt, wenn er in ©üfwaffer ge»

fet>t wirb, unb Wenn einer, ber mehrere SOJonate

im fußen Sßaffct gelebt f)at, in ©aljwaffcr verfemt

wirb, fo (tirbt er »benfall*, ©o ift e* fa|t mit jebem
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giftftc. 5}ie tftfjmunggroerfjetige et'neä gifcijeS muffen bas

r)er eine Skränberung erleiöen , jeöcömaf wenn er auä

ber ©ce in bie glüffe unb au <$ bcm glufj in bie ©ee

gef)t. 5)iefe 23cräiibctung finbet nicht auf einmal ftatt,

unb bceljalb wweilt ber 5i|cl) eine SrttKmg an ben feich;

ten ©teilen auf jeder 9ieifc, Damit er Durch, Da3 trübe

SBaffcr unb DasS abn>ed)feuiDc ©piel bc$ faljigen unb

fßpen 53affer$, welche^ Durct) (Ebbe unb glutb heruorges

brad)t wirb, fid) allmäljlig auf fein neue« (Element

vorbereiten möge. SBetut, allgemein gefprodjen, bie

fftahruug in ber ©ee SBadjgtfpum, £raft unb gettigfeit

Deö gifebeiä mef)r befirDcrt als" bie glupnnbruug, fo ver<

langt jie aud> eine ftarfere Organisation, unb bie gifebe,

tveldje in bie glüffe fommen, um ju laid)en, fiuD a " e

ton jartcr 2frt; unb bie Sungcn verweilen oft fo lang

an befonbern ©teilen ber glufjmünbuugcn, baf, fie nidjt

fcltcu für »er|d)icbenc 2(rten genommen tuorben fmb.

53od) ift alles Dieö in vollfommcner lle&crfinfh'mmung

mit Dem ©runbfafs, unb liefert ben SBciveiS, auf weis

cfjcn man bei allem flößt, road man jum ©cgcnffauDe

feiner SKefferion mad;t, bafj nänilid), obgleich bie 3Ber<

tt ber Statur nmnnidifaltig finb, 'Plan unb 3'fecf nur

einer ift. <£$ ift nidjt eine Ärdft; tvoburdj ber gifdj

6em SBaffer angepaßt wirb, unb eine anberc firaft, ipcl«

ehe bai 2ßaffer bem gifd) anpafjt, foubern Dn3 infam'
menpaffen ift wedjfelfeitig, unb beroeifet Deutlid), bafj

tue Äraft eine unb bicfelbc ift. 35ad ©anje ift eine

eollftfinbige SRafchinc , in welcher fein ^heil fehlen ober

aHein vorhanDen fcijn fann. 25cnn bie (Erreichung eis

neö SmccrVö eine 23eränberiing ber Äraft ober felbft ber

©truetur erforöert, fo fft reicblid) geforgt, bafj bied bti

wirft werbe. 3" n ge grifebe unb ^nfectcnlnrven, bie

fortmäljrenb im SjBafT« leben, l)aben aud) gloffen unb
©ewohnheiten ber gifebe; aber wenn fie ihren 2Iufei.t>

fjaltcjort »cfänbcttjy »eränbern fie aud; if)xe gorm unb
£tbett$w*ife.

2)te 25 1 c t o rw t e be$ 3)?e n fet) eit.

Eon Dr. SEMlb. ffiutte.

(gortfefcung,)

5(uf beS 93(enfdjen = CciKnS enbiicbet ©fite, <!n bem ©e«
fctjiccbts» Heben — wo bem notljweiibigen enblif'jieitS < a?oten,

bem Sobe, bie SSermittierin ber Uncnblidjfeit, bie, ihm oer«

glichen/ nicht minber mööjti^c 9? eprebuc'. ion entgegen*

tritt — (pielt buS weibliche frinäip bie erfle, bai

mann licb,e folglich bie j weite SRoUe. 23«v Söfann ift Sic-

piäfcnbant ber ©attung, er ift ber soriiigäiueife SRenfcl)

t,ber 2£bam), reofür itjn feine 3rri t a bi(i t ä t unterflüst; bie

S3cibcr finb ba^ @efd)(ec^t, junddjft fie finb bie 3nt)aberinnen

ber SHeprobuf tioität. ®uS roeibti^e ©efrb,lea)t allein l;at

reaijre fem eile Original itä t jc.

SBenn gleidj bem ©efd)led;tö: Seben, begreiflia^er 3Beife, fett

Satjrtaufenben nod) mefer 21'ufmcrtfamfeit jugercenbet reurbe,

alß felbft bem übergeorbneten ©attungä -- Ifeben , unb rcenn man
itjm aud) jatiUofe, meift »iel ju liefe, Südjer voibmete, benn

unnerfennbar in allen Sprachen oiet ^errlid;r3 unb SrefflidjeS

barüber gefagt mürbe, fo m*g gl«id)mcl;l ba§ ©anje , was
felbft beutige europäifdjc Citerarur »on bem ©cfdjledjtfi -- 8eben

»ueifj unb lefeit, burd)auß niefct »or bem SKidjte*. ©tuble einet

firengetert reiffcnfdjaftliajeit Äritit befteben. ©er «Beweis liegt
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bann, ba(5 bie SBifTenfdjaft nod) nidjt einmel bis ju ber, gleidjs

»obl noibrsenbt'g oorbanbenen, pbi)fifd)en SBurjel alle«

teUurifdien ©e|ct|led}t6iebeiHS »ergebrungen ift unb foic^e anne>

farnir bat, unb bai alles, was, bü> herab ju ben nuefien ^phijs

fiologien, über bie 3e«t- SSerbaitniffe namentlicb, bti menfa)iid)en

(»x'Kijircitä = tfeter.o gefagt mirb, tbti'Is otel ju u n i e ft i m m t,

tbeiis qcrabe ju unmatjr ifr.

SSobl fpndjt bie 3Biffenfdjuft bei bem SJIenfdjen, mit oor«

maltenber 'perfenlictteit , oon 5Kann unb Sßeib, bei ben

Silieren »on 97tännd;en unb SBcibdje», unb anerfannt, be>

fcnbeiS feit Cinne, bie ©erualitat ber »Pflanjen in ©taub»
gäbe u, Äelcbe n jc. Wo ©erualität in ber r e j t'prot en,

in ber actiuen unb paf fioen £ebeng*germ. 9cun aber finb

bie fämmtlidjen Oiebiibe aller biefer gorinen ober ScbenS.-iKeicbe,

auf btm @tan&s$>unttc bti Statut .goifdjerfi, Äinber bet
ßrbe, SBitfungen, bie urfädjlicb, in iljrem, ter neutra»
len 2ebenS»gorm angetjörigen / materiellen V'eibe begrünbet

fe»>n mulJen. 2)afj nidjts in ber SBirfung berooitrcfen fenne

rcaS nidjt in ber Uifactje liegt , ba$ 2üte unb eirig SSabre;

,,Nou dat qui non habet!" leibet feinen oerltönbigen iimetfel.

£ie giage ift: „3n melctjer äBeife tragt alleö tellu»

rifrgen 4! e ben 6 gemeiniame (Sr jciigertn, bieffitbe,

ba« notbmenbtg r>on iftr nu^gebenbe ©eiual>Ce«
bentnfieb, unb in welcher ©tfdjeinung ift beffen
^roeitieit na cb weis lieb an it)rem eigenen CeibeV" —
£i«58iotomie letjrr, ober macht melmttjrblos barauf aufmerffam;

„2>afi ber BualiemuS alleä teUurifajen ©efcblecljS-- tcbtni

unb ber erbe b'roortrete in bem 2ierl;ältnifj HZ glüf;
ftgen ju m gelten."

50!t't biefer, blcs bureb ©rinnerung flaren SBabrbeit, gebt

über bem (Sanken ber 3ur<'<btung unferer öibe ein neues Cidjt

auf, >pa» jeboeh hier nidjt näbet nadjejcii'iefen »erben fann.

SBenn in unfeien SBücbern bai ©crual > l'eben beö SNenfdjen

mie eine faft regeUofe SBilbnifj ootücgt, fo wirb tz non bet

SBtctomie, mittelö bet barin enthaltenen Sn tbeefung ber Beit*

©ffe^c ftine6 üierlaufö, umgeiDaiibelt in baä l)ervltd)fte teUuri»

fdje eabijrintl;, ju welchem bie SBilfenfdjaft ben Sabalifdjen

gaben barreid)t.

^>aupt>©age finb

:

1) 3n bem ©eruah£eben tjerrfdjt b«S numerifdje *8er()i[f:

ntfj ber 7 in eben ber JCtt oor, wie in bem (Sattungä; l'eben

bie 9. — 2)ie SBiiTenfchaft weiß »on bet SBaljl ber Serie bet

7 Sab« Stedjer.fd'flft ju geben.

2) £<tS ©erual = lieben entwickelt au_6 ©fnem ©efe| eine

SRet)rt)ftt feftbeftimmter SRcgeln unb baffelbe «erläuft als Dp»
timum, welche« bie glücflidje Süitte jwtfctjen einem SJiinimum
unb einem SOI ur im um beä SBerlaufo ift.

S) Sie grofje Hieroglyphe alleg ©efdjledjtc!-- Sebenfi ift

ber eintritt bet weiblichen i> übet tat. Sie Statut hat

biefen eintritt mit »Blut eingejeichiiet in baö S8ud) beö Cebenö

unb er wirb effenfunbig an ber eblen ©teile, on weldjer baä

S33eib fein ®efd)!ed)t unb feinen Seruf alä alma nutrix an»

fünbigt.

4) 25a§ Cp timum ft'nbet fid) ba , wo bie weibliche ^u--

6ertät eintritt mit 7 X 2 = 14 Safjren ; ber frühere eintritt

bilbet bie SJegion beS SOJintm u mi, ber fpatere bie bii SCB a«

rimumS. 3n bem Optimum ift bie Serie uen 7 Satiren

eben fo bieSBurjet beg weiblidjen diefd)led)tt3 = SJeOenö nie 9

bie SQSurjet beö (Jiattung6.-8ebenä ift, unb \va$ im ©attung«»

Ceben 9 2 (= 81"), baä ift im Optimum be6 O'.cfctplectjtg « Geben«

72 (= 49). 3n bem Optimum ift bie febiefliebe 3eit bet 9te»

trotte beä SRanneS — weldjer übrigens bem ©efdjlechte faum
je ganj abfiirbt, wie et ihm bann nie ganj leben fann unb

f U _ 7 x 9 = 63. StirgeiibS »oUcnbet fid) baS männliche

©efct[ed)tl»2eben aU ^otenj, fonbem immer mir alt? unrei»

neS »JJrobutt , weld;em feie ©erie oon 9 Sahren bet eine gaftor

ift unb ju weldjem bet anbere aus bem Älter bei hier SanbeS

«orherrKheirben eintrittS bet weiblichen Pubertät gefunben wirb.

2fuf foltöe S33cife lehrt bie ffiiotomie bie Vorläufe alles @c»

12 *
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fd)icd)t6 = {eben«, unb {war beibet ©e-fdjledjter, ju btrtfy

ren, junäcbfr au« bem gaftum beS wanbelbaien 3? it « ¥«»« te«,

t»o bis »orgebacbte 4>itroql»pbe fidjtbar wir*. — 3n btr 2beorie

ter Sexual £i»ergetiaen »erbient eine beionbere Autrocrtiamteit

ber UmftanS, bafj in ber 3te.iion oeS WimmumS SJtannbatfeit

mit IS, 12/ 11/ 107z Satiren'1 bem 3B«be balb 1, balb 2,

balb 3 tnoiid) fogar iVi ©efd)led)t6 = ©tufen ausfallen.

5>ie Statur, welche beS Atrltmatinrens wegen in biefe Swergen*

«n eingeben roufite, föjeint jenem Ausfall vueibltcrjsc ©tufen

aUerbinas, »« »vcj et fiott fmict, buret) «Dt ebr gc but t en Bon

Äinbern weiblichen föe fehl cd) tS gebeert ju haben, unb

«S ift fflum *u jwriftln , baß batin weiter bte fpolqgamie

mauset beiden Eänbcr ihren pbh'ifdjcn ©runb habe, ©leidje

Aiifmerffamfeit »erbient fcie bi* ;efct gäifjlid) überlebene 2>t»er.

uni$, »tldj« «IS sjJolars SJtinimum bejeidjnet unb faftrdj

namrntlid) bei benen, ben Ungarinnen gleich, fo trüb reifen ©a =

in oj «binnen «aebgeu'iefen wirb. £ae Utfadlute bicfcS m'y

nimumS Siegt bauptfodjlicb in fcem „Fngus urit 1 », treldjrö t>o =

|cre äSIut.-äBärme beS «polar: fflfenfd)en erzeugt; bas nacbweiS=

liA Seleolsgifcfee beffelben ift nod) imcre||anter.

2>ie Statur bewahrt fid) nirgenbs mehr als Ijöcbfte SD?fifre=

Tfrt bes ÄollaM wie im ©efdjleditä» Ceben. £> beS nid;tigen,

«Urjrtrn ©efctiwäjjee, welches, ftatt baß man fuefcen foU ber

Statur in Sieier ä>ejiebung na dp rennen ju lernen, ihr »e-rju=

Tecbneu fta) »«ausnimmt J

33re ajtotomie ift ein« relati» »otlftanbig in fid) gefdjlof«

fene SÜiffendjaft , bie »on fclbftbentenben 3eitgcm ffen mit ber

Btadjftcbt aufgenommen, worauf fie, ihrer wefentlidjen Sttubeit

unb "Xiuieub wegen, Anbrüche bat, recht balb gebeiben unb ge=

map "ihrer grc|en fe r f ect ibili tä t nod) »on fpäter Stad);

weit rxvoolieomninet werben wirb. SJtan wirb in ber geige trtd--

befonbere eine fomparatioe SSiotomie baben, ein bis jegt

nod) gons unangebauteS , wette« gelb, gut bie beharrliche *e<

«beitans bet Süutomie al* relatio fetbftfiänbige S5>i(ien|d)afr,

foricht ifabe-fonsere ber Umftanb, baS fie mehr ober weniger

tief «ingreift i» alte 4)aui) t--©ebie t e betl me n fdjlicb en

Söiff«"«' in »a« ber Statur • SBif fe iifcfea f ten , ber am
thropologifdjen unb aUerbing« auch in bau ber trau<Seen<

kenten. TtVti bem gadje beö SJerfafferS, bem fraat«wifTen!d)aft»

licherr, tonnet» ©ratiftit unb £ c gisia tio ns ty o litif,

«tu* ««»«m godjern Eönnen Anthropologie, ^abagogtt,

etftnsrgraphie unb »erjüglid) ^bvjftologie als SSeifpiele

Ihm»/ nidjt jb geben!en, wie fo manche örfet) einung beä

täatid?«» «eben«, über weldje fid) jeber nad) ruberer 5Btl=

»un* ©trebeivbe gerne belehren ober ju weiterem 9tad)bcnfen

«eraivfafct fch«rt mag, fid) aus ben ©runbfa§en unb Stefultatfn

tiefer wahrhaft herrlichen SBifTenldjaft erfliirt.
_

£e» geneigten Cefer bitte ic^, bie mir allerbingS fefl|tehenbe

9tf6tm», baf) bie Siotonrie in i-htem (grfdjeincn einen ber mer£»

Jidjevew, in bie neuere 3cit falienben gortfdjritte biä menfetjudjen

©eifte* bejei<hne, nidvt mit ber SRcinang }u »evwed>feln ,
r
bte

fiäi feer ffietfaffer, bem bafür bte SSahn ju bredjen »ergonnt

war, ober bem sielmehv biefe fdjwere, bis jefjt aufierltd) un<

«ewein unbanrbate Aufgabe ju Shett würbe, »on Innern

«igt»«» SaUntc entworfen habe. SaS betreffenbe SBerE fpnd)t

fich fdjou in ber SBortebe über biefen ©egenfranb näher aus.

Äönnte ber SSerfaffei; nur auf ben ©ewinn »on Stu^e für

»M Stefi feines Sehens Stücirtdjt nehmen — welches feit fo sie»

Jen Sahnen, unter vielerlei 23erufS = ©efdjäffen , ganj befonber«

6urd) feine bebarrlidje Jtnhängigtett an ben Cicblings = ©egenftanb

»er Sistomie geführt würbe — fo würbe er (tdj barauf be«

^tffnle«, forthin bei bem ©treben flehen }u bleiben, biefe

SSifenfchaft — für »eldje in ber lerjtcn SJerfammtung ber beut<

Mew 5t.atarforfd)er ju ^ei bei ber g ein befTerer Sag aufge»

«jaBfi»« jft fe^n fdjeint — geltenb un» bte »ieleiiei Unbilben «er=

MMN ja madjen, bie er wegen ber erfte.i, atferbings weit un=

MW»»m«Ben, bod) {eitwSwejsaerwerftidjenSöerfudjeinihr erfub».
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Snbep t'fl mir mit ber ^>aupt»3bee ncd) eine onbert
leimgefallen, bie eine, wo möglich, nod) Härtere innere Huffor«

berung enthält, für fie ju Wirten, fo lange es mir überhaupt

nod) Sag unb »ergönnt fev)n wirb, für ihre Sintübrung in baS

fieben ungefd)wäd)ten ©eiftes ttjaticj ju fer;n. (.Den ©djlup in

einer ber tidcbjtcn Stummem, unter bet Stubtit (äeot omic.;

fSl i $ c e l I e rt.

liebet bie 6ond)t)lie bes Argonauten finbet fid)

in beut Uull. d'liist. nat. de la Sociike lineenne de Bor-
deaux Tom. III, 4e livr. p. 195 Sept. 1829 in einem ©djreü

ben eine» -prn. Jblandjarb golgenbes: „Setanntlid) behaup«

ten ^ir. ffiiainotlle u. A., ta$ baS Sh'er, weid;e6 bie Argo«
nautaißondjhlie bewohnt, an ber »probuetion bieler Sonchylit

nicht arbeite. Stadjbem es mir in Steapel gelungen war, mir fedjS

ecemplate biefer Gattung, fämmtlid) lebendig, ju oerfchafren,

wetdje id) einige %tit in ©eewaffer aufbewahren fennte , über«

jeugte ich mich, bafj fie mit ber Sond)r)lie mittels eines Siga«

meiites jufammen rjitigen. Uebrigeno waren fie ton oerfdjicbe*

nem Alter, unb ber Abrper war immer mit ber (iond)t)lie im
völligen SüerhäitniS, wag nicht ber galt gewefen fenn würbe,

wenn er bei ber SBilbting nicht thütig gewe|en wäre. Auch habe

id) , wenn id) bie ISier ber Skeibdjen mit einer ftarten £oup«
unterludjte, eben fo wie früher ictjon ?)oli, ganj beutlid) bie

Anfänge ber gond)»lle fchon in bem (Sie wahrgenommen."
(Bull, des Scieiic. nat. Üct. 1829.)

lieber bie mitäiegetation befe^teSBefpe »on
©uabeloupe (de la Guepe vegeunle de la Guadeloupe)
banbeit 4>r. 3- SS. ?)t ic or ö = ajt a bia n na, Arjt auf ©uabe«
loupe, in bem Journal de Pharmacie, Mars 1829. p. 158.

JDte »Botamter unb ©ntomologen wi|Ten, bap man oft auf tobten

3nfett.n lonberbare Auewüdjfe finbet, welche man tür frhptoga»

milche (iiewächfe erfannt hat, uon benen mehrere auf bieöiattung

Sphaeria beäogen worden finb. Aber man hatte geglaubt, ba| biefe

©chmaro^er --^flanjcn fid) auf ben tobten Snfetten entwicEelten.

^>r. aticorb erjatjlt nun, bali er auf ©uabeloupe ein SBefpen«

ne|t beobad)iet habe , no bie meiften SBefpen mit loldjen 2luS«

wuchten beocett waren, ©o wie fie au» bem 3te|t hervortamen,
fielen |ie jur (irbe unb tonnten ficb mdjt wieber ergeben, wegen
bis ©ewichtS ber 5>flanje , welche auf irgenb einem Sheile ihre*

Jcorpers, oorjüglici) auf ber äSruft, SBuriel gefaßt hatte.

AI» *pr. 3t. bie tarsen in ihren gellen unterfuchte, fanb er,

bau and) fie mit biefem tleinen Jtrhpfogam behaftet waren,
nur war ee hier »od) fehr flein. tiefe Art fdjeint bie Sphae.
ria eiuoinoihiia ber cnglifctjen SSotaniter jtt |ei)n. (Euü. d.

Sc. nat. öctob.) — (3d) »ern>ei|e auf bie ausführlichere Stadjs

rietjt über ben (Siegenfiano, weld)er in Stotijcn Str. 195, [Str.

19. bes IX, S3anbee] mitgethetlt würbe, g.)
(iin SÖufeum »on Statur» unb Äunftprobuften

ju SOtacaoju errichten, bat eine ©efellfcbuft bafelft unternom«
men; ©äugethiere, Siögel, Sieptilien unb 3nfcEtcn; *probufte

bes 'Pflaiijenictd)S, getroct'nct unb in Abbiibungen ; eine minetai

logifche unb geoiogifche ©ammlung, befonbers aus Shina ; Sit«

djer unb Äupferftiche jur Erläuterung ber Slaturgcictjicbte, fc^

bann technologifche (»egenitänbe, SJtünjen, Snfcbriften, 2J?ufifin*

Jirumente ic. feilen ir. baS Siufeum aufgenommen werben. (Asia-
tic Journal. Sept. 1829.)

finnige Ärofokilener, weldje ber im Sienfte be*

$ufc^a »on Äegnpten befvnbiicrje Sapitain SBeaulie«, nebft an»

bem ©cgenftänben ber Staturgefchid)te an einen greunb in granj«
reich, gel'djictt hatte, finb roahrenb ber Ueberfahrt unb Äuaran«
taine ausgebrütet werben unb bei ber Eröffnung ber Äiften auf bec
2?on«a fanb man brei junge lebenbe JtroEobiUe, 13 — 14 ^oll
lang t)«lt> »erhungert, obgleich fie inbeffen einige sBtanufcript«

auf ^apnruS unb eine SbtS « SClumi« mit ihren £ülUn »erfpJlitB«

gen haben follen, (?)
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D f I t n n b e.

SJergiftttrtcj burdj 2Irfenif. — 2ltt£cjra&unfl, 7 3at>«
nach ber 25eerbigurt(j. — $)a$ ©ift i(i Durch

rhemifcbe 21nah)fe lieber aufgefunbeit woröen
fcurch Die &$vn, Djanam tinb 3bf ; Sierjte

ju ifyon. *)

/,3m vergangenen 3"iiu6 würben wir, fagt J$t.

örfila, gefragt, ob ein fiebcn ^afyte nacf) ber

©cerbigung auöaegraDcncr fieidjnam noch ©puren
ber Vergiftung Darbieten fönne, unb weld;eS d)emifd)e

Verfahren man in biefem Sali anjuwcnben t)abe , um
bie Vergiftung 3U entDccrcu. SBir haben geantwortet,

ba$ nad) einer foldjen 3eft ber Seichnam fef>r waf>r*

fd)ein(id) in '2lfd)e verwanbelt fei;n werbe; wenn man
aber eine Art fdjwärjlicbcr ©chmiere an ben ©eiteutl)ef*

len ber SBirbelfäule, befonberS in ber SHücfen* unb 2cm
bengegenb finben follte , fo fönne man auf biefe tOcaffe

«ntweber mittels beS Verfahrens wirfen, weldjcS ich in

einer ber Acabcinte überreichten Abhanblung angezeigt

f)abe ober mittele berjenigen' VerfafjrungSarten, bic id)

in meiner 'Joricologie angegeben t)abc. Jpierauf finb

bie Jj^rn. Ojanam unb 3be von bem Äönigl. "pro«

furator aufgeforbert worben, bie Ausgrabung bed fieieb*

rtamS eines SRanneS bewcrffrelligcn ju laflcn, welcher

im ©epartement 2liu im 3ahr 1822 war)rfd)cinlid)

vergiftet worben ift. ©ie haben mit Srfolg operirt

unb gefunben, baj; falpeterfaurcS Äali unb SBaffcrftoff«

fdjroefclfaure fid) in ber Materie ebenfo erhalten, als

in einer Arfcniflöfung.

SOceincS SrachtenS wirb bie Afabcmfe bie einjet«

neu Umftänbc biefer Ausgrabung nicht ohne 3mtercffe

vernehmen.

©aS &vab war in einem ganj troefenen fiefigen

©oben gcmad)t, weiter etwas fdjwefclfauren Äalf ent«

tyfclf. Siefcm Umftanb ift ohne Sweifel bie merfwün
Dige Erhaltung beS ScidmaniS ju verbanfen. ©er
©arg würbe ganj unberührt gefunben, war aus fefjr

bieten tannenen ©retern verfertigt unb bcSfjalb noch

nicht eingefunfen. ^nwenbig im (Sarg würben biefe

©tretet überall ganj troefen gefunben unb bic einzige

Ausnahme bavon bilbete eine ©teile am ©oben, an
weldjer fic von einer bräunlichen tOiaterie gefebwärjt

Worben waren.

Obgleid) (leben Saljre vergangen waren, fo würbe
bie Sbeutität beS SeidmamS bennod) von bem Pfarrer
unb von bem 'Jobtengräber, felbft aud) von ben Sttit*

gliebern ber Sfationalgarbe anerfannt, welche bem Sei*

chenbegängniffe beigewohnt unb bie glintcnfchuffe in'S

©rab gethan Ratten. 2tHe erinnerten fid) beS OrteS,

wohin ber Vcrftorbene beerbigt worben war; fie erfanm

ten ihn an feinen paaren, bie man noch vorfanb unb

<m feinen Sahnen, bie mit Ausnahme eines einjigen

©djneibejaijneS, ber vor bem 'Sobe verloren gegangen

War, nod) in if)un ^6^(en faßen. 3)er ^ifcbler enb>

*) Diele ©adje ift ju Sourg im Departement tfin vorgefallen.

lieb erfanute feinen ©arg wieber unb fagte «uS, tafi

er i^n mit größerer ©orgfalt verfertigt fyabc, weil er

für einen 93cnnn einer auSgejeidjueten Älafl"e beftimmt

gewefen fei;.

©er itopf, bec trumpf unb lie ®Iiebmafen wa»
ren völlig unverfeljvt, fo baf; man bie ganje Äörpcr«

länge f)ätte meffen rönnen, ©ie mit einem linuenen 'Jud)

bebeeften föefcbledjtSorgane waren fe()r etweidit, abet

baS ©eefen war Dasjenige eines Cannes. HÖian fanb

bie ©ruft eingefunfen , ba^ Jpevj unb bie Cungcnflügef

jufammengefuufcn unb baS Ausfegen einer 2trt von
febwarjer ©albe Darbietenb. 2iUeS iv«r ob,ne föcrud).

S5emifd)e 2lnah)fe. — 2MeS würbe au«
bem ©arge genommen, mit Ausnahme ber Srrtrcmitäten

unb beS ÄopfeS. Sefjterer würbe nid)t geöffnet unb bei

ben llntcrfucbmigctt, bic angcftellt werben füllten, ^ielt

man bic €rtremitäten für unnüb. Sie ©veter bei

©arges würben forgfäitig abgerafpclt. ©aS föewiebt

aller ^^eile, mit wcld;er bie Operation vorgenommen
werben follte, belief fid) auf 9 Qifunb. 3»ei Qifunb

bavon würben von ben Verfucbanffellcrn jurücfgelegt,

um bic Vcrfud)c erneuern ju fönnen, fobalb fie t« De«

fieben erfien ^funben vcrunglücfen folltcn.

©ei ir>ren Sorfd)ungen verfuhren tie Vcrfucbaui

ftcller, als ob fie es mit Der 2luffinDung von 2lrfenif

ju tf)un Ratten, weil bei Den mefffen Vergiftungen 2tn

fenif angewenbet wirb, entweDer vietleidjt, inixm biefe

©ubftanj fid) gut mit ben 91ar)rungSmitteln vermifd)t

ober in einem {(einen Volumen anwcn&cn iäf,t, obet

bie Sarben ber 3?al)tungSmittcl nid)t veranbert. Sie
7 9>funb würben bemnad) bind) ftarfeS Podien aus»

gejogen, hierauf biSjum troefucn Srtract abgetaucht, unb

Unteres felbft in einer hinlänglichen Quantität be(liUin

ten SSafferS wieber atifgelöf't. ©aS 9iefu(tat war eine

Slüffigfeit von bunfler S^be, bie nur fchr unvoil|läu»

big von dhlor entfärbt würbe.

©ie JpJpm. öjanam unb 3be wollten bie £nt>

färbung mit Jpülfe thierifdjer Äohle nicht weiter verfoO

gen, weil auS frühern ©eobadjtungen hervorgeht, bog
ber Stöffigreit auf biefe SBeife eine gciviffe ö.uantität

vom ilrfenifmctaif entjogen werben tantt. ©aS mit
bem Srtract gefättigte beftillirte SBaffer wnrbe beShalb

biS jur troefenheit abgeraucht. tSleichjeitig würben 4
Unjen fafpeterfaurc« Äali in einem ©igerirgefäf, auf

glü^enbe Äol)len gefegt, ©ie verbädjtige ©ubfianj
würbe nun gut getrocf'net unb in fleine ©tücfen jui

fammengcroDt unb jebeSmal würben die Verpuffungen
bcobadjtet. ?0<an ließ bie üRaife erfaltcn unb räumte ben

SHücfftanb aus, um eine neue 2lufiöfung beflelben in

beftillirtem SBaffer vorjune^men. ©iefe Jlufiöfung wun
De mit ©alpeterfäure gefättigt unb nad)J)er mit verfdn'e»

benen SReagentien geprüft, ^r. O r f i 1 a jeigt bie SR«

fultate biefer Verfucbe an. ©ie waren fämmtiicb von foiehee'

2trtz baß (ie baS Vor^nbenfep »p» 'Uvfeait verriet^B»
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Äfefnc Portionen würben mit vcgetabilifdjer Sohle

betjanbclt unb in ÖJlaörihren 6t« jum gehörigen @raö
erbtet. Qtö entbanben fid) SßafTeibünfte und bald barauf

famen titine graue unb glanjenbc Sbeilcben jmn Vor*

fdjein. SÖiqn war fogar im ©raube ein Äorn im nie»

taliifeben SuftWbe herauöjunef)mcn.

Sine anbere 'Portion ber verbädjtigen ©ubftanj
würbe, tute Jjr. Orfila bemerft, nach bem von ihm

in feiner Soyocotogie angegebene Verfuhren mit 2Bo$
fer|tofffd)ivcfcl|'äure behandelt unb lieferte ein ©djwefel«

nrfenit, welche«, wenn cö in ber 5i!3ärmc mit Ütefcfaß

behandelt würbe, wiederum eine fpicgelnbc (Schiebt gab,

bie fiel) febr lcid;t in bcftiüirtcm Buffer mittclft eines

«Strome« von (Sauerftoffgaö aufiofen ließ.

J?r. Orfila enbigte feine .
intereffante Sttittfjeifung

Biit ber ©emerfung : ba« 3icfultat ber Unterfucbung

fc» gewefen, baß ber Scichnam viele« 3(rfcnif enthalte

unb ball btcfcö bas er fte ©cifpicl eine«' folgen 9?eful*

täte« nach vor 7 ,3iaf)ren gefeljebener ©cerbigung feu.

©arauö fönne man in mebicinifeber Jjtnftdjt um fo me[)C

SSeraulaffung nehmen bie Vergiftung ju verfolgen.

U e 6 c c baß (£ m p tjem
Ijat "profeffor ©elpcd) einen fer)r lehrreichen 2fuffatj

in bem «September* unb October* Jpeft feine« Memo-
rial des höpitaux du midi et de la clinique de
Montpellier befannt gemadjt, weldjen et mit golgenbem
fdjltefjr

:

„3$ g(ati6e fomit bargetban ju haben, baß baö

2fgenS einer ber nninöcrbarften (Srfcbcinungcn, ber Obli*

teration ber ©ruft (in golge ber "Pleuritis befonber«

ber in (Eiterung übergegangenen) ein neue« Organ ift,

rocldjes burd) Die bis ju einem beftimmten ©rabe ge«

langte (Entjünbung bervorgcbrad)t wirb.

„Saß biefcö neue Organ, weldjeö ficf> unter iben»

tifdjen ©ebingungen immer wieber finbet, unb wld)C8

man baö „eitcrerjeugenbe" (pyogenique) nennen fann,

weil es auöfcbließlicb (Eiter abfonbert, bie Pleura völlig

austreibet: ein llmftanb, ber mid) beftimmt hat, e« iti

biefen gälten „falfcber "Pleurenfacf" (sac pseudo- pleu-

ral) ju nennen.

„©aß bie Qirobuction btefes neuen £6rpcrö wirf;

lid) bie (Entjünbung in ber Qileura aufbebt, worauf
fid) bie Sftotbwcnbigfeit ergiebt, für feine Srhaltung
große Sorge ju tragen.

eben

„©aß cö außer Sweifcl ift, baf, biefer fatfeb
«pleurenfacr bas Vermögen ju abforbiren befifee, ebei

fo wie er offenbar bie (Eigcnfdjaft hat auSjubaucben.

„©aß baber bie Teilung einer großen iDJenge voit

*ptcurefien erfolgen muffe, bie ju heftig waren, als baß

fte nid)t von (Eitcr = (Ergießung hätten begleitet fenn follcn.

„©aß biefe €igenfd>aft unb bie 'ohne gweifel oft

von if>r herbeigeführten Siefultate auf bie Vorfcbrift führen,

baß man nur barauf hinwirfen muffe, bie 2ibforption

burd) bie brannten Jpülfömittel ju begünfiigen, tvenn
in g.clgc einet Pleuritis bit 3ctd;en von Qürgteßuug vor*
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banden, unb fte 6alb -barauf von ben 3eidjen bet

OMiteration ber ©ruft begleitet finb; uuö baß mau fid)

entfdjließen muffe, bie ©ruft ju entleeren, wenn bicfi

3eicben ber Obliteration fehlen ober vcrfd)unnbcn.

,/öaß bie (Entleerung ber 5>ru|t iutit bringenber

i(i, wenn bie 5?lüf|igfeit«anfammlung aus einer ^tiber»

felb6ble in ber tunge ober Sebcr ober von Üuugcngan«
grän 5errüf)rt.

„©aß in ben meiffen gälten einfadjc Sinftidje af<

ien anbem Mitteln vorjitäiehen finb, wenn mau fit

auch öfter nmberbolen müßte.

„©aß biefe« Verfahren bie ?9i6glid)feit einer 5r*

(eirhterung ohne ©efahr gewährt, roelcbe« aud) bei

©rufttua(Terfud)t, fclbft ber fymptomatifeben , angetvenbet

werben fann.

„©aß bie Unterfucfiungstueifen nad) Sännec'ä 2fm
weifung r)ier i^re ^lumenbung pnben unb von großen

3iufjen finb.

„©aß biefe Unrerfudjungsiueifcn allein über ben

Ort entfd;eibcn !5nnen, tvo man in bie ©ruft cinbrin»

gen muß, um ein <£mpi;em ju entleeren; baß es nid)t

barauf anfommt, in ber D?ad)bar|'d)aft Der ober jener

Stippe einzubringen, fonbern in ber Glitte ber Um
fammlung.

„©aß bie £inftid)e nur ein Sr(eid)terungSmitteI

in ben §ällen ßnb, wo baö Qhnpnem von netrofirten Ofs

fificationen, von Sxippen s Slctrofen begleitet ift, wo
baS ©eftreben biefeiben -auSjufioßen utiatif()6rltd) bi«

Sntjünbung ber Pleura erneuert, ben falfcben P»leu*
renfaef ju ®runbe richtet, unb fo baö apauptrtfgens

ber J?eilung jcrft6rt.

„©aß in einem fo(d)en gälte, wie in bem, Wo 0e<

reit« eine weite Oefftumg in bie ©ruft gemad)t i|t , ba£

Verfahren beö De, ©illerei) *) benu^t werben fann."

*) ®tr Dr. Siliere >) ;u ©renofile l)at vor etiua 18 3ab»
rea gälle uon aUflemetnem Smpiiem befannt gemadjt , lrel«

üjt et unbeätuetfelt buret) fotgenbeg Berfabrcn gel;eilt bat.

<5in Stnfctjnitt , tDCIdjer möalid)|t »oUfranDiij ben falfctje»

^leurcnfact entleert; Sinfprtfung (einer ermeidjenbeii gtüfs

figfeit), vcelebe man unmittelbar barauf folgen läßt, unb

fo , ba§ fie »oUftänbig bie uortjanben geipefene Srgiepung

erfejt; bie Sinbringung etneg ©c^tnammeS ober noef) belTor

eines (StiicteS ©entiana--SBurjel , »eldjee! Mc SBunbe ge--

nau »erfcbjiefjen, unb fo bie glüffigfeit jurüctljalteii fann;

enblid) aljnlicbe SBetbänbe täglid) jroetmnl , b. t), Jfuäleerungi

bet glüffigfeit burd) cinf günfiige Stellung, eine neue

ßinfprigung unb ^urüdfealten berfelbcn burd) einen neuen

^pfropf, ©er Urheber biefer fonbi-ri li'en ^)rocebur ift ein

geachteter $)ractifcr, feine S3eobad)tungen finb öffentlid) in

einem >&ofpita(e gemadjt reorben, bort in vollem JlnbenFcn,

unb »urben bamats burd) bie Sournale befannt gemadjt,

unb 2>elped), ber felbft in bem £ofpttal _ju_ ©rcnobl«

ßrfuubigungen eingejogen, liegt über bie SJidjtigfeit itf

^Beobachtungen nicb,t ben geringften ^ivetfef.

Ue6et ^Srorn, S^lor «nt» ©olbfalje

finbet fid) in ber neuen (7ten) 3(uSgnbc beö Forraulai-

re de Magendie (1829) Sinigeö, welchcö wir unfern

üefern nicht vorenthalten wollen.
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Sa« ©rorn, sott bem fd)on r)ler mb ba in btn

Seotfjen bie 9iet>e gewefen ift, wirb von .fcrn. 95a färb

auf bie 2Bctfe bereuet, baß ec einen ©trom £l)(or in

t>ie SRutterlauge ber ©aljfoolcn ftretefeen läßt, unb oben

auf bte g(i'if|Tgteit eine ©cbid)t ©cbwefelätfjer gießt, ioef<

d)er fTcf) tu Qxom verwanbelt. ©drittelt man ben fo

mit 33ront verfemten 2(etf)cr mit Äuli, fo credit man

ein $&romür, wcldje« grtrotfnet, mit 'Dttonganorub ver»

mifcfjt unb mit verbannter ©djwcfclfäure bcf)atibelt,

burd) Scftillation rotfjgelbe Sämpfe auöftögt, bie »er»

Weitet ba« ©rom geben. 3" bünneu ©d)fd)ten unb

fm 9lefracrton«lid)te gefefjen, ift eö r)i)acintr>rotr> , bei

reffectlrtem l'ichte fd)wär}(id)rotfj, fefjr flüd)tig, verbref:

tet einen erfttefenben, bem bei Qiljlorornb« är)n(id)cn &et

rud), färbt Die Jpaut gelb; ift fefjr ferner, fclbft mer>r

at« ©djroefelfäurc; Sidnigfeit 2,966; gerinnt bei 18

bii 20 ®rab Aalte unb wirb burd) SBärme, (Electricif

tat ic. ntrbt jerfefet. <J« f;at übrigen« viel jlefjnltdjfeit

mit <If)[or unb 3"ob, jwifd)cn benen e« ftefyt, wirb burd)

«rfterc« jerfefct, trennt lefjtere« ober felbft au« feinen

RJer&inbungen. 9DJit ©auerftoff btlbet e« QJrontfriure,

mit äßafferftoff JjnDromfäure. Slcfjtere (iefert mit Qiafen

»erfdjtebene ©alje , ©romüren; ^»r. .ipenrt) ber ©ofw
tjat bie Bereitung niedrerer berfelben (Journ. de Phar-

macie. Fevr. 1829) angegeben. Watt f;at beren fol»

genbe: 1) Sifenperb romür, 1 1t)dl ©rom unb 1

Sfjcil Sifenfeile gemifd)t unb unter SSnffer erf)iljt; wenn
bie gdlfiigfeit grnnfid) ift, pltrirt, bi« jur Srocfenf)ett

a&gcöampft, ben rätfjliciben Siücfftanb von neuem mit

SBaffer bef)anbclt unb abgebampft. Siefe« ©alj ift jie*

<je(rot(), I6f't fid) fcf)r leidjt unb jerflteßt, ber Q5efd)macf

fft fefjr ftyptifcf). 2) Äal fbromür , wirb wie Äalf»

iobür erhalten; in 2(uftöfung ftatt beffelben. 3" flct»

tun fetbenglänjenben weißen, !eid)t jerffießenben Nabeln

ton brennenbem ®efd)macf rote Äalfdjlorrtr. 3) 9>rattn<

ftelnbromür, burd) £rf)tfjung einer 2luft6fung be« <£U

fenbromür« mit cauftifd)er tOtagnefia unb nad)f)erige«

giltriren unb 'ifbDampfen. Sit pri«matifd)cn, fer>c leicfjt

jerfltcßcnben Stabcln von bittcrem föefcfjmacf. 4) ©a»
tium bromür wie 9>ariumiobur erhalten. 3n tau»

tenfdrmigen Q)ri«men, weld)e nidjt fo leidjt jerfließen,

ol« bte vorigen, von wtberlidjem , nnangeneljmem ®e»

fdjmacf . öuecffflberprotobromür erhält man, inbem

man vorftdutg eine fefjr verbünnte tfuftöfung be« CUiecf;

filberfalpeter« in bie ©romüren be« Ääfium, Calcium

ober ©obtum gießt. 55er gelblidjwciße Sftieberfcfcfag giebt,

«u«gefüpt unb getroefnet, btefe« ©aij, roe(d)e« fid) leidjt

fubtimiren (äf,t. £« ift bann, 6efonbcr« crf)t4t, gelb»

lief) unb in Sßaffer aufi6«lid). 5) üueef ft fber beu*

to&romitr burd) unmittelbare SJerbinbung be« ©rom
mit O.ucif filbr r unb ©ubfimatton , ober aud) burd)

©ubffmlren eine« ®emifd)« von gleidjen 5fjei(en üueef*

jtl6erbcutofulp^at unb Äaliumbromur. 6) ö.uecffiU
6«rprotobromilr, fef)r fiad)t(g unb (eid)t I6«lid),

crpftallffirt in feibeugfänjenben perlmutterartigcn Nabeln.
Äaltumi unb © obium b r omii r tverben crf)af«

ten burd) Scrfcfemig bti Eifciibromür« burd) for)lenfau;
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re« Äaff ober Patron, 5if«t«« unb 2t&bampfen. — €n
fiereä jerfiiefjt febtver, ifi etwa« fafjig unb cn)ftalhfirt

in Sßürfeln; ba« jroeite f)at einen alfafifdjen ©cfdjmacf

unb crnftalüftrt in Nabeln; beibe ftnb fef;r letdjt (6«lid).

2»nn)enbtiug bc« 5Jrom. 9)eagenbi« gtebc

c« ftatt be« 3ob, mo biefe« nidjt gcf)brig ju rotrfcit

fdjcint, ober reo bie Äranfen ju f«f)r an baffclbe gen)6f)itt

ftnb. Sr tvenbet bie Präparate befTelbcn an : t) gegen

©crofcln; 2) jur SBtebcrfjcrffcflung ber unferbrfleften

Sftcnftruatt'on; 3) gegen ^)i)pcrtropf)ie be« jjerjen« (hy-

pertrophie des ventricules). gofgenbc« ftnb bie vor*

jügltdjjten gormeln:

Potio (um Hydrobromale Potassiü

Rec, Aquae Lactucae uncias tres.

Hydrobromatis Potassii grana duodeeim,
Svr'upi Althaeae unciam unam,

Gflöffeli»ei|« in 24 etunben.

Püutae cum Bromureto Fcrri.

Rec. Bromureti Fcrrri pulveruti grana duodeeim,
Conservae Rosaruin grana oetodeeim.
Gummi Arabiti grana duodetim.

Misce sedulo ut i'iant pilulae no, 20, — iäiuci SÜiev

genS unb eben fo »iet Äbtnbfi.

Unguentum tum Bromo.

Rec, Axungiae unciam unam.
Hydrobromath Kalii vel Sodii grana trigiata

quatuor.
Misce sedulo. — 3n Einreibung auf ©«ofcUjefdjwülft»,

eine tjalbe bü eine iDracbme auf einmal.

Unguentum cum Hydrobromate Potassae bromureto,
Rec. Axungiae purae unciam unam.

Hydrobromatis Potassii grana riginti quatuor,
Broiui liquidi drachixas sex ad duudecim,

Misce. — 3n Sinrctbung.

(Sortfe^ung folgt in ber nödjften Stummer.)

Ärampf&afte ^Dr^öplpagie , fjc^oben burd) dunere

^mvenbung bcö fcf)tvefelfaurcu 9Jtorpl)iriS.

Sien Dr. £ m b o u i.

SRojjani £ri|tina, 23 3af>re a(t, von nerv5fem

Temperament, ()atte im ad)ten 3a(>rc eine Jjemipfjlcgie

ber rcdjten ©eite betommen, unö nxtr be«t)alb tu bi«

S3erpfiegung«anftalt ber Unheilbaren aufgenommen tvorben.

©ett biefer Seit tvar if)re Q5efunbf)ett ttid;t m«f)r ge»

frört; bie Siegeln waren of)n< 3"fall eingetreten unb re»

gelmäßig geblieben. 3u Anfang be« vergangenen 3u»
ntuö (teilte fid) Mangel «n Appetit ein unö einigt

©d)ivcre im Spigaftrium. 2(m 6ten beffelben ISJonat«

würbe fte, wäljrenb fte ifjre ©uppe aß, auf einmal von

(Spilepfte befallen, bie 6 ©tunbett lang anfielt, ©o
oft fte feit biefer Seit fefte ober finfftge 3laf)rung«mittel

verfdjlucfen wollte, (teilte fid) ber Unfall fogletd) wieber

«in, war j«bod) nidjt von fo tauger ©aner. $kan wenbete

fucceffive ©lutegel im (Jptgaftrium unb am Jjalfe, Äü^
ftire von Assa foetida, ein SBeficatorium auf oer ^3rtt|1

unb innerlid) tKofdju« an. 3" Solge biefer verfebtebe»

n«n SOJjtttl gafeen (ld) bj« Sonvulfionen unb bec ©djludj»
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fen, wetöe »ojjrenb De« Unfattti jeberjeit flcfj cin(l«H*

tcn , aber fo oft Die Patientin etwa« verfd)lucfen wollte,

würbe fie lcberjeit von ©djlummer unb sI->enniptlofigfcit

befallen. Sic 'Patientin muroe mit ^ttfmfrtfanjfrit uns

tcrfud)t y unb man bemerfte feine jQeränDcrung am

©eblunbfopfe, unb bat ©efftfjt ber 3ufammnifd)iui>

rung, »clebe« bei bem geriugftcn SBerfud; ju fd;lucfett

«ntftanb, cnifprad) ungefähr ber Witte Deä JjalfesS. ©eit

14 Jagen war Diefer 3uftn«b vorfjanben , unb bie "pa*

tientin fpürtc einen unerträglichen Jjunger unb Surft/

bie betbe nid)t befriebigt werben tonnten,

5)a fie feine 'DJJebicamente innerlid) nehmen tonnte/

ot« auf bem 2ßeg ber Äl»;ftire, fo lief; ber Dr. Om>
boni ein fleineä 23cficatorium unter ben Sarunj: am

vorCcrn 1f)eile bei Jpalfeö anbringen. Tili bai 35la&

djen gehoben unb bie üßunbe entbl6f't »orben war, fo

tonnte man fid), tnbem man ber 'Patientin ju trinfen

gab, überjeugen, b<if; bie Syspfjagie nod) immer vor*

Rauben fei; unb benfclben Sufanb/ ungeachtet Dcö 2Jefi»

catoriumä, unterhalte. Sie äßunbe würbe hierauf mit

\ ©ran fdjwefelfaurcm TOorpfyin beftreut, uub mit «V

liem in derat getaudjten Judjc bebeeft.

ginige ©lunbcn n>d> 2(nwenbung biefcä SERittefö

tonnte bie Patientin trinfen unb effen, or>ne ein nervo;

fe$ ©t;mptom bis auf eine geringe 3ufammcnfd)nürung

ber ©pcifcrö&re, bie bci'm 23crfd)lucfcn feftcr STCa&rung«»

mittel mct>r ju bemerfen mar. 2(m anbern läge mun

be auf bie äßunbe biefelbe Oualitat fdjwefelfaurcs" SÜJor*

pljtn geftreut, unb ba bie Sufällc nidjt wieber jum Sßon

fdjetti tarnen, fo liefi man bie SSunbe bcö SQeficatorium«

nnd) einigen 'Jagen vernarben. Sie Qiaticntin fann ge*

genwärtig mit bcrfelben Sjeidjtigfcit, wie im ggnj ges

funben Suftanbe, trinfen unb effen, (Annali univ. di

Med. Aog. 1829.)

Wt i i c t U e n.

3ur <£mOri;otomie r)at Dr. SSaubefocque,

ber ?hef|e, ber f$niglid;en 2(cobemic ber 3Biffenfd>aften

in 'part'ö ein von il;m erfunbencs" SSerfoljrcn »orgefc&Ja«

gen. Saffrt&e beftcfjt barin, ben Äopf bei Sötuä jn

»erbrcdien. 3u feiner WljanDlung gcl)t er juerft bie

uerfebiebenen bis" jefst jur Scrftücf'clung bei gftuS aud»

gebauten !SRett)oben burd), er fud;t Durd; 3«fammen*

(Mung ber innert)ett& 16£ 3al)re im Hospice de Ja
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Maternite vergenommenen Operationen ber (Sm6n;o:

tomie ju bemeifen , bafj biefe Operation für bie SÖlutter

aupei|t gcfäl)rlid) ift, beim mefyr aU bie Xpälfte bee

grauen ftarb. <£r bemerft ferner, bog bie ifuwenbung

Des febneioenben ijatenö unbberanbern bisher gcbräud)lu

djen Snftrumente immer einen gciuiffcn 3«itraum er»

fotbert, ber von 1 ©tunbe biö ju 2 ober 3 lagen

»cd) fein fann. Sr bcfd;rcibt hierauf bai von i(;m er;

funbene 3»ruumcnt unb beffen Anlegung. Sicfe« 3»'
(trument, er nennt ei Cephalotnbe, ift eine folibe

Sauge, bereu Cöffcl feine genfter ^a6en, uub 16 Linien

breit unb 3 Sinien biet fiub, Sicfe 5i6ffel finb eben

fo gcfiümmt, »ie au ber 3angc, mit iveid;er man De»

Äopf fud;t, »cnu biefer nod; über ber obern Apertur

ftc(;t, unb fie greifen beinahe »ie an ber ©mellie'*
fd)cn S'H'Sc in einanber. Sie bieten gro|lcn ©riffc

enblid), bie raul; fiub, bamit (Ie nid)t ani ber Jpanö

bei Operateurö gleiten, Ijaben eine ©ebraubenmuttec

für eine breigemiubige ©d^aube, bereu föänge fcfjr

fd)ief finb, »oburd; bie Srefjung fdmeder vollenbet

»irb. Sine 6 Soll lange Äurbel, »eldje bie Srucf*

traft be^ ^jitfriumcntcö nod; vermehrt, Dient Daju, btef*

©ebraube ju bewegen. 3^ad) ^)rn. Qjn üb cl o c q uc'S

JJSerficberung brücft fein Si'ffrument Den Äopf bei gö<

tn$ mit foldjer Äraft jufnmmen, ba§ bie Änodjen bei

fönumcngemölbcä unb ber ©cfyäbelbafig in einem 2fiw

gcnblict'c abgeplattet »erben, fo ba$ fieb. bie J^itnfuSl

ftanj aläbann burd) Die ÖJeficbtdSffnungcn entleert, »äf»

rcnD Der uef>aqrtc5!)eil Dicfem t)cftigen Srucfe faft immer
SJJtberftanb letflct. Sic3 »ar wenig ftenö bai 3tcfultat bei

einem Jjunbert SSecfudjen, bie er im ginbliugtsfiofpitale

an Äinbem aufteilte, wclcbe einige "Sage ober ißocfycrr

jiad; ber ©eburt geftorben waren. St fdjäijt bie Äraft

feines" Suftrumenicö ju bem überwunbenen SSiberftanbe

faft wie 165 ju 1. Sine 2>co6ad)tung über eine fd;»e<

re ©eburt, »o bai neue 3nftrument »it (Jrfolg ange»

»anbt würbe, mad)t ben 93efcbluf3 Der 2lbl)anDlung.

©m;ä Jjofpitat in ConDou, waä 6ereitd fo

oufserorbentfid) reid) auägcftattet ift, ,l;at fürjlfd) burd)

S3erm«d)tniffe »ieber 200,000 Qif. ©r., etwa 1,400,000
Zi)le. , erbalten.

3?efro(og. lim 5. See. ffarß ju ^annover bet

fct>r verbiente itibi unb Qbtx t <Qtaabi t tyivura, Dr.
SBcbemeuer.

Söi5N0fitapMf^< 91 t u i Q t titt n.

Lois cle l'orgamsmc vivant ou appljcation des lois phy-
sico-chimiejues ä la physiologie precedds de recherches
sur les causes physiques des plienomanes d'attraction

et de repulsion considerös dans les molöculds et

dans les masses de la mauere par le D, A, l'uwcault,

Paris 1829. 2 Vols 8,

De la pustule maligne ou Nouvel expose des phenomcnei
observes pendant son cours ; suivi du traitement an-

tiphlogisticjue plus approprie i la veritable nature et

da qualques Observation» sur les effets du suspensoir,

par J. B. Regnicr D. M. Medecin de l'hospice de
Coulommiers. Paris 1829, 8.

HTi^W**^»
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Ki ©eitete ut gjatur«m Mitmu.
9tto. 563, («Rr, 13» t>e3 xxvi. §5aitbeS.) Januar i85o»

©ebrutft bei Soffiu« in grfurt. gn Sommiffion bei bem £6nfgl. *teu&ir«en ®ranjs ^oftamte ju grfurt, ber Sonigt. ©eitff. 3eftttngf =

Srv*b«io« ju Ceintg, bem®. £. ff. SSurn u. Sarifcf>en 9)o(iamte ju 3Beimar unb bei bem®. *. ®. frt. 8onbe*= 3nbuftrle = Gomptolt.

$tei£ eine« ganjen SanbeS, »on 24 Sogen, 3 Sütjlr. ober 3 ffr. 36 Jtt., biefe« einjitnen StideS 6 ggl.

Statut- fünfte*
Cri n e n mcrfroüvbigen 9?ad)ttt>anb(er

feat $r. Diittcr Dr. g> a 1 1 n i ju £i»orno *) »et einigen

3«t)tcn beebaebtet unb bie 23eobacbtungje(st befannt geroaebt.

„Sin jtvanjipjäbriger übrigen« gefunbet Sungling, otc

©or)n eine« ßanbmann« (ber au* gefunb war, aber in

feiner Sugenb »or eintritt ber COTannbarfeit an epilepti*

fd;en (üonöuljionen gelitten Ijatte), bot com neunten 3abre

an bie (Stfdjcinung bar, tton reeller J)ier bie 9vebe ift.

3d) will nun erjagen, roa« id> getnbe in bem 2(ugenblicf

bemerfte, in welcbem id) ibn faf>. — Um 9 Ubr be«

3fbenb« legte er fict) geroobnlid) ju 53ette unb »erfiel furj

barauf in einen ruhigen unb tiefen ©djlaf. 9?ad) 3 Uf)r

jeigten jeberjeit ein leife« SWurmeln un»erfta"nblid)er SBorfe

unb einige meebantfebe Bewegungen ben neuen 3ufranb

an, in reelcben er in Segriff war überjugeben. SButbe

et nun fid) fetbft überlaffen, fo fah man if)n au3 bcm
SSette fid) etbeben, fid) anf leiben, bie Sbi'ir bet SBobnung
offnen unb mit einem lanbwittbfd)afilid)en SBerfjetig »er=

feben, ba« er an ber ibm befiimmten Stelle fanb, ben

SBeg in'6 gelb einfdjlagen. 9ead)bem et ba angelangt

mar, roöbin er ju geben fid) »otgenommen r)«tte, pflegte

«r fid) tntrcebet nieberjufe&en unb in einen tiefen ©eblaf
51t »ctfallen, ober, nad)bem er in ber ©egenb umberge*

fdjweift mar unb einigemal bie Arbeit angefangen, bie et

im ©inne r)atte, auf bemfclben 2Bege nad> feiner 2Bob=
nung unb in fein SSette jurücfjufebren, wofclbft et bi« jur

fierc6bnlid)en ©tunbe rubig fortfcblief.

@ö ift in ber Übst merfwütbig, ju fernen , wie et

mit b<ilfrgefd)loffcnen unb fiarren 2fugen , ebne bie 3fugcn=

liber ju bewegen, bleichen ©cfidjtc« unb mit febt lanufa»

men aber fiebern ©ebritten alle im SBege beft'nblid)en >£in»

*) Istoria di im Somnambulismo con aleune riflessioni
- sopra questo fenomeuo e sul somtio , letta nella pu-

blica adunanza deü' accademia labronica del di IQ.

Marzo 1^29 dal Dott. G. Palloni etc. Livomo 1829 8.

(Sin a egen ber an biffe 83eobad)tung cefnüpften Steflerionen
fiber ed)(aftt>anbel unb oetmanbte erldjeinungrn tntereffan»
teö ©djiiftajen)

berniffe unb aud) bie ©efabren fdjen forber ju »etmeiben

roei§; bennman fiebt ibnj. 83- bäufig einen Keinen glufi, t»el=

tber in geringer @ntfetnung »cn feiner 5ßcbnung fliegt, übet

eine fcbmale 23tücfe paffiten, bie au« einem einjigen SSalfen

unb ebne alle* ©elinber beftebf. 2Benn er nun fo bet

©crcalt. bf$ Sraume* unterliegt unb feben auf ben gü=

fjen ifi, Ijott man ibn bciufig mit leifer unb monotonet

(Stimme irgenb Semonb »on ben ©einigen rufen, ober 3fn»

bere au«janfen ober irgenb etron« »erlangen, gragt man

ibn, fo antwortet et, unb man fann noeb mebr auf bie grage

paffenb« 5DBorte »on ibm erlangen, wenn erfiere im ©inne

ber Sbeen an ibn gerid)tet roitb, au6 benen, wie man fiebt,

fein SEraum sufammengefe^t ifi. 3(uf dr>nltd>e SSeife et'

flingen bei ber S3etübrung ber ©atte eine« Snfimmente*

bie Sone, weldje mit it>r bavmoniren. (fin foiebe« Snbi»

oibuum würbe unter ben $anben eine« 5T?e«mer'*,

Setttanb'«, SRoftan'« unb bet ontern ©önner bie»

fer Sauberfunfl ein 2tiumpb bc« tbietifd)cn 2)?agneti«mu«

geworben fern.

—

3m ÜKonat Suniu« war bellet SDIonbfdjein, unb tU

t»a« nad) 5Wittcrnad)t fam unfer S?ad)twar.blet auf, feinet

SEobnung mit einem ©paten unter bem "ihm. £>a roir

mebrere 2Ibenbe unfern 3""* «erfeljlt t>atUn, fo wollte id),

taf biefimal weber er, ncd) bie ©einigen »on unferet "iin=

wefenbeit wüßten. ,,SBobin gebft bu?" ftagte id) ibn

mit beutlicber aber leifet ©timme. ,,?fuf« gelb" antroor.

tete et, obne ju »erweilen. , Auf welcbe« gelb?" „?fuf'8

gelb cm Srunncn." Unb wirflid) nabm er aud) feinen

©eg babin. (5« war getabe ba«jenige gelb, auf weldjem

bie ©einigen am »origen Sage genib.itet batten. $ict

angelangt, legte et ben ©paten twbet unb fe^te fid) an

ben OJanb eine« ©raben«, gleicbfam al« erwarte er bie ©e=

fdbrten. SBit tbaten t)Ux »erfebiebene gragen an if)n, auf

weldje et mit fo leifet unb unterbrochener Stimme antrcots

tete, bafi man nid)t« baoon »erfieben fonnte- £>arau«

ging betoor, bap er ftfcon in einen jitmifdj feffen ©eblaf

gefallen war. £»a er fid) »cn tiefem Drte nidjt mebt

bewegte, tief icb ibn ro«btmat« mit lautet ©timme. Unb

13
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nun für* et jufammen, fprang auf unt) naibem et fid)

vielmals itmgefe^fn hatte, wie (Sin«, bet nid>t roei§, reo

et fid) bcfmbet, ließ et ben ©patert liegen unb eilte im

Saufe feiner Söobnung »u. —
di würbe ju weitlauftig fern, alle bie $anblungen

ju «rjdblen, roeld)e biefet Otadjtwanbier in bicfem mafd)inens

attigen 3uftanbe »erridjtete, bet mit in ber SEJjat aiä ganj

aufjerorbentlid) »orgefommen ift; benn «dbrenb man meifren*

bei Dorn 9l.id)t»anbeln SJefallenen eine ober jrcei gdbigfei«

ttn beobachtet, diifett biefer beten »erfebiebene, wie 5. 25.

bie SttSberoegung, bie ©ptaefe, baä ©ct>6r: unb alle* 2fn=

bete blieb fctjlafcnb in tb.m unb fdilief fo fc|T, bafj fein

fd)würbe« ©ordufd), fein letzter Stop b.'t SJtafdjine t$

aus btefem ©d)laf aufzurütteln ttctmod)te; nur allein, wenn

man i()n ftdftig bettegte ober tief, wad)te et auf, wie 3e;

tnanb, bet au« einem tiefen ©d)Uf butd) einen fcbreiflicben

©ebanfen aufgefebreeft wirb. Cnnige 2fugenblicfe bauette

e$, «be er uollfommen wieber ju fid) fam, unb bann, un=

berouft beffen, roa« et getban batte unb fid) gleidifam fer-

ner ßage fd)ämenb, »erbarg et fid) in feinet SBobnung. —
5Benti er in ben SJotbereitunqen ober im Anfange be$

Stamme« etweeft wirb, fo ift e« feiten bet gall, baß et fid)

jum «weitenmal wiebetbolt.

Sie Anfalle finb weit bdufiget unb öon weit längerer

Sauet in ben mittlem ©tanben bc« 3Bonbe6 unb nod) mebt

im Sßollmonbe. ©eit einem 3al)te baben fie etwa* atge=

nommen an $duftgfeit, wdbrenb fie ootbem faft jebe Sftadjt

fid) einteilten.

©pdtet babe id) erfabren, bafi ibn im jwei unb jwan=

jigiien 3abte feine« Wt«s bief< Sufdlle gdnjlid; wlafjen

baten.

Sitr ^atttrgefdSidjte bcS £eringS
enthält thrr British Naturalist manche red;t intereffante S3eiträ=

ge. Siefe gifd;e lieben tiefe« SBoffer unb oermeiben im Jlllges

meinen flache .Ruften; unb roenn fie bahin gcratben, fo flranbet

ibrer eine gtoße 3o|l. SaS felftge Vorgebirge am öftlt'cben @nbe

ter ©uffßaft gife, wo in geringer Entfernung ein SRiff oon

großer Ausbreitung liegt, fjat jiiweilen tiefe aBirtiing; unb in

wandten 3u|tänbcn bet See, »0 ein heftiger ©üboftroinb bie

©d).rierir,feiten bc« sP(a|eS erhöhte unb bie SBetlen auf baS Stiff

»nb argen baS Ufer führte, würbe bie ganje SBa» mit einet meb:

lece jtrf bieten ttige oon £erinacn bebeett, wetije, wenn fie gleid),

nadjbem bie Sbbe fie {itrücflteß, genommen unb eingefaljt roor*

ben wären, niete taufenö 9>fiiub ©terlt'nge Werth gewefen fe»n

Würben; bie aber, ba fein hinlänglicher ©aljoorrath, in bet

Staebbarfbaft war, an ber SSa» faiitenb liegen bleiben mußten,

bis bie Can bleute 3eit gewannen, fte als Sänget wegjufarren.

25er gering ift ein fefjr jarter gifd) unb ftirbt faft in bemfelben

Kugcnbiicc, wenn et aufjer SBaffer ift, ober wenn et in it)m auf

baS leidjtefte befdjäbigt witb; unb biefe Umftänbe, bie bat? @tran=

ben ber geringe Ijäufigcr, jablrefdjer unb biefe gifdje ju einer leid);

tetn SBeute madjen, als roenn fie ein ääb.'ä Seben I;ätten, oetur=

fad)tn aud), ba§ fie oiel fd)ntl(er in gäulnig übergeben. ®iffeS

©tranben sablreiditr geringe batte erft cor einigen Sagten,

ehe bie neuem SBerorbnungen über bas ©a[j gegeben wotben

waren, in unb um ben £>a»en bet f (einen Stabt Srail ftatt.

S)ai 3J5affer fd)ien juetft fo »oll uon geringen, bn6 ein tjalbeö

33ufeenb gefangen »erben fonnte bu.d) einmal'geeS ©djöpfen mit

einem Äorbe. @ine SKenge ffltenfdwn bringten (ich an'S U|er

unb fifd)ten mit großem erfolg- 2)cr Jlufirufet mupte in bet

©labt öftfänbfgen, ba? „Callar herin" geringe frifd) otifi bet

©ee oier^ig ©tuet ju einen penny ju f) 1 b c n roärcn. 2(1« baä
SBaffet flieg, bäuften ftdi bie Jii'dje an, ur.b bie fteigenbe Rlutf)

batte einen Saum oon gifd)en/ roomit Ä6rbe im Äugenblitf ges

fiillt wetten tonnten. £er Muätufer erhielt nun eine anbete
Snftructien unb bie Stute wutben eingelaben , geringe ju (au«

fen ein .Rarren 00U um einen ©cftilling. 2f ber jebe nadjfolgenbe

SBelle bet glutl) oermebrte bie tOJaffe ber gifdie, brad)te fie nii

ber an'ö Canb unb »fcanlafjte eine neue Sinlabung , bafi man
fommen unb unentgelblid) geringe bolen möge. 2)ie gifdje fub»
ren fort fid; anjiibaufen, fo lange tie glutl; tauerte, unb aiä bie

(Ibbe eintrat, blieben fie in ber San; (i war fiüb im Sabte,

fo ba% w.nmet! SBettet erwartet werbfn buefte unb man füttl) =

tete, bie 2Cu^bün|tung fo otetec fauler gifetje möge Äranflieit b«r=

beifügten, be§balb bot nun ber ©tibtralb eine SSelobnung oon
1 Schilling, für jeben, bet einen oollen Sffiagen oon gifdjen oon
bem Ufer wegfahren werbe. Zilti ©alj ber ©tabt unb SRad);

barfdjaft würbe fdjnell reqtiirirt ium ©infamen bet übrigen« ganj

frifchen gifdie, aber et5 reidte nid)t 3U bem taufenbften Sbefl ber

SRaffe, bie großenebeil« ueiloren gina- — 3n bin SSaßen unb

,,Cod)S'' an ber 2Beftfäfte oon ©djottlanb, roo bie geringe ganj

befonberS baufig ftnb, fonimt foldieö ©tranben ber .£ering6t)au=

fen oft oor bei 3Binbflojjen oon Storbroeft. Aber obgleich biefe

Gteianiffe feht grojje unb auffillenbe JerftSrungen betbeifähren,

fo fdjeint eä bod) nicht, al$ wenn biep ben getingften Ginfluj

auf bae 3uftvömen ber geringe hätte, beren 3ab' teiner merfli=

eben Öerringerung fäijig ju fepn fdjeint, webet butch äufölltgfeiten

»on bet 9fatur, nod; batd) bie S.itirürfe ber Äunft in S5ejiebung

auf bie gifdietei.

Sie 2eben6ireifebiefeS fo aufjerotbenttieb häufigen unb oielleit^t

unter allen wertbuollfien gifchee ift nur wenia befannt unb bie 33e*

fdjtei&ungen berfelben fefer unridjtig. 3bre fcfcctnbar eigenfinnigen

SBefudje an geroiffen Sbeilen ber Äüfte, ipeld)e aus feinen befann=

ten (Sefe^en ju erftäten jinb, bat bie SBcwobner ber Dtte, weldie fie

periobifd) aber unregelmäßig befuchen, oerleitel, ihnen eine gewiffe

aberglättbifche SJoriiebe unb Abneigung i«ju fcbreiben. Sie 9ca«

turforfdjet ebenfalls, ober bie biefen ßtjaracter fid) anmaßen*

ben, weld)e ihre Mnfiditen auf wenig SSeobadjiung unb nod)

weniger Ueberjeugung ftü%tfn, madjten, baß bie Säufdjiingen wei=

tet ausgebreitet unb eingewurjclr routben, biß jule^t Ceute, weis

dje nie einen (ebenbtgen gering gefehen Ratten , im ©taube wa>

ren, bie SBanberungen ber geringe in ben S.iefen mit eben fo

großer SSeftimmtbeit anjugeben, als fie bie SBeruegung be« 3eis

ger§ an ber Äirchubr befttmmten.

Saß bie geringe in OTntiaben aus ber ^olarfee femmen unb

oon bort im Sanuar auswichen, ift ein (Slaui'e ebne (Jjrunb, benn

bort giebt eS fein OTittel , fie ju prcbuciren. 9Ban bat nie

beobachtet, baß gifdjlaicb wo anbers belebt roorben luire, als

wenn er im fladjen SBaffer an ber Oberfläche fdjirimmt, wo
©onne unb Cutt auf icjn einmirfen fönnen; unb wäbrenb bet

3eit, wo bie spolarmeere für eine folche Sinroirftiiig offin finb,

finb bie geringe nidjt bort, bie bann, 3llte unb Sunge, an ben

Ufern oon (Großbritannien, Norwegen u
f.

in. gefnnben werben.

Jlbet bie Unmbglidjfeit ungeredjnef, fo wütbe bie angeremmene
JluSioanberung oljne 3wecf fenn: fie würben nid)t ber Wahrung
willen fommen, ba fie ben SJotbrn juft ju ber Seit oetlaffen wür<

ben, wo 9tabrung boct gefunben roirb , unb wenn fie, wie

man meint, in bem 9torben jäb-iid) erjeugt würben, fo fbnnten

fie nicht an bie <5uropäifd)cn Ufer fommen, um su laid)en, ob»

gleid) fidjtlid) alle «u biefem 3roecf oorbeteitet finb.

ICitßerbem giebt es fein Sfjier, welches im grühling fäblid)

Wanberte, unb fo würbe bie
r
e Sheorie ein befonbereS ©efe| für

bie übrige ©djöofung erforbem unb ein befonbereS anberiS für

ben gering, nad) roeldjen bie ollgemeine SBärme beS gtühltngS

ihn fühlen unb ber $>oiarfrojt ihn ernjärmen müßte! Unb ges

rabe bie (ärjeuaung ber gifdje ift fo wenig unabl)ängig oon bem

@in(luß bet aBärme, baß, gerabe roie man eS oon bem langfa»

inen gortfd;reiten ber ©cnnenftrablen in bem Slement, worin fie

leben, oermuthen follte, fie (bie gifdje) ben ganjen ober gr6ßten

Sfjeil beS ©ommerS beburfen, um bfe Äeimc ihrer jabllofen
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S3rut »uv Keife ju Wimen. 3a ei fdjeint, baß bie meiftcn, wo

nicht alle 2lrten in ber Stefe bc« OceanS, wohin fie ft* jutüct=

jieben, nm Störte unb JffiadStbum ju erlangen, beruhten Catd)

gar nidjt jur «Reife bringen fönnen, fonbern bog fie an ric Ufer

unb in lic fladicn SBcffer fommen, roo bie SBarme bec Sonne

bis ju bem Soben bringen unb refleccirt roerben Eann, um ihren

S.iid) jur Steife ju bringen unb abjufegen. Sie ©ebeimniffe je:

ner mächtigen unb unergrünblidjen Siefe fennen wir nidjt unb

tonnen wir nidjt fennen; aber mir baben aUrn ©ruub ju gtau=

ben, ba6 ei eine Siefe gi'bf, roo 3 biete, fo gebaut al« gifdje

eS finb, nidjt gut eriftiren fönnen. SOian braucht nur an

ben ©riicf Ben "cintaufenb Xtinofpbären ober jroifcben 12 unb

14000 >pfunb auf ben QitabtatjoU Oberfläche ju benfen, unb an

baS SBunber einer SHtiSfelfraft , roeldje bafelbft aud) nur ben

fleinften gtfdj bfW»gen fönnre; man benfe fid) baju eine ^er=

manenj eines 3uftanbt«, roo tie Cuft nie beroegt unb bie Sonne

nie errcirmt unb nun beute man fid), roa« baS für ein 2fufvnt=

ijalt für ein SBefen fe»n müfte, welche« turd) einen fo jatten

Apparat atbmen muß, als gi'djfiemen finb. SBtan fann jwar

fagen, bafj e« aud; (SSefdjöpfe geben rönne, bie fo gebaut wären,

baf fie bort leben tonnten. £>iefj lüuo.nen roir nidjt. 2lber roir

läugnen, baf; bie ©efege ber Statur je »erlegt rourben unb baS

wäre ber gall, wenn bie gifAe, bie roir fennen, unter einem fol=

dien Drucf fid) beroegen, ober fo ganj atiSgcfcbloffen »on ber

SBitfung ber Sonne unb Cuft fid) fortpflanjen follten.

25ie geringe tommen on bie Ufer unb glufjau^münbungen,

um ibren Said) abjufegen unb ausbrüten julaffen, was fie einen gros

ßemSbeilbe« Sabre« binbtirdi fortfegen, als bie meiften übrigen gi.

fdje, inbem fie M'e Operation bi« in tte SDtitte be« SBintcrS fort«

fegen unb, roenn biefj gefdieben, fid) in bie tiefem gjceereSroaffet

Surücfjirben. Allein eS ifi fein ©runb »orbanben , anjunebmen,

baf) fie weit nad) anberu SSrcitengraben jögen, ober baji fie fid)

febr roeit »on ben Ufern bewegten, roeldje fie in ben warmm
SabreSjeiten befueben. 2fud) wirb bie junge SBrut in ben Sanen
unb glufimünbungen gefunben, weldie bie Sltern befudjt baben,

unb fie geben erft fpät im Sabr in tiefe« SB äffet. Sie fd)einen fos

gar roeifrr in ben gltifi hinauf ju gejeii, als bie Jtlten, benn im

trüben 5Ö3afTer fönnen fie fogar mit Kng.lföbern gefangen wer-

ben. 35ie CebenSroeife ber geringe ift in oieler #infid)t ber be«

Cadjfe« ähnlich; unb ei ift wabifcbrtnlicb, bafj unter allen @iet =

legenben g:fdjen eine grojje Kfijnlidjfeit fjerrfctjt ; bafj alle bie

Sanfe uub feidjten »Baffer be« Cairben« wegen befueben unb in

nicht grofjer Qsntfctnung in tiefe« SBaffcr geben, um ihre Starte

Wtebet ju erlangen, diejenigen, roeldje eier -. unb lebcnbiggebä«

tenb ober blofj lebenbiggebärenb (inb, unterliegen feiner foldien

SRotbroenbigfeit; obgleich fie ben anbern folgen, um fid) »on ib=

nen unb ihrem C.iid) ju nähren unb aud) wabrfd)ein(id) brr Cuft

unb SBärnie be« feidjfen SÖaffer«, um bas innere 2fu«brüten ib=

ter Sier ju beforbern. S« ift nod) nid)t entfdjifben, ob eine bie:

fer gifehorten jebe« 3abr laidjt, wo!)l aber finb einige Sbatfadirn

norbanben, au« weldjen man fcbliefien möchte, baß ba« nidit bet

galt ift. 3)ie gtfd)erei, welche unter bem Scamen White fishing

an bet Oftfüfie ton S*ott:anb in *ejiebung auf ben Stocffifcb

unbben Sd;eUfi'd) (Morhua vulgaris unb M. aeglefinu;) hetrie:

ben wirb, pflegt im grübialjr, wenn bie gifdje gelaicht haben,

eine 3eitlang ausgefegt ju werben; aber balb beobad;teten bie

gifdjet, baf, wenn btc gifdje auf ben 58änfen unb in feidjtem

SSSaffer ireber in SÜBenge oorhanben nod) gut roaren, fie nur ets

wai roeiter in bie See, in tiefe« SfBaffer 51t gehen braudjlen, um
ba« ganje Saht binburd) mit Qilürt fifchen ju fönnen. 8cun föns

nen aber bie im- tiefen SBaffer gefangenen Kifdie nidjt foldje ferjn,

weldje gelaidjt %at>en, benn fie finb fett unb feft unb haben un.-

entwicfflten Stogrn unb 9D?iid) in fid) unb e« ift habet wabrs

febeinlid), bnfi bet ©djellfifd) unb anbete ftifdje ähnlicher Structur,

jwet Sabte gebrauchen, tnn iie unetmefjliche Scacfifommenfdjaft ju

etjeugen ; unb ba& hoher aud) fein g fd) in ber See ift, bet nicht

baS ganje Sähe binbutd) efbat roare, wenn nut fein Jiufent«

balt«ort unb gangart befannt finb. SBenn bie gifdje an
ben Ufern unb in ben gtufimünbungen finb, ja wenn fie fid) in

bem weiten Ocean befinben, baben fie eine Stenge »on geinben r

Jfllc gifdje fdjeinen felbjl alteSfreff enb ju fenn, b. %. aüe«
»etjehrenb, wa« fie »erfdjlingen fönnen: bann ifi bie \3abl bet

©eeoögel gan$ unglaublid). £)ie 9»engen , bie fid) auf ben unbes

wol;nten Snfeldjen in Orfnet), Sbetlanb unb an ben roeftlidien 3n=
fein befinben, fo roiean ben unjuganglidjen SSocgebirgen unb anbern

Runden bet Äü|te, überfteigt ben ©lauben eine« jeben, bei fie

niebt felbjl gefeben hat unb bod) iji ba« nod) nidjt« gegen bie

3ablen, roeldje in einjelnet liegenben >plä|en »on gtojSen Seen
umgeben, gefunben roetben.

3- St>tler'S SBemerFungen übet ba§ @lmra »on

SKuUpe, an bei
-

norbl. «Seite »on Sirl;oot *).

®ie Sanionnement« »ob SOIulhje liegen ungefähr 100 engl.

Steilen in növblidjet Siidjtiing »011 bei- Stabt *patna, unb folg«

lidj an ber duperften ®ränje be« fflebietes ber oftinbifdjen Som«
pognie, wo baffelbe an ?{epaul grän^t, im nörblichen Sheil befi

hödjft wabtfdjeinlld) angefdjroemmten Shale« »on Sirhau. SJIuls

Ine felbft ift blojS ein unbeceutenbe« ©orf unb 25 SDccilen weitet

gegen Korben beginnt bie erfte SBergfette »on 9Jepaul, unb jefl;

feit« berfelben liegen bie (Sebirge oen 2bibet mit eroigem Schnee

bebeeft. Süblid) »on fflcullne breitet fid) bet fruchtbare 23ijtrict

»on Sirboot bis juiii ©angeS au«; unb weltlich liegt ber 25iftrict

»on QSfjamparun. Biffc ganje (üegenb bilbet eine niebrige

SDtatfd) unb bie J^cuptflüffe bei SJcuilne finb bet ©aubuf unb

fBbugmutto, bie fid) beibe ben S.mtonnements bis auf 10 ober

15 Weilen ndijetn. Sithcot ift berühmt weg.n feines Siicinu«.-

oleS unb feine« 3nbigo, jeid)net fid) aud) in gauj Snbien burdj

feinen Salpeterertrag au«, inbem bet Soben überall mit biefet

Subftanj angefdroängert ift. SDefJbalb »flegt aud) felbft bei bei*

fer SBitterung bet Sobcn fo feucht ä« fe« n » oa fi es äuperjt

fdjwer h^'t» @tbe »on binlänglidjer 3al)igfeit pix SSetfettigung

»on fßaeffteinen ju befommen, ober wenn man bergl. hat, eine

Stelle ju finben, weld)e bie Saft eine« >f)aufeS ju tragen' 8er-

möd)te.

Sie größten Seränbeningen in bet Jftmofphäre treten w<5b>

tenb ber heifien SQitterung unb tu Anfang bet SJegenjcit ein.

3u biefer SarjreSjeit finb bie nörMidjen Sbeile »on Sirboot ganj

befonbet« plöglidjen unb fcbrectlidien Stürmen ausgefegt. 3Bäb«
renb eines brüctenb beifen 2age«, wo ba« Sbermometer auf 96
ober 9& gabeenb- (lefjt, hüben fieb am £orijont plöglid) fd)War>

je unb fdnoere äßolfen unb rücfen in einet obet jrcei Stunben
bergeftait »or, bafj fie fit über ben ganjen Jpimmel ausbreiten.

5D?it einem gj?ul cntflcrjt alSbann ber fürd)ter!id)fte Ortan mit
Bonner, SBlig unb Wegen, aud) roohl ju Jfnfang ber heifjen 55Bit«

terung mit bem heftigften Jpagel. ®ie einzelnen .|>agelf6rner er«

reidjen bann faft bie ©röfje eine« Jjühnereie«. Babutd) fällt

aber bie Temperatur binnen einer ffierteifiunbe bi« auf 15 obet

so". Eer Sturm bauert inbeffm feiten übet 2 obet 3 Stunben
unb bas Sbermometer erlangt balb feine »orige J^öbe Wieber.

Solcfje Orfane fallen ju allen Stunben, foroobl währenb be« Z<t:

ge« al« roäbrenb bec Scaajt »or, aoer am haufigften gegen Son=
nenuntergang, rooburd) cie Snbiqofelber »erroüftet werben; in

ben aXangomälbem roetbrn bie SBiütben »on ben Säumen abge«

fd)lagen unb alle ©etraibeärnbten »etnidjtet. Ber »orhftrfdjenbe

SBinb ift ein etwa« nadi Süben fid) neigenbet Oftroinb, bet »ieU
leidjt 300 Sage im Safjre roeht, unb in ber Stegtt mit jpefttg*

feit. Seinem Sinfluffe fid) lange auSjufegen, befonber« roähtenb

beS Schlafen« ben Sog obet bie Stacht über, bat febt fcblimtne

SBirfungen, bie fid) entroeber burd) einen gieberanfall ober unets

fraglichen 9tb fumatiSmuS «unb geben. 3Ban mu§ aud) fotgfältig

»ermeiben, beS 2lb»nb« lang im gteien ju bleiben unb fid) bem
2hau auSjuf.-gen.

j^t. Sntlet erjihlt ben gall eine« jungen Spanne« »on

fctjroädjiidjet (Sonßitution, bet batan fteeben mupte, baß er fid)

•) SBoraetefen fn bet SBerfammlung ber Asiatic Society »um
I«. 3iou. T828.

13- *
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fcom 2Binb auggefc^t batte. (SS trat nJmlid) plö&tfcfj ei» Dtfjit

ein, begleitet »on f«l>t i-cit l^^rm -pagcl, unb ber junge SJlann

tfal fo unEtua, eine SJtenge #jgeIEorner ju c.rfdjlucEen. 9cad).

bem fid) tue crfte SButb bcö Sturme« gelegt hatte, webte ein

Jcfffflt« SBinb bie ganje 9lad)t binMtrrf). 3er junge 9)eann bat»

te »fei con bei ^i|e gelitten unb öffnete, um bie Kühlung ju

BMÜejltn, bie ^aupitbüc, (teilte fein Sette »or tie Dcffnuug unb

fcMitf Hier bem SBinbjuge völlig ausgefegt. Sei m (Suujdjeii

uäv et n:rt)t im ©tanbe, fid) com Cager jit er&elxen. £>urd)

©crjfalt uns arjtltcbe S8e§anblung erholte et fid) boa) einiger;

maßen, ehielt aber niemals feine frühere ©cfinibtjeit mieber unb

ftarb natu) fedjS SBodu'n an juuebmenber ©chwäd;t unb ber'tifcbem

gieber.

fDie SintonnementS »on OTultoe liegen an bem ofttierjen Ufer

cit.eS Sees in bem »erlaffenen giußbette bei B&uamuün, bei im--

wer einen großen 9teid)tbitm an SBafferpflangen unb SiSaffertbies

ren' heftet. Set troctener SEttterung finb Scebel nicht febr ge.

rcöbnliü), aber in ber 9eegenseit unb ir.Sfjrenb ber falten Sßittr.

rung, mag ber Sag nod) fo tyeiter gewe>'rn fenn, wirb bennod)

res SjacjjtS ein febr fiarEcrShau fallen unb gegen SHorgen pflegt

b:e ganje tftmofpbäee mit einem fo bieten ?cebc( erfüllt ju fenn,

baß man ein £auS in ber Entfernung »on 150 engl. eilen faum

jit erFennen »ermag. Sie Quantität ber geudjtigEcit auf bem

'üoben ift aisbann fo groß, a'S ob es ftarc geregnet babe. SBenn

bie aufgeyenbc ©onue einige ©ewalt beEommf, fo pflegt fidj als.

bann bie ganje Simftmaff« »011 ber Oberfläche aufzurollen wie

fi»J Secte »cn einem Sette, unb jwar fo biet, baß man t'tjr fot=

gen unb fie fortfajieben ju tonnen glaubt, ©ie rollt fid) gegen

ben -öotijont bin auf unb füllt fid) ben übrigen Sag wie eine

biete Stauer auf bie ©pigen ber Serge, roobureb fie ol;ne 3mef=

fei baS XuSfcben erhält, beffen ber >proybet 3oel im 2. <5ap.

«. 2. Erwähnung tijut, wenn er eine jablreirbetfrmee bem 9Jtot»

gennebet »ergteiajt, ber fid) auf ben Sergen gelagert bat.

Unter biefen Umftänbcn bat Spv. Sntter eine Beobachtung

gemacht, bie feines SBilfenS »on Zubern nicht ermähnt werben

ift, bafj nämlid) lebenbe »Pflanjen bie ga&t'gteH jit baben fdjet»

nen, bie geud)tigfeit aus ber Cuft i»irt'lid) angleichen. (5r fanb

jeberjeit eine größere Quantität Sbau auf blm ®t^, alt auf

»on »Pflanzen entblößten ©teilen. (Sin Sußpfab j. S. erfdjien

ganj troefen unb fogar etwas ftaubig, wäbrenb baS ©raS fo nag

war, taß, roenn ber gugpfab bie gleid)e Quantität geudjtigfeit

empfangen fjätte, fein ©taub in einen breiartigen ©ajlamm würbe

»erroanbelt »orben fe»n.

3ur näi;ern ffleäcicbnung ber atmofpl)ärtfd)en SSefdjftffenbett

unb beS <Slima'S »on SRuUpe fügt 4pr. Sntlcr folgenbe SSeob;

oebtungen binju: — ,,., TO « ,

aBäiiretib ber Segenjeit pfteat bie unermeßlid)e SSenge feilt.

Mutt'aer Sbi're wafjrbaft in (ärftaunen ju fegen. SBon biefen

iinb "bie gröfdje am jablretcbllen. Äein Ort ift frei »on biefec

$)lagr. Sebes £o* unb jebe @cfe in ben »crfd)loffenften unb in

ben befucfitelten Släumen ftnb auf gUiäje SBeife bamit erfüllt.

Sevoegt nun einen Sifd)/ ober eine ßommobe, ober einen Äaften,

ober bebt man einen Scpptdj auf, fo fiubet man biefe Sbiere un.

ter beniclben in jebem SBinEel ju 15 ober 20 &tü« , unb biep

ift ber galt eben fo gut im ©aal, wie im ©djlafjimmer ober

«Sobnjtmmcr. -&:er »crbalten fie fid) ben gangen Sa, über ru>

big unb gegen Sonnenuntergang fommen fie aus iljren ©dblttpfs

minfeln bercor unb burdjwanbern baS gange e&auä, um fid; Stab,

rung aufjufudjen.

golgenbe 2Cnecboten geben einen Segnff »on ber 9)lage,

rcelebe bie Snfecten »erurfacben: —
(gineS SSorgenS würbe %\: Stifter in feiner ©dblaffam.

mer bei Sonnenaufgang burd) ein lautes (Summen erweeft, äbn.

tieb bemjenigen ein.'s SDlatStiä ober einer SSReffe in einiger <Snt=

feinung. SSel näherer Unrerfud&img war baS gange genfter »er.

bunfelt unb fein gatfjeS Sette überjogen »on einem ?iegt)ptifd)en

©djwarm großer geflügelter Ämeffen. ©te waren tj 30U lang,

fo bttJwte ein U »»« bv.nfetrotfcer garbe unb quol;

len gleioSfora in tiaän ununwtAüocbenen ©trom aus einer Qeff.

nung i»tf4(in b( B9acc|leinfn beS gupbobens. ©ol=

d)e ©d)»ärme ftnb febr gewöbnüa) unb bie üttft ift bann erfüllt

»on .Kraben unb ^)abid)ten, welebe biefen Sufecten naa)|iellen.

eines übenbs wuree jjr. Si)tler ungefibr eine ©tunbe
nad) Sonnenuntergang burd) ein öerdufd) außerljalb feines apau.
feS beunruhigt, weldjeS mit bem (Sjeräufd) eines in ©Irömen fid)

fterabgießenoen StegenS 3le(;nlicl)Eeit batte. ein BlicE in'S greie
belehrte ihn, baß ber Jpimm-el gang b'iter fe». 2(uS 9leugierbe
naljm er nun ein 8id)t, um ber Ur adje beS SeräufdjeS n^djju.

fpuren, unb entbecEte nun, baß cS »on einer unermeßlieben SÄeng«
febwarjer Ääfer berruOre, bie aus ber erbe beroorfamen. ©ie
waren etwas größer ali baS erfte (SelenE beS SaumenS unb ib*
gemeinfdjaftüdjeS öummen uerurfadjte baS »ernommene ©ctäufd).
äßollte man fagen, baß fie gu Sauf.nben ober ju ^cbntaufenbe'n
aus ber erbe beroorgebrungen fcoen, fo bätte man noeb immec
faum eine SJorftellung biefer erfd)einung. 9^an muß fid) »iel«

mebr benfcn,_baß fie aus jebem 3olt beS erbbobcnS unb fo übet
bie ganje glädie in einem ununterbrodjenen Strom b cr»orquol.
len unb bei ibrem 2tuffiug bie ganje Ätmofpi'äre erfüllten.

Jqv. Sntier erjablt nod) einen anbern galt. i'jiul!»e er«

geugt »or^ugSweife »or allen anbern Orten btejem'gen Smecten,
totltbe für isüdjer unb Rapiere fo jerftörenb finb. Sieg bei
größten ©orgfalt, Süftitng unb K.inlidjEeit erfdjeint jebeS SucJ
mit Eleinen üöiiern burdjbobrt, als ob bie Sörf;er mit einer 9fa«

bei gemad)t worben ferjen. ©ie rubren aber »on einer Eleinen

2lrt eines weißen JBurmS ber, ber etwa £ 3oll lang fenn mag.
©anje Solonien biefer Sbiere begeben fid) jwifdjen bie Stattet
ber ffiüdjer, unb beginnen bier ihr SSerf ber 3erftörung. ©ie
bitten labnrintbförmige ©änge, bis baS ganje SBucb burd)ritten

unb aufgegebrt ift. ©lücflidjerweife fteinen fie feinen ©efdjmaot
an ber Bructerfdjwarge ju fiuben, unb beriibren feiten ben ge.

brueften Sijeil ber Slätter, beooe fie alle übrigen ©teilen auf>

gejeljrt baben.

SKan bat audj bie SemerEung gemad)t, ba^ Südjer aller 2frt

wäbrcnb ber Slcgenjcit fo »or geudjtigfeit auffdjweUen, ba^ g.

S3, ein SBüdjergeftcll, ipeldjes wäbrenb ber troefenen Seit 4 San.
be aufjunebmen »ermag, je?t nur böcbftenS 3 berfelben faffen

fann. Südjcr, welche in fd)led)t jubereiteteS, befonberS in 45in.

boftanifdjeS Ceber gebunben finb, nod) mebr aber bann, wenn
man fie 1 ober 2 Sage lang auf einem Sifdje liegen läßt, wer.
ben mit einer ©rijidjt roeißen ©djimmeis »on menigfienS ^ 3oll

X)ide überjogen, unb eine faft gleidje erfdjeinung tritt aud) bei

fold)en ein, bie in baS befte eutöpäifdje Seber gebunben finb.

Sie ^pappbeeiel werben bann »on geudjtigfeit burebbrungen, wäb.
renb fie in ber ^leriobe ber beißen SBinbe ganj wie »erfengt wer»
ben unb fid) aufrollen, als ob man fie übet'S geuer gebalten
bitte. 2fuS bi.fer ©tljilberung fann man fid) nun eine SJorftel«

lung mad)en, baß bie 9T?ctten in ben Äleibern unb bie alles auf«

jehrenben weißen Jlmtifen in faft allen ©egenftanben, aber befon»

berS im ^)olg ber ©ebäube, ben eben befdjriebenen »erwanbten
plagen we.S ihre 3al;l betrifft, uöllig baS ©leiebgewiett l;alten.

|ir, Si)tler bemetft nod), baß felbfl in ben befudjteftcn 3immern,
in jebem SäinEel, ber im ©cringften »ernadiläfffgt wirb, fleinc

Bdjwämme wacijfen. SOtan entbctlt fie aber in ber Kegel unb
bürftet fie weg, tbe fie ihre Steife erlangen.

£>ie berrfchenben ÄranEl;etten finb langwierige 9?öcumatiS.
men, tjefrtge gieber unb aud) bösartige gieber, beEannt unte.

bem 9tanun jiuigle-fevers. 3wei anbere Aranfheitcn finb ttn«

ter ben eingebomen berrfd)enb: eine langwierige SMarrböe
unb eine 2lnfd)wellung beS ^(alfeS, weld)e man auf bentflpen ben

Äropf unb in Jg>inboflan (ihega nennt. Ber Äropf erlangt

bier oft eine enorme ©röße.
Son foldjer Sefd)affenf)eit ift baS Slima »on SJJullne unb

ber unmittelbaren Umgebung; aber bie füblid)eren Sheile »on
Sirl;oot, »on ber Stabt äUccjuffrrpore bis an ben ©angcS, gel«

ten im Surd)fd)nitt für äußerfl gefunb. (Cal. Gov. Gaz.)

% i 6 t e l } e 4t.

S3cn bem ©djwerbfifd) (Xipliias Gladius) bat 00c ei«

nfger 3eit $t. Spam Eins in bem joologtfdjen ßlub ber Lin-
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nean Society etwas ?fuffattentcS oorgf jefgt : ein ©tue? tfon

einem Cd/iffs hoben , worin $wet »Portionen oon fem »erlänger:

ten Oöerficfer beö gifdieS ftarien. ©ie waten burd) bie rupfer:

ne SSfftci; ung gebrungen unb in bem feften ffiidjcnbolä mehrere

3oll tief befeftiat. Sine ber »Portionen fd)ien baS Snbc beS

Oberfi.ferS ju fei;n unb war fctjief abgebrodjenj uub bie ©djiefe

beS SatcbS mod)te bem an bem Rifd) geblieben ©tücE eine t)ii\:

latuliebo Sdjdvfe gegeben haben, um ii)n in ben ©taub ju fe(jen,

in baS £o(j jum jroeitenraal bis ju einet glefdjen Siefe, wie

beim erften ©top einj'.ibringen. £>aS ©d)iff, wo man biep ent=

beerte, war »on einer 3?eife nad) Oliinbien jurücfgec'ommen.

3n SResiefiung auf bie Sempera für bes ©eewaf.-
ferS bolte $t. ».Äofccbue im atlant. Ocean auf feiner Steife,

unter bem 5. (grabe norMidjer SBreife mittels einer »on- bem 2Cca<

bemiter »parrot etflintenen äliafdiine, aus ber Siefe von 500
gaben, SBaiTer Ijerauf, unb fanb bie Temperatur nur 5 SBeau=
mür, wabrenb bie Temperatur bes SBajferS an bec OberflädK
25 betrug. Sin jweiteS Sipcvimenf, meldje« er im Rillen SKcer
unter bem norblidjen SSenbcrVeife anfleltte, reo baS Snftrument
1,000 gaben tief gefenft würbe, gab nur 2° Sccattmür in biefer

Siefe, währenb bie Temperatur be§ SBaffcrS an ber Oberfläd)c
24° war.

Sine Kbbitbung ber ©tamefiferjen »erwadjfe =

nen »Srüber paltet fid) gig. 1. 'er b.ilicgenben Safcl tiatfc

ber Revue medicale, Novembre 1829 topirt. ©ie bient jitr

Srläuterung beffen, was 9coti;cn 9Jo. 553 unb 3co. 55g, 9!o. 3
unb 9 beS gegenwärtigen äanbeS ©. 33 unb ©. 129 gefagt tfl.

X f u n e*

Die Slmr-enbung ber atmofpfjdrifcfyen ßuft bei bec

£)iagnofe, bei* ^cognofe unb ber S3e(;anblttng

ber Saubl;eit, welche i(;ren ©runb in d)ionifd;en

Äraitf[;citen beS inneren S(;reS r)at,

ifl ber ©egenftanb einer Ifbljanblung beS jüngeren ©eleaU/
«u« welcher wir golgenbeS auSjugGweife entlehnen:

I. ©egenroart ber Suft im mittleren £l)te.

Suftad) wies burd) Sntbecfung tcr nad) ifjm benannten
tuba Eustachü juerfl bie Sommunication jwifdjen ber atmofpä>
rifrtjen Cuft unb bem inneren Ol)« nad), unb er bewies, bap bie

atmofpbärifd)e Stift im normalen 3uftanbe biefen gaiijrn Sbeil
teä ©ebörorganS einnimmt. jDiefe widjtige Sntbecfung hätte

freilidj auf ben ridjtigen SBeg leiten follcn; allein man »ernad)=

läffigte eS/ tie Sigenfdjaften unb SBerridjtungen ber unaufbörs
lia) aus.- unb etnftrömenben Cuft ju flubiren, unb oerfannte, bap

fte einen tvefentlidien SSeftanbtbeil bee5 ©et;6rapparateE! au6=

mad)t.

Bringt bie Cuft roäbrfiib bei Sinatbmenä in bie Cungen, fo

gelangt fte jum mittleren Obre; baoon überjeugt man fitfj leidet,

toennman auS cirem loarmen Orte in einen fältern gefjt; at()--

met man namtict) t)icv fdjnell ein, fo befemmt man pl&|(id) ein

ffiefüf)l «cn grifdje in ber SErommelf)6l;le. 2(ud) bet'm ©djneu.-

jen, bei'm üciefen unb bei mit JCnftcengung »etbunbener ©tutjlentlee.-

tung bringt lcid)t bie Suft in bat» ®ef)6rorgan. Sei einer per=

fon entftanb fogar einmal eine perforatio tympani burd) jiar:

feg 3ioängen auf bem 9iad)tjtubje.

»perfonen, bie an einer leisten Sntjtinbung im ©djlunbe lei=

ben, betommen auf ber ©teile burdj'e! ©(ijncujen ein beffereä

(Ueb6r.

SBei'm Jfugatbmen, bei'm ©d)lingen, bei ben fflemegungen

ber 9cafe, ber Dbrmufd)cl hingegen mirb bie atmofpfjän'fdje Ciift

auggetrieben, beim burd) ~

su grope ffietbünnitng ober burd) ju

grofeä geud)ttigfeit tmlrbe fte bem ©ebb« fdjaben.

23iefe j'^ei auf 33eobad)tungen gegrfitibefen ©ä§e füfjrenb.ir.-

auf, bap bas feine ©ebbe »on ber freien Simulation ber £ufc
burd) bie tuba Eustaclni abbängt. Äann (td) bt'efcti ffia§ aus
irgenö einem ©nmbe nid)t mit Cciditigfn't barin erneuern, fo

wirb baS ^)5ren unbeftimmt, fen es nun, bap bie 2uft burd) ben
langem 2fufentt)alt in ber Scomirelt;öl;le if)re Sigcnfdiaften an;

bert, ober bap fte in berfelben oerbunnt ober abforbirt tofrb

Sine ju grope 23erbia>tung ber atinofpbarifdien Cuft fd.abet dbet
bem pbxen eben fowobj, aU eine ju grope SSerbt'nimtng; bie

JDictjtigteit ber Cuft mup bie natürlid)e äefd)affenb.'it fjaben, um
bie Zbne üom äußern Oi)re jum fnnetn foTtpflanjcn 51; tbnnen.
SKabame Siaijmenb litt an einet SSerengerung ber linfen tuba

Enstaclni : eine ©onbe, bie eingeführt würbe, würbe fo genau

umfd;tofi'en , bap eine gewiffe 93tenge Cuft nidjt b fraueifoinmen

fonnte. ©iefe würbe nun in bie ürommrlbbble juritcEgcbrd'tigt,

unb brücttc bergeftalt auf bie innere Oberfladje bei Srommelfcl;
teS, bap btefe« nad) Jtupen gebrängt würbe. ©0 oft biefer ®ruct'

toirfte, tjatte 9)Jabam Sftatjmonb nur ein unbeutlidjes ©,'bör;
fobaib aber ein Sbeil ter Cuft fj;tauS tonnte, 65rte fie ganj
orbemlid).

@tl)t bie Cuft, elje fie in'ä Df)r !ommf, burd; SBafferbam*

pfe, fo wirb baS &ci)bt babttrd) gefdjmädjt, unb eö entftefjen

©djmajen, bie fo lange anhalten, als biefe fcudjte Soudje
bauert. 93Ji''d)t fid) bie Cuft in ber tfrommelboble mit ©d)leim,

fo oerliert fte bat SSetmögen; ben ©djall ju leiten, in nod) ftär=

ferem ©rabe; SDBaffertämpfe fd)wddjen baS ©eijöv blop, burd)

©d)leimanl)dufttngen wirb eS ganj jerfi^rt. Sin Äinb 6cfam
burd) Cuftboudjen fein ©ef)ör wieber; olS ein gledjtenauäfdjlag

im ©e|ld)te unterbrüeft würbe, »erlor baffelbe wieberum baä ©e=
fjör; eS ftollte fid) aber wieberum ein, fotalb mittflft eitur Sprts

tje niler eiterartiger ©cjleim im mittleren Obre ausgeführt wor;
ben war.

3n mebreren ©djriften über ©ebörEranfijeiten finbet man
bie SBeljauptung, SBa(|"erbotid)fn fönnten baS mittlere Qi)t »on

allen barin befinblidjen frembrn Äirpcrn befreien, ebne bap man
©efatjr laufe, heftigere 3ufdUe beroorjttrufen, als jene, beren

Teilung man bejwecft. ^>err Jieleau befolgte biefe 3}!etl;obe.

®en ndd)|tcn Sag nad) ber erften Snjection Ijörtcn bie Äranten
manchmal redjt gut, aber wdljrenb ber folgenben Operationen

ging biefee! gute ©et;5r wieber »erloren. SJJein Wlati) na^rn jtt/

fagt £etr 2) eleu u; id) überfaf) f.ine äSorfdjrift, unb oft wanbte
id) faft einen ganjen SB af f erflrab l an, wie cS in 23üd)ern

angeraten wirb. SiJaS war ber Srfelg biefer unBemünfagen
Scbanblung? S3ar baS mittlere Obt angefüllt, unb bie tuba
Eustachü oerengert, fo brang baS SSafTer ein, unb für einen

Jfugenblic? Eonntc aud) bie Cuft auf bem gebahnten SBege nad}/

rüden; bag ©ebör war |ergejhUt. 2£Ucin bie neuevbingS mit
©eroalt cingefpdtjte giüfl'iflt.'it brücfte nad) allen 9cid)tungen auf

bie Södnbe ber Srommeüi6'i)le, bie 9JtuStel: unb 9Jeruenfdben in

berfelben würben auSgebrbnt, bie auSfleibenbe ©d)leimbaut lourbe

empfinbliri), unb eine duperft acute- Sntjünbttng hatte aldbalb tie

©fciciion eines g.lt'en, ticweilen eiterattigen ©d)leimeS ju'r S°'gf/

womit fid) 3ufStte oergefeilfü'jafteten, bie oftmals heftiger wa=
ren, ols ber SierUijt beS öe!)6reS.

3ttj fünfte eben ein' Seifpiel »on Mnfüllung beS Obres mit

SSerfufl be-3 ©ehöveS, in golge einer Jttflrifjjett, an. ®ie per--

fonenj r.\;crj.' SCnffetboucljen erf)alten, ftnb SSeifpiete ber ndmli.-

tfjeii ^tififlo, bie burd) einen, vorber oon ©citen ber2[)corie nod)

ber Srfabrtmg unter(lÜHtcn, SmpiriSmuS beruorgerufen werben.

Sitbeffen fann man bie genannten anfalle »ermetben, wenn man
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bie SBafiVrbfftidjm üffrftcftff^ce ampenbet, alt jene, bfe fie ben Ca»

pementg gleid) achten, unö bie fie täglid) anrornben, gleich roie

bei 5>erfonen, beren ©tuhlgana in llnorbnung ift.

2>ag itb.'r bie frt)äblicben 'äBirfuugen bet fünftCirb. angewanb»

teil ff i!d)ten Cuft ©efajte li^t ba$ ur'ä.-fjlidje 9Xmit(nt aller je«

ner Uaubbeiten erEennen, bie nun in neblidjen Slimatrn ftnbet.

gaft alle rühren pon ebronifeben (Sntjüir uitgen bes mittleren Ob,=

res her. (Snglänberinnen, beionbers aber Srlänber, bie an fd)we:

rem ©rbör litten, hatten, wenn fie auf meinen Scatl) ihren 'ffiobns

ft(S im füblicben ftranf.eid) Oberin Stalten auffcblugen, bie gnube,
weniafting eine (jrletchterimg ihrer ©djwädie ju fütjten , wenn
biefelbe nidjt ganjltd) befriiigt würbe.

(5s giebt gälte, bie ben eintritt ber Cuft in bag mittlere

SDbr auf einem ungewöhnlichen SBege begünftigen; ber Shirurg
bafjiit fogar ber Butt biefett 22cg bttrd) tue fogenannte perfora-
tio tynipani. Urrterfucben lwr bie geigen bieroon btn|idjtlid)

beg Äm'elju'S ber Buft.

SBirb bie meinbrana tympani im gefunben 3u|ranbe burdv
bohrt ober fogar jerriffen, fo entlieht noi) feine Saubbeit. ®aS
©cbör ift »ielmrbT feiner bis jti bem 3eitpuncte bin, wo bie

<£nt*ünbung fid) einfiel», welche ftetS nadi Verlegung biefer Jpaut

eintritt. £err ©elouftal war im ©d) eiben begriffen; eg fara

Semanb ju ibm unb nahm ihm bie ffirtlle; Boiler 'öerwunberung
madite er eine ©eic.-nbewegung , woiuid) ein Jfim beg 3nfrnt.-

nienteg big in'« Snnere ber rechten Srommclböble brang unb
eine 3errcigung beg gan.jen Untern iSbfilg beg XrommelfelteS Der*

anlaute. Srofc biefer Verlegung (reKte ftd) bie Saubbeit bod)

ev(t am folgenden SEage ein. öS begegnete mir pormatg, bag
id) bie ine'nbrana tympani in gällen Bon cophosis, wo 83er»

tefcungcn beg innern Ofjreg ju (Srtinbe lagen, burchbobrte; bie

übrigen Sbeile beg Drganeg waren gefunb. JDiefe Operation
fchabete bem @ebör burebaug nicht; piclmebr würbe birg merflid)

beffer. ginbet aber bie Burcfiboijrung in golge ron firantf)riten

(iatt, bie immer bie benachbarten Steile ber ocrle^ten -£>aut be»

fallen; wirb bie tuba Eustachii burd) biefe Äranfbeiten »et;

flopft ober perengert; fo entfielt eine dysoecia, wegen ber

©dbwierigfeit, mit welcher fid) bie Buft im mittleren Obre be»

wegt. Reiner, wenn bie Cuft burd) ben nieatus auditorius

tn bie Sromraelböble fömmt, ebe fie eine ber ©enfibilitat

ber umaebenben Sbeile angemeffene Temperatur angenommen
bat, fo wirb bie ©d)!eimfeaut baburd) gereijt, unb eg entftebt

faft immer eine gitetung, bie ber freien Sircufation ftfiabet, unb
baburd) ben feinen apören; nur barf man in einem foldien galt«

nicht pergeffen, bag bfe SEaubbeit feinegroegg eine goige ber

®urd)bobrijng an unb für ft'dj ift; bie ber ®urd)bobnmg folgens

bin franfftaften (5rfd)einuiigen finb bfe llrfadie ber Saubfeeit.

SJcabemoifetle gannio Cepelletier litt feit ibrer Äinb»
tjet't an einer betrad)tlid)en Surdjboljrnng beiber SrommelfeUe,
womit ftd) (Eiterung in ben SJrommelböblcn, (Jntjunbung unb
oaiijlidje »Serfiopfung ber tubae Eustachi], fo wie eine betradjtr

liebe 3£iifd)weUung ber 'B?anbeln uergefellid)aftete. JTt'e Saubbeit
batte einen bebeutenben (Srab erretdjt. Sin ^laar ©infpri^itn»
gen von warmem SBaffer befferten bag (3it)br , tuenn fie bnrd)

ben meatus auditorius gmiadjt würben, woburd) aller 6iter
unb ©djleim, weiche bie Srommelh&ble »erflopften

, forfgefdjafft
wuiben; bie Cuft namlid), welche jegt an bie ©teile ber geud)=
tigfeiten trat, mürbe Beiter beg ©diatleg, unb baburd) ertlärt

fi* bie eorüberaebenbe 58efferung. J5ie ©djwadjung beg entjünbä
lidjen 3uftanbeg burd) eine gehörige SBebanblung batte eine beut--

lidjere unb bauerfjafte SBcfferung jur go!ge, bie burd) bag 2fu3--

fdjneiben ber ?ölanbe'n nidjt gefrört, aber aud) nicht erhöbt
rourbe.

Surch bie grogen Etffnungen in ben 3:rommetfelIen brang
bie Buft mit Beidjtigtert unb ununterbrodjen in bie arommelhöble
ein, bie franfhafte ©ecretion hatte ganj aufgehört, bie noch üt'ri*

gen 9te|re ber Trommelfelle waren, fo mit bieg nach einer fol.-

chen 3erftörung möglich war, in einen 3uftanb übergegangen, wo
fie no$ am Ieicbteflen in ©diwingung geraden fonnten. 9Van
eradjtete eg nicht für notbioenbig, bie ißerftopfung ber tuba Eu-
stachii ju lieben, well ber meatus auditorius hinreichte, Cuft

in ba« innere Dftt jtt bringen, ©obalb ttt^eg bie tuba Eusta-
chii frei unb erweitert war, unb bie Buft bei einer heftigen

Xugathmitng bag ganje mtttlere unb innere Cor frei burdjbrang,

hörre bie junge gannn bag ©d lagen einer Ubr 4 — 5 gug
weit; po: bi.fem ßatheteriliren hörte fie eg nur t gug weit.

SDie'e aBieberherftellung beg ®ehöreg erfolgte auf ber ©:elle.

35iefer gall unb wohl nod) 20 anbere ganj analoge, wo bie Sltt

fultate bie nämlichen waren, ertlären fid) febr leicht, wenn man
bebend, wie frbwierig eg ift, bie in ber Srommelhöhle enthaltene

Cttft oug ibrer ©teile ju perbranpen. 2)ag ©cblurfen unb alle

^Bewegungen, bie mit ber SJefpiration in SBejirbung flehen, finb

Ohne (äinflug barauf; t ft bte tuba Eustachii perftopft, fo er»

folgt frine SSewegung in ber Srommetböble ; bie Cuft fann folg«

Itd) nur permöge ihrer Serbiinnung unb oermöge ber,©d>ringun>

gen ber äugern Buft nach äugen getrieben werben. ®obalb nun
aber bie tuba Eustachii frei wirb, nimmt bie Buft wieber ihren

regelmägigen Sßeg; alle 9)cugfeln um ben meatus auditorius

herum, tragen burd) ihre gleidjfam fortmäbrcnbc (Jontrnction jut

(Erneuerung ber Cuft bei, bie bei'm Jpören ganj w.-fentlid) ift.

II. 25on ben Äranfheitcn, rcelcbe bat (Sinbringen bet 2uft

in bte £tommelt)öble tjinbern.

©er (Sebörcpparat ift au« feften , aug flüffigen Sbeilen unb

attg Cuft jufammengefe^t. S'öe Äranfbeit, weldje bie Sitalftät

ober tie SSegetation ber feften 2heile umänbert, ober welche enbs

lieb ben freien Sttrdigang ber Buft hemmt, bewirft aud) eine SJerän:

berung im apöroermögen; btefeg nämlid) minbert fid; ober fg

»erfd winbtt gänAlid).

2)ie (Segenwart beä cerumen im meatus auditorius in-

ternus Peranlagt bie Saubbeit, nidjt blo« turd) unmittelbares

auffangen ber ©djallftrahlen, fonbern aud) baburd), bag alle®e<

ipegunaen beg 2rommeifeUeg unmöglich werben, bie jur S8errü =

cfii'ng ber im mittlem Obre eingefchloffcnen Cuft beitragen. tyo<

ll)pen, Sierengfrungen burd) chronifdje (gntjünbung beg meatus
auditorius, muffen bag Mamlidje bewirten; in ber JHegel aber

flehen bte'c Uebel mit ben bie SErommelböble umgebenben feflen

Sbfücn in SBejiebung.

Unter ben Urfadien ber Saubheit, bie oon Äranfheiten ber«

rührt, welche in ber 9cähe beg ©ehörapparateg ihren ©i§ Reiben,

fommt fein» bäufiget cor, alg bie (SSefdjwttlft ber SSRanbeln. 25iefe

Brufen bringen algbann bie ©ättlen beg ©autnenfeegelg aug tint

anber, fie jerren unb briicfen bieSKünbung ber (gttftach'fcben 9?öhre

unb hinbern mehr ober weniger oollftänbig bag einbringen ber Cuft

auf biefem SBege. JDiefe llrfadje beg fdjweren ©ebörg trifft man
befonberg bei Ätnbern, wegen ber häufig bei ihnen oorfommenben

Drüfenentsün^ungen, bei ben ginmobnern groger ©täbte unb

feud)ter Climate, unb begreiflidjer Söeife wirft fie nod) nathtbei«

liger, wenn ftd) bie (intjünbung langg ber genannten 9töbre

fortoerbreitet, wie eg fo häufig " a d) einer angina, nad) ben Stii

tbcin, nod) ben flattern tt. f. w. ber gall ift.

Sßirb bie tuba Eustachii nur auf tnedjam'fcbe Söeife com«

primivt, fo fann bie ©ecretion im ganjen mittlem Obre, unter«

ftüfct burd) bie SBewegungen beg linterfieferg unb ber 50higfeln

tm'©d)lunbe, biefm Sffiibetftanb nod) übrrwinben; bag ©ecretum

fann ausfliegen , unb burd) bie atmofpbärifche Cuft erfe|t mer»

ben. ©inb aber bie Stänber feibft an ber Deffnunfj ber tuba

Eustachii angefdjwollen, fo perbält fid) ber ©djleim längg beg

ganal« ; unb ea biefe glüfügfett aUbann nidit in bie Sremmet«

höhle bringen fann, fo gewahrt man aud) nichts pon ben SSer>

fdjiebenbeiten im apören, wie man fie bei ben einfachen Xnfösoc!--

lungen ber iiKanbeln bemerft.

®ie Urfadjeu ber S3erengerung ber ©ctlunböffnung ber ©tt»

ftad)'fd)cn9i&bten liegen ftet« inÄraiifheiten beg©d)lunbe8 ; babin

gehören 4>algbräunen, oeuetifd)e ©efebwüre, fcropbulöfe ©ntjün«

bungen. 25urd) cbronifdje Satarrhe ber Schleimhaut, bie o'tmalg

Sahre lang bauern, perengert fid) biefe SOiünbung ebenfalls ; bie

fie überfleibenbe ©d)teimbaut oerbättet eber fdiioillt an, unb

e« wirb eine SEaubbeit porbereitet, bie immer langwierig ift, unb

nidjt leicht eine SBehanblung julägt.

@be id) jur JCugeinanbcvfe^iina bec Äranfheiten übergebe,
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Weldje bat @inf>nng«n »on Puft in bie Sronrmelboijfe fiinbern,

muß id) bcmerfen, baß ich nur »on ben in einen chronifdjen 3u=

ftanb übergegangenen Uebeln rfben werbe, ober »on jenen, bie,

langfam entftanben, meifte.'i« fdjmerjlo« »erlaufen, unb fid) ben

ergriffenen perfonen nur bued) bie fortfdjreitenbe Abnorme betS

©eb&rS ju erffnnen geben.

Stfennt man alle bie'e 3uftänbe al« erfte Urfadjen »on ben

ßntjünbungen ber ©dfjleimbaut an, welche ba« mittler« Ohr auös

fleibet, fo begreift man, baß e« nid)t rationell fenn würbe, bie =

fen in einem cntjünblid)en 3uftanbe befinblichen Organen mit

©onben ober ©oudjcn jujufefcen. Uebrigen« mürben biefe Opes

rntionen ganj nufc'.o« für bie ©iagnofe fron, bie in einem foleben

galle immer ganj leicht ift, unö für bie fficbanblung würben fie

«her fcbäblid) als Stufjen bringenb fenn. Cttftboudjen finb für bie

Äranfbeiten ber luba Eustachi! unb ber SErommelböble ba«

Stämlidje, als ba« Satheterifiren für ben (Sanol ber Urethra unb

für bie S3lafc. Sine Saubbeit ift allmälig entftanben, weil bie

fiuft nidjt in ba« mittlere Ohr bringen tonnte; bie ©onbe (SHöfjre

ober Satbeter) unb Ouftboudjen werben bie Urfadje berfelben er-

nennen laffen,.. ben ©rab berfelben, ihren ©i§, itjie £eilbarfeit

ober Unteilbarkeit, auf bie nämlidje 2Bcife, rcie tcr in bie Ure=

tt)xa eingeführte Sitheter ba« Jpinbermß, welche« ben £arnftrum
$emmt, unb bie -nötljigcn Snbicationin erfennen 1^ 6t.

SBa« bie Äranfrjeiten in ber SQJitte ber tuba Eustacliii an*

feelangt, fo tann man fid> feine Sntjünbung biefe« Sanal« ben=

fen, rcie langfam aud) ihr SBerlauf fe», mag fi'e in ben abfon.-

feernben ©rufen ober in cen SBlutgefäßen ihren ©i& haben, bie

nicht eine 2>erengerurg oeranlaßte, woburch ein Sir.flug auf bie

CuftbeWegung ausgeübt wirb, welcher mit bem Krabe ber SBcrs

engerung unb ber ©rfjleimabfonberung, bie fich oftmals bamit

»ergefellfehafiet, im Serhältniffe ftebt.

Sei langfamen Gnrjünbungen ohne beutlidje ©ceretion 6e=

merft man oftmals gar fein anbere« Symptom,' bie Taubheit

fdjetnt oljne bekannte Urfacbe jii
' entftehen. Steiften« finb fie

mit feinen ©rbmerjen begleitet. 2Saburd) wirb bie iDiaanofe feljr

ungewiß, befonber« wenn man einen Sauben ju betjanbeln hat,

ber fid) fdjlecbt über feine Smpfinbungen au«brücft, unb bie ent*

fernten Urfadjen feines Ceiben« Dergeffen bot. ga(t immer fanb

t'dj, baß biefe ©ehmerbörigfeit einer Steroeneerlegung jugefdirie=

ben würbe, felbft »on Acrjteii , bie in ber Scbanblung uon @e ;

Jörfranfbeiten febr bewanbert waren. 9iid)t fo »erhalt efi fidf>

mit einer Qntjünbung ber tuba Eustachii, wobei eine ©ecretion

ftattfinbet, mit ben Abweichungen be« Jpörfinne«, mit ben »er=

fchtebenen Arten »on SBraufcn, bie auf einanker folgen ober fid)

unterbrechen; ba« Sempecamcnt be« Sonfullirentcn nebft ten

DorauSgegangenen •Rranfbeiten geben Jtniueifungen, bi« jebem

3itthume in bem einji;fd)lagenbeii #«il»lane »orbeugen.

Siefe Sintbeilung ber Äianfheiten ber tuba Eustacliii grün--

bet fid) auf forgfältigft gefammelte SBeobaditungen, unb auf @r=

fahrungen, bie enbiid) boe ©chwanfenbe unb Ungewiffe in ber

Stagnofe unb ^rognofe -ber Sophofen jetftreut haben. Statt

ben Eafb'terUmus'bes 6analS ber tuba Eustacliii für unwicb=

tig ju adjten, ba freilirf) Äranfheiten biefeS Sl;ei(S b(S OrgoneS

feiten finb, wirb man mit mit eic SDteinung tt)eilen, ba() bie

meiften firtlichen Urfadien ber Saubheit fid) jiiuörbeift in biefem

Sheile jeigen, unb fid) weiterbin »on hier aus ju ben tiefern

4>öb'f" u» t! Sanälen »erbreiten.

Allen Sonjccturen fefnb, bezweifelte id) lange 3eit hinburd)

bie tO!6.ilid)f.it, ba6 bie tieba Eiistacbäi ganj einfad) »erftopft

fenn tonne. i&ie Sriflenj einer folchen einfadien SJerftopfung

mupte mir turd) ein iinbeflveitbateS ffieifpiel bargethan loerben,

e^e id) meine Anficht über bie abfonbernbe Shatigfeit be« mitt=

leren Obres unb ber umgebenben babei mitwirfenben atjeile an»

berte. SKebrere Teilungen alter Soubheiten, bie bei'm ©ebrau»

dje ber Cufrboucben in einer einjigen ©ifjung eintraten, haben
mir enbiid) ben fflewei« bafür geliefert, bog ein frember Äbiper
fn ber tuba Eustacliii ucrfonimen fann, ber bog Sinbringen

»on Suft in bie Srommelbohie rjfnbfrti unb jwar meiften« finb

(S »erbiefte ©djleimmaffen im engften ZbtiU bei mittlem D(jrcS,

eine golge alter befeitigter ßntäünbungcn.

5Dr«n wirb fi(6 Wunbern, in bem fur;en SBerjeichnif ber
Äranffyeiten, weldje baS freie einbringen »on Cuft in bie Srom=
melhoble bebinbevn, nidjt« über >Poi»pen b'nten in ber 9tafen=
bbtjlt , über Starben, S5erwnd)fungen unb flfifdjartige AuSwüebfe
ber ©d;leimf)aut, bie fid) in b>ie> ©eliörorgan fortfe|t, angeführt
ju finben Siefe oen allen ©chnfift.Uern aufgeführten Urfadjen

ber Saubbett, bie ihnen ju langen Sommentaren SSeranlaffung

gaben, finb mir freilid) oud) oiemalS in meiner *PrariS Borge«

femmen; bod) babe id) mid) Weber burd) autepfie, nod; burrh

anbere Erfahrungen »on ihrem Bafctjn überjeugen tonnen, außer
burd) bie Unmöglidjfeit, bie ©onbe unb bie Cuft in bie £rom<
melhoble ju bringen, unb bloße Sonjccturen will ich hier nicht

üorfübren.

Sum ©d)luffe biefee! SaptfelS will ich nod) ber Äranfbeiten
gebenfen, beren Sriftenj fid) auf ba« 2)eutlid))te naebweifen läßt.

Sie Sntjünbung, weldje Anfdjwellungen biefer ipbble oer'

nnlaft, erfdjeint in 2 SBatietäten, bie fid) fo beuttid) in ihren

Spmptomen unterf^ eiben, b.iß bie ed)riftftellcr 2 befonbere

Äranfbeiten barauej gemadjt tjatten; bie eine führte ben Stamen
Otitis interna, bie anbere bezeichnete man als cathairhalifche

AnfchweUung bee5 mittlem Ohre«. SDiefen ©djriftfteltern ju

^olge ift bie Otitis, bie a ute fowohl oif3 bie ebronifehe, fictS

fdjnierähaft; b' n 9 p
g,pn bie Anfd; wellung, bie SBirfung einer Aftl;e=

nie ber meinbr. mueosa, ocvurfodbt feine Ceiben ©iefe hripo =

thetifeijen Annahmen führten ben ^ractifer auf einen falfdhen

SBeg, welcher faft Immer ben mehr rber weniger »olfftinbigen

S'evluft beä G)el)örS jur notbwenbigen golge bat, weil fid) bie

25ef)onblung auf fo unpb»fiologifche Säge grünbet. 2Bie füllten

aud) erganifche ©ewebe, bie fo empfinblid 1

, fo jart finb, wie bie

im mittleren Ohre, Snjectionen »on ©iw.fflroaffer, »on Sffig,

ober ätherifdjen '^umigationen )»iberfteben fönnen? JDt'cfe 3tt'
tbümer in ber Sherapie ber mit einer ©ecretion »erbunbenen
©ntjünbungen ber Srommell)6l)lf entfprangen au$ bem SJcangel

binieidjenber @rforfd)iingt!mittel, um jur Siagoofe berfelben }U

gelangen, ©ben fo »erhält e« fid) mit ben langfam »erlaufenben,

umfdjriebenen, fdimerslofcn Sntjünbungen, bie man in ben legten

3eiten aud) mit bem 9tamen ber cl)ronifd)en belegt bat, obrooht

man fie nie in einem acuten 3u(tanbe beobachtet hat. Ungeadjtet

ihrer geringen Acti»ität, woburd) fie gerabe »erfannt würben,
»eranlaßten fie bennod) eine 2aubheit, bie man meiften« mit bem
9tamen einer nerobfm belegte, obwohl fie ihren ©i$ ganj allein

in ber @d)leimhaut be« Obre« bat. »Die genaue Untcrfudjung

biefe« 3heil* »cm Obre mittelft cuftboudjen beleljrte mid) aber
halb über bie Statur be« 3ufianbe«, unb wie« mir ben neuen in

ber SBebanbiung einjufdjlagenben SBeg an.

Sri) babe fo eben ber Äranfbeiten gebaebt, bie ben Eintritt

ber fuft in'« mittlere Ohr erfahrneren ober gänslid) hemmen; fie

rühren faft inSgcfammt »on troefnen ober feuebten Sncjünbungen
her, orer mit anbern SBorten, »on einer iuflammatio capilla-

ris, sanguinea ober glaudulosa ber ©djleimbaut, weldje biefen

übeil be« ®eb6rorgan« au«f(eibet. Sd) ioiH nun bie ÜJiittel an-

geben, uermöge welcher man fich »on ihrem SDafewn, »on ihrem

©ifce, ibrer J^eftigfeit, ihrer £eitbartett ober Unheilbarteit über;

jeujen fann, iubem man Cuftboudjen unb ©onben »on elafUfcbem.

^»arje benutjt.

(©dbtup folgt.)

@in btcgfametS ©tet(;ofcop

bat Jpr. 9ttc. Somfn« ju Sbinburg angegeben unb in the
London medical Gazette, Sept. ©. 427 befdjeteben.

@« beftet)t ou« jwei 9föhren ( »ergl. ?jig. 4 ber beil. SSafel)

a b , jcbe t 3oli lang unb | 3oll im it)urri)meljcr. Set S£beil,

weldjer an ben Sborar gelegt wirb , b J t eine Oeffnung »on i£

3oll. ®iefe beiben 9?ebren werben mit einanber mittelft eine«

burd)lod)teu rccbtwinflidjen Äniegelenf« c d »on 3 3oll Cänge

»erbunben; unb ba bie beiben ©tücfe, au« welchem ba« ©elenf
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beftcbf, gteid) bem ©elenf einer glbre, mit eincinber eerbttnben

finb, fo tonnen bie ©djenfe! beS GinlinberS jcben SSinfel bilben.

SaS obere (Snbe brs SnftnimenteS i|t mit einem Dhrfh'icf e Dcr=

fetjen, »octcfieö hinlänglich geräumig »nb concao i(l, um baS ganje

Ohr aufjuncbnien. ®a Der mittlere Sbeil beffelbcn f ecfig unb
beweglid) ifr, fo fann btfS t?nbe beS SrltnberS ganj an ben mea-
tus auditorius externus gcbradit »erben. SaS SDfcrfiücE fann

mittelft eines beweglidjen «elentcS g !i in SSejug auf bog Snbe
ber Sichre eine feitlid;e ©tellung erhalten. Sie beweglidjen ®e=
lente c d unb g h E&nnten, »enn (te aus SDccffing verfertigt »äs
reii/ in jeber ©tellung butd) eine einfadje S8orrid)tung tuftbiebt

gemacht werben. Sa aber bicfeS unb vielleicht jebe anbere ©ub>
fta:i,i bem Cnjlinber fein hom:gcnes Sfficfcn nehmen urb bem Son
nadjtbeilig fenn mürbe, fo machen ft'd) äußerliche ©t'cberbeitSmaaß=
regeln notbwenbig. 50?nn bat unter anbern folgenbe angewen:
bet: jebes ©elenf ift mit einer metallenen Uwt'nge i i i von |
Uott Sänge unb J Uoll Surcbmeffer umgeben, nur nidjt an bem
einen gnbe j, reo bie Urninge nach, einwärts rechtwinflid) umge»
bogen ift, unb wo ber Surcbmeffer berfeiben um T

3
s Uott abnimmt.

Sn ber 3'f trge unb in SBcrubrung mit bem umgebogenen Sianbe
berfeiben ift ein Heiner brcitgebrütftcr 3iing k angebraebt, »eis

cijec burd) eine Deffnung 1 in ber Urninge auf brei atmeten an
eine ©cite beS ©clenfeS m befeftigt ift. SaS anbere Onbe ber

3»tnge ift ebenfalls an brei Punctcn an bie anbere ©eite beS

©clenfeS u gefd)iaubt. £te Urninge unb ber eingefd)leffenc9?tng
fönnen |id) vermöge biefer Gnnridming gegenfeitig frei bewegen,
»äbrcnb fie in SBcjug auf's ©elenf bie SJi'öglidjfeit, es ju off*

nen, entfernen, ober mit nnbeni SSorten ba'ffetbe (uffbiebt fd)lie=

fjen. Sollte baS ©elenf ir.beffeu turd) grietten enblid) ju (orfer

werbep, fo fann man bie ©ctrauben aus ben ©tücfen d g bcr=

auSjiebcn unb in bie SSrifenfungen oo feibene gaben wittein, wo=
burdi taS ©elenf »ieber luftbidjt gemacht werben fann.

SaS ©lud; an baS untere (inbe beS SulinbcrS gefdiraubte

©Ifenbem ift äußerlid) etwas concat), um eS mit befto mehr Sinken
an ben Sborar anlegen ju fönnen. Sie elfenbeinernen Urningen
unb bie ©tücte, an »eiche fic gefcbratibt werben, ftnb jebcS mit
enlfprcd:enben Sfingen bejeidjnet.

golgenbes ftnb bie Sottöeile beS SnftrttmenteS : e§ fübrt
bem Dbr in jebem aBt'iifet beut(id)e Zbne aus bem Sforar ju.

?Olan fann eS in fentreajter ©ttUung auf iebem atmete ber SBruft

anwenben, aber feine »inflidje (^e'ftalt übe'bebt ber Unannef)m=
licfcFett bes Srucfcg. »er 3Cufcuttator fann fiel) beS Snftrument
teS in ber fi|enben ©tellung bebienen, unb braurijt mit feinem

Äopf feiten con ber aufcediten ©tellung abjuweidien; ja in man»
d)tn gallen fann er es fclbft wäbrenb ber Patient frfjläft unb
ebne ben Schlaf beffclben jii ftoren , anwenben. S)a ber 2fufcul=

tatcr nicht feinen Äopf über bie SP ruft b,S »Patienten ju bringen
brcudjt, unb ba eine anbere Wbiire p fich an baS Snfirument:
fchrauben läßt, fo fann man lefsteree; bei ?)erfonen »om böcbften
S?ang anwenben, oljne bie cigenfinnigfle SJelicatfffc ju »erleben.
Sebcr Sbeil beS Sborar bis auf benjenigen, ber mit bem ffi.ett

(ich in SSecübrmtg befinbet, fann erforfajt werben, währenb ber
Patient unb bie giiOe bea aufwilfatorfi fn SHuhe bleiben, ©oltte
tit Patient bi t' fjFjeub« ,2'teiluna aiineomeh, fo ta^t fid>, wenn
-auch fein SBotte nur uon einer ©eile jiiglSngiid) ift, j'eije

:iiulU
fiineS Sborar febr btqutm unb Icirht für beibe Sl;ei(e cvf.-i-ft.n;

unb mit einem Ungern ©fet&ofcop fann fogar ber Jfufcultator

jeben Sbeü feines eigenen Sbarar erforfeben.

2)a bie ©dirauben »on gleidjer ©tbfje ftnb, fo Eann man
baS Snftrument beliebig verlängern ober »erfurjen. Sie britte

5S6fjre t)at einen anbern Scurjen. gurditfamfeit ober @fe( ift DOtl

«Seiten beS 2frjteS unoerjeiblid) bei ber Grfüllung feiner pflitbt.

35a eS ft'd) aber bei confagiofen Ärantt;fiten oft nottjig madjt,

ben Sborar ber unglücflidiflen Snbt'nibtien ju unterfudjen, foU

man tjier nidit einer oerniinfttgen SBcrfidjt fo weit Wattm geben,

baß man in galten, bie offenbar contagiöfer 2Crt ober unbeflbnc

fdjlimm finb, bie Uufa|rbbre cnwenbet? ®er bequemen Srag«
barfett halber ift mein nicht genbtbtgt, baS Snfrrument auSein«

anber j
u nehmen, es müßte benn bie britte jRohre angewenbet

»erben follen. 3m Uebrigen laffen ft'd) bie ©djenfel beS 3nftru=

ments in paralleler ©tellung unb swifdjen benfelben bie Uufafc»

röhre fehr bequem in einem Eteinen guttetal ober SSeutrJ tragen,
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lieber baS eintreten, ben SBerlauf unb bie SBe»

fjanblung beS Sclierlievo ober Falcadina, einer int

SBellunefe, im gelfrino unb im 2(fo(ano (in Dberitalien)oorEomm«i»

ben befonberen gorm ber Ines bat OTarcoltnt feine SSeobddV

tungen in einer feinen Mcmorie-medico-clnrurgiclie einverleibten

2Cbhnnblung niebergelegt unb burd) eine colorfrte Safe! erläutert.

lieber bie mebicinffchc SopograpbieSffiarfdjau'S
hat £r. Dr. SIBolff in bem bortigen wiffenfdjaftlichen SBeretne

einen intcreffanten Sortrctg gehalten. Sie ©terblid)Eeit ift un«

ter ben tSbrifien ftärfer als unter ben Suben; als ©runb biefet

®tfd)etnung führt ^r. Dr. SB. baS frühe £eiratt)en ber Suben
an, woburd) bie Sugenb oor MuSfdiweifttngen bewahrt wirb;

ferner bie größere ©orgfalt, welche fie bei ÄranEfjdten meift auf

Stall) eines ^CrjteS anwenben unb ganj oorjüglid) ihre SKäßigEett

im ©cnuß bi|igcr ©etränfe, reonn bie übrigen ©inwobner me«

niger g?JaaS halten ; ben fd)roäd)li*en ©efunbheitSjujlanb leitet

$r. Dr SB. tljetlS aus ber 9(erpenübetfpannung bec, weldje bat?

Cefen fdjäblidjer Sfomane bti jungen Samen hcrttcirbringt, ganj

befonber« aber trägt baS fefte ©d)nüren, bie (eichte Sracfit unb
baS unmäßige Sanjen fehr fiel baju bei, bie @efunbt)cit be8

bortigen fcbom'rt ©efduedjts» ju untergraben.

S8on bem SRetrofcop beS ^>rn. Scaucfje (»ergf. 9to«

tisen ©. g6 biefeS SBanbeS, SJ'co. 556.), giebt gt'g. 2 unb 3 be^

beiliegenben Safe! eine 2lbbi(bung.

^ig. 2. geigt baS gewöhnliche tOtetrofcop.

a baS
1

llterin:(5nbe beS SnftrumentS;
b. baS Dhrs@nbc;
c.c. c. punete, reo es in Bier ©tücfe getheitt teerben fann,

um eS leidjter ju transportiren unb ju reinigen,

gig. 3- scigt baS Snfttument mit bem 2(nfa&, um eS an baS

Cfiennecfef)c ober pierrt)'fd)e ©tethoftop (nergleidje Älint»
nifdje Mbbilbungen, britter ^left, Safet 18.) anjufügen.

a. ift wieber bnS Uterin: Gnbe;
b. baS 2fnfa6ftitc! um eS in bas ©tcthofcop ju fügen;

c c. c. SbeilungSftetlen.

Kecrolog. Ser »erbtente Ober«SJtebicina(ratfi, profeffo»

Dr. v. ©roßt ju SKünrhen, ift am 31. See. 1829 geftotben.

yßi'bliOQvapfyiffyt -Weutö? eitern
Dr. Arnott's Elements of Physics or Natural Philosophy

gene.ral and medicul, evpltined iiulependently of tech-
nical Mat!icinatJL-s

, iiud coiilaiiiiug new Disquisitions
and practical Süpgesüons. Vol. [I. Part. I. compre-
hending tlio suhiects of her.t Bn'rl Ilghf. London, 1329.
8. ((Snblicl) ift bei- 7mfaiia t>eü jiv.'iten kticilS biefe? »ortreffs
lidjen Sääerteä erfcliieiien, be'ffen erfter £l)til inbeffen in'S SjeiiU
f«e übettragen lvurb,' ( voi.ituclie 9colijen Sfto. 533 (9[o. 5.
beS XXV. »SbS.) (3. -cy) unb in Gnßlonb bereits uier Muflai

8 £ n erlebte.)

Sülle Costitnzioni epidemiclie e sni Mali endemici per ser-

vir di seguito alla topografia medtca dcl Capitanato
di Livoiro Memoria etc. dal Cav, Dott. G. Palloni,

Livorno, 1827. 8.

Prospvi- Alpinus de praesagienda vita et raoi te aegrotaiitium,

denuo edidit J. B. Friedreich Vol. I. et II. Nordlingae,
typis C. H Beck 1828, 8.

Reclierches anatomico patliologiques sur l'encepliale et

ses deperidances. Par F. Lallemand. Lettre V. Paris,

1829. 8. (2)te.$ ift baS Snbe beS jweiten 2heilS.)

^)ierju eine Za\ü Jlbbilbungen in 4to.
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Dem ©eMete Der 9Jatur= unt) f>eurmrte.

SRro. 564. (mt. i4» fces xxvi. Nantes.) Januar 1850«

©ebrutft bei Sofpug in Stfutt. 3n Gommifflon bei bem ifonigt. 3)teu&if*en (Stanj: ^ofiamte ju «Stfutt, bei Äönfst. ©i<f)f. Seituno.«

Griiebition ju Seipjia.. bem ®. £. g. Stjutn u. Sai-ffdbett 9>o(lamte ju äBeimar unb bei bem"» -* Ä — «

—

'*•*- "•-•—!-•- - «
01_,:p >ln*l AAA.A.» GS A n k A 2 M A « AI TO A A A n A «(Mi- *h» A (Kr a£ ß_<prei£ eines ganjen SBanbeS, von 24

_. •&. ©. pt. OanbeS; Snbuftrie: Qotnptolr.
ogen, 3 SStbIr. ober 3 gl. 36 Ät., bes einjtlnen etücfeS 3 ggl.

SR.atistfistifte«

9ieue ^Beobachtungen über Äobjenfäuregaöentbins

bungen in 3fu»ergne.

S5on 2. gournet, 25icector bec Seratcert'e oon 9)ontgi6attb.

4)r. goucnet unterfuebt bic Umffä'nbe, weld;e mit

bec (Sntbinbung oon Äoblenfdurega« bauptficblid) in alten

(Stbfdiicfytfn unb in ben ©dngen ber Umgegenb oon ^)ont=

gibaub oerbunben finb. CD?an fann an [«eurer Oerttfcf)»

feit einen Unterfdjieb madien jwifdjen Quellen oon ga«=

baUtgen 2ßaff«r, unb jwifeften foldjen, au« weldjen freit«

©a« f vortritt; lefctere« ift befonbet« in ben ©ruben unb

Ipauptf^cbitd) ju 83arbecot bemerft worben. Sfi füllt tjier

bie Älüfte, bie Stufen unb fo ju fagen, bie *Poren be«

©ange« au« unb entbinbet fid) mit ftarfem pfeifen unb

fjduftg mit einem fdnecflidjen ©erdufd). £>bgleid) biefe«

©a« aus ber .tiefe ber Grtbe fommt, fo iff bod) bie ganje

©ebirgämaffe unb bei« umgebenbe ©rbreid) bergefialt bnmit

gefdttigt, bafi, wenn in ben obern ©dngen unb üdufen Dtte

getrieben rcetben, eine Sftenge biefe« ©äff« entroeidjt, ob=

fdjon bie SBerbinbung mit ber -tiefe butd) einen TlbtiU

tung«lauf ganj abgefd)nitten rcotben ifr. JDie (Sntbinbung

biefe« ©afe« ift in ben obern Seilen be« Gjrjgangc« je=

bod) nur oon furter 2Dauer, wäbrenb ein beftänbige« unb

fcfjr heftige« SSallen in bem SEBaffer ju bemerfen ift, wet=

d)e6 nu« ber ©obte beg untern ©angeg austritt. JOa§

©a6 ftromt manchmal mit Unterbrechungen in furj aufeinan*

bet folgenben geitraumen aug, unb man t>at au^erbim

bemerft, bajj e* in ben a5etg!Dfrfen bei SDBefiroinb unb ftur=

mifdjem SSBetter fldrfer ol« unter allen onbern Umfränben

erfolgt. 3n biefen gallen ift feine 2fnl)dufung mandjmat
ton foldjer ABefcfeaffenheit, ba§ man in ben unttrn *Et)ei=

len eine« ffiergreerfe« nidjt ju oerroeilen im ©tanbe ift,

rcät)ren
,

> ti fid) in bec 9\egel bfd) nur einige 3oU über

bie ßebe erbtbt. JDie Temperatur ber ©äuge nimmt ale5=

bann beträcfctlid) t,u, fo bnp man bie SBärme an ben

Seinen fuljit. £)ag ©a« ucibanft of)»e Smeifet feine

2Bärme ber itiefe, aug mcldier e? l)eröorfommt, roobutd)

biefe erfrfceinung 2febnlid)ftit mit b.rjenia en bec Reißen

ÖuelTen eebalf, 3fud) ba« ganje umliegenbe (5rbteid) gi«6t

Äo^enfduregaä au«; felbft im JOorfe SSarbecot, roerd)e$

beträd)tlid) Ijodj über bec ©ioule liegt, flieg man aufÄof):
tenfaurega«, alg man für' getvobnlidje SSebürfniffe «inen
Srunnen grub. 9J?an entbeeft e« aud) nod) in Dielen

Guellen bec Umgegenb. SDiefeg ©a« tjat (ine merfroürMflt
SBirfung auf ben (Srjgang gedugert, e« tjat nämlid) allt mi»
neralifdjen ©ubftanjen, bie »on if)m angrgriffen werben
finnen, aufgel6f't unb bagegen Sluarj, S3atpt, Serpentin,
SEalf unb SSleiglanj JC unoerfetjrt getaffen. ^(Suft'g ftnbet

man biefe ©ubftanjen aud) in einem jerfreffenen, jertjaefs

ten unb jertrümmerten gufranb. ^auptfddjlid) auf fotjs

Ienfauren Äalf, foblenfauteg @ifen unb foblenfaure« Sttan*
gan t>at e« feine SBirfung auggeübt. JDiefe werben ba>
burd) aufloglid) im Stßaffec, inbem fte in boppeltfoI)Ien=

faure ©alje uerroanbelt werben. J)icfe »erfd)iebenen ©alje
nun, angefreffen big babin , wo fie ju Sage auglaufen,
fe&en ft'd) t)ier al« Snccuftationen ab, unb alg mehr obec
weniger fhufe SSanfe. Sie (5ifen-- unb Äalfnieberfdjli.gt

finb fetje biuftg. Äaum ift ein 2fuäldngen »oüenbet, fo

bemerft man aud) fdjon, bog bie ganje £>berfläd)e bec
SBanbungen »on biefen ©aljen banbförmig überjogen wirb,

unb bajj fleine fer)c jerbred)Iid)e ©talaftittn jum Söocfdjein

fommen. @g giebt weldje, beten SBurjct eifenfdjüfffg unb
beten ©pifee falf()altig ift, unb fo umgjfebrt, je nad) ben
©ubftanjen , weld)e bie ©dure angetroffut tjat.

9Kan ftef)t ein fctjöneg S3eifpiet biefer 2fbwcd)fe(ung
t>on ©ifen unb Äalf auf bec ©eite »on 9couüeausS3atbe=
cot. 2fm ^»ange beg S3ergeg übec bec rotten ©alterie

unb nad) bem tyodfjwerfe f)in, ftnbet man eine Formation
»on betrdd)tlid)em Umfang, bie aug einem 9tieberfd)(ag

oon £)d)er unb Äalf beftcljt, mebrere gug mädjtig ift, unb
eine =0«cfe oon i big 2 gufj JDammetbe bat. 25iefe gor--

mntiott fdjeint oon SWineralquellen tjetjUcüfyren, bie au«
bem Sr^gang unb feinen SSerjweigungen auggeireten finb.

2)er iDdjer ift fefcr fein }«rtl)eilt unb oon feljr fd;6-

mc gelber garbe. SSKan Eann ifjm mittelft einiget 3(gen=

tien meutere gatbenabftufungen oerleiben, fo bap man ifjn

14
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tu ben Äünften unb b;fonb?r$ jum 2lnffricf) bcr Käufer
benu&cn f6nnte. dr bcffebt auS .Siefeierbe, Sbonerbe, 6U
fen, JtalE unb Mangan.

Sic 2empecatuc ber t>erfd)iebenen SJIincrntqueüen ift

febc nbi»eid)enb; benn biejenige u« 58arbecot fjattp an bem-

fetben Saue, roo biejenige t>on Cbaluffet, ben tbermometri=

fdjen SMeffingen beS Jpm. SSouillet jufolge, i6° R,

jeigte, nuc 8°- Sie ST'cruirationSfibigfcit bcr Siäafjec

ftebt feineSroegS im SSerhal tnt§ mit ibrec ©äuecung

j. S3. bie Quelle von (Shaliffct bat einen fern- anaenehs

men ©efcbTurl unb inccuftict febr ft.irf ; anbere ffarf fäuer=

liebe Ouellen geben enttveber faft gac feine 3nccuftation

obec eine fehr fiaefe. 2fbgefehen »on mineralifcben 2lbla=

gerungen giebt eS auch eine Ouelle, bie ft'i) in ben CEanal

»Ott S3acbecot erqiefjt unb in 3'r>il~eb fnräumen eine febc

reidjlidje gtüne ©ubftanj orjanifdjcc 9latur abfegt, roelcbe

$r. gournet fuc analog mit berjenigen ju 23id)t) hält,

tie üon 23auquelin unterfuebt rcoeben i|t.

Ser SSerfaffec ift nicht bec Meinung, bafj bie fduetr*

lieben IBaffec einzig unb allein auS ben ©tjgdnvien bie

üerfebtebenen ©ubfraiiien angezogen haben, aus welchen it)ce

Ablagerungen $u Sage jutfctmmengefeljt finb. Qjr nimmt
eS üiclmelic «IS tuahrfobetnlicl) an, bafj bec q<6fiere 2beil

becfelben gleich, bem ©aS unb ben SSaffern felbft tief aue}

bem aWittelpunct bec @cbe berauffomme.

9?ott'5 übet* baS ©ntnbetö unb übet; bie GfiSinfeln

;

abgefüllter 2fu6jucj üon jwei fit ber ©efeü=

fd>aft bec 9?aturgefd;id)tc ju @oiot(;um »or=

gelefenen Sfbljanblungen.

32om 2. bis jum 5. gebruar 1827, trieb bt'e Tiat

ju ©olotbum oiele (fisfcbollen ; manchmal gefror bec

glufj an einzelnen ©teilen; ben 15 mar er ganj frei unb

ben 16. flog er rubig unb feine ©eroäffer roaren Doli,

fommen rein, ©egen 10 Übe roac eine grofie 9ftenge »on

^Perfonen Senge einec merfroürbigen Grfdmnung. Unge=

ccfdbr 60 gu§ untec bec SörücEe fah bie Oberfläche beS

SBafferS auf einen 9Jaum üon ungefähr 500 Ouabratfuf,

au« ber Seme gtfefyen, auS, alt foebe fie. See 9Binb

webte au« Oftcn, bec glufj teieb feine SiSfcbollen unb nuc

juroeilen fah man eine CJtSfcboUe in bec ©tromung. 2fn

ben benachbarten Ufern mar feine ©pur »on (SiS $u be=

merfen. über an ber ©teile, reo baS 5Baff.r in SScrces

gung roar, erhoben fid) auS ber Siefe beä jluffeö be1tän=

big eine SBcnge (5i«fd)ollen in ©eftalt groger »Platten.

2)ie gro(5te 3al)' biefer GJiSf4)oll?n ftieg oertical bis auf

I ober 2 gujj über bie Oberfläche beS $3affer§, bann fan*

fen fie unb fd)n>ammen horijontal, fo bap alfo »on biefer

©teile an ber giutf (SiSfcboUni führte. £er SSerfafjSft

bnt eine geofe 5Wenge Bon Beobachtungen ober bie 9catur

beS ^lupbetteS unb bec glu§|lr6inuiig, über bi? Sempe=

ratur unb über bie (SiSbiibung gcmad;t. iDaS 58otte bec

3far bietet an biefer ©teile in feiner 9Bitte eine 33o=

fchung von 20 bie) 30 ©rab b.u unb be(hbt «ti« einem
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jiemlid) feffen g(ugfd)l-imm. £)a« 2B a ffec hat won bec

SBrücfe an eine rafche ©tcömung, ift aber fd)on tueit ru»

biger oberhalb ber ©t>lle, oon roelcber t)iec bie SKebe ifr.

2ln biefer Stelle bcmerl't m.in auf bec JDberfläche eine

2frt üon 3Birbel. ©ie Temperatur ber ß n
f

> mar 28 S'Jf?

über bem UiSaffer — 4 , 6 3i., I obec 2 gufj übec bem
SBaiTec — 3 , 9, aur bec Oberfläche felbft + 1°, j,
in bcr mittlem Siefe b:i gluffeS + i°, 9, auf bem
©eunbe beS glu(jbetteS gegm bie S3cucrVnbogen bin , tro

ft'dj fein @iS bilbete, + 2
, 4, enblid) auf bem ©runbe

beS glupbetteS, an berjenigen ©teile, wo ft.1) (Siäfcbolleii

erbeben, o°. Söäbrenb fieb auf bem ©runbe beS gluf=
tetteS diS bilbete, würben glafrben, mit nuirmem Süaffec

gefüllt, in bie SJiefe niebergelaffen unb rcenn man fte r)cc«

aussog, rearen fte mit einec SiStinbe, 1 %eü bief, über«

JOflen-

©an? tid)tig, fagf >^c. >£jugi, ber SSerf.iffer jener

beiben 2(bhanblungett, t\al man biefem (Jife ben tarnen
©cunbetS gegeben. £>ie SSilbung beffclben ift baS 9Je=

fultat bec 2(uSgleicf)U!ig jirciec entgegengef.'^ter Sempera»
turen, »on n?eld)en bie eine über unb bie anbere unter 9«
flehen. SiefeS ©efe& ber entgegengefe|ten Semperaturen

liegt allen gormationen biefer 2(rt jum ©runbe. S5ei bec

befebriebenen (Srfcheinung betrug bie Temperatur beS So«
bens beS glufjbette« + 6°, beS SBafferS auf bem So»
ben + 2 , 4, unb biejenige beS mittlem unb obern SOBafs

ferS fj)f 2°. Sei biefem 3uftanbe ber Singe fdjeint bie

©tromung an ber Srücfe eine ober mehrere fdiroimmenbe

ßiSfchoUen gegen ben S3oben gebrücft unb baf.lbft untec»

getaucht ethnlten ju haben, rcaS baS Äocben beS gluffe«,

toerbunben mit bem errcäfjnten SBirbel, möglich unb tvahc»

fcheinlich machen. Sie am S3oben liegenbe (5iSfcbolle, roels

che fälter als ihre Umgebung ift, abforbirt nun aus bem
SSo^en unb auS bem jaufcbenlugent-en SSJaffer ben SBär«

meftoff'unb fängt nun mm felbft an, fid) objulöfen. ©3
ereignet fid) hier gerabe baffelbe, wie bei einer fünjtlichen

©efrieeung auf einem heilen Ofen. SaS SBaffer, roel»

djcS fid) jrotfdjen bem Ofen unb bem fcbmeljenben 6tfc

beftnbet, gefeiert unb biefeS neue (Jis bangt fid) an ben

Ofen. SaS auf biefe SQJeife gebilbete neue 6iS noüibe

auf bem SSoben geblieben fepn; reenn aber baS üorberge*

henbe fid) suc Oberfläche erboben hätte, fo mücbe eS eben«

falls angefangen haben, fid) abjulöfen. 3ugleid) hätte t«

bem SSoben feinen SBärmefroff entjogen unb baS jicifchens

liegerbe 9B a ffe c in 6iS »erroanbelt, bis baf? eS felbft em?

porgeftiegen fepn reürbe u. f. n>. Siefe GJtflarung ift

burch bie SSergleidjung beS emporfteigenben SifeS beftä=

tigt »rotben. SiefeS ift nämlid) poeöf, halb gcfcbmofyen

unb ft'nft mit bem obern <5iS in'S SSBaffec, roeldjeS testete

feft ift unb leicht febroimmt. Siefj »erträgt ft'ch auch mit

ber Meinung teS Profeffor SJterian jit SSofel, rot lebe in

einer 'übbanblung unter bem Sitel: Remarques sur la

glace du fond des eaux courantes auSgefprochen unb

im Tom. XXVIII. ber Bibliotheque universelle mit-

geteilt roorben ift. Siefer 9taturforfcher beftätigt cS auch,

baf? fieb auf bem 83obcn bec glüffe bie (SiSfcbollen bilben,
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tU man gereotjnlid) ttei6«n ffctjt, «6e bie ÖfeifldSrfje ge=

fiiett.

£)a« Saht 1829 bat #tn. J&ugi »ine neue ®»(e*

gtnhftt ju Untrtfufrungen übet biefen ©egenflanb bärge»

boten. Den 11. gebruat roat tie 2far ganj frei »on Gi$=

fdjollen. ©d)on feit einigen Sagen betrug bie Sfempera-

tut bec 2uft + 3 bis 5 SR. 3n bet SRacbt fiel fie auf
— II , 3. 25fn 12. begann bet ging mit 2fufgang

bet ©onne mit teget Sbätigfeit Ureibei« ju führen. Crt

taud)te in feinet ganjen fange, b. b. ti etbob fid) be=

flänbig »on feinet £>betflacbe ein Dampf, bet tafd) env

porfHeg, unb in einet #6be »on 20 obet 30 guji fid)

vollfiänbig in bet tftmofpbate jerjlreute. Sftan rentbe

nidjf bie getingfie €!put »on ©cfricten auf bet £)betflä»

<be b«e3 SBaffctS getrabt; bie (Siäfcbolien »ertiethen feine

Steigung, ftd) in 5U?affen ju »crniiinbeln unb bie 2fat ges

ftoc alfo nicht, abet mit bem 2fug nblicP , reo bet 2>ampf,

ton reelcbem reit gefptoeben haben, nid)t mehr empotfiieg,

begann fie ju gefrieren: bie fd)rotmmcnben Crifjfcbollen

Bereinigten ftd) unb bie Ufet, fo reie alle feffen .fierpet

fegten ein? (SiebüUe an, roeldje fid) auf bet DberflA'che bc«

gtuffed ausbreitete. Set S3ftfaffet faf) (5iafd)Ollen au«

bet Siefc be« 2Baffere5 reie im 3abr 1827 emporfteigen.

©egen bie S0?tttc be« gluffe« bin bilbeten fid) »on SKitlag

an, reie et bemerken formte, Griöinfeln. -DieTe Sn^ln rea=

ten am 12. ein #inbetni§ für ben Abflug bet SifJfdiolien

unb felbfi füt bie SSÖafferfitomung, reepbalb bet ging um
tinen gufj bod) ftieg. Sie Snfeln reaten tingaum frei

4tnb roibetjlanben bet ganjen SBitfung bet «Strömung,

wni btet Sage lang ba6 (Srftaunen einet febtgto§cn 9JJenge

«on jjufcbauetn ndbrte. JDtf-fe SEbatfadien unb mehrere

anbete oon #tn. >?>ugt beobachtete, betätigen bie rentet

oben au^gefptoebene SOTeinung, bajj, rcenn ein glufi, befon»

bete} be« 9ftotgcn«, Sreibei« bat, ber gtcfhe Shril ber

plattenformigen ©cbolien, roeldu auf bem gtuffe fottfebreim*

men, auf bem ©tunbe beä Sßaffetbetteö entßanben finb.

ie §)tteuv*6 9?eife nad) bem (Senegal.

SJJit bem wichtigen auftrage, tie am Senegal bereit« untet=

nommenen Scodiforfcbungfn übet bie Staturprobuere Mefec @i>lo.-

nie fortjuführen, fdjtffie fid) £r. Ce ^rieur, ^bavmcceut bet

Äbnigltcben SHarine, ju 3codiefort ouf ber ©abarre le Chnmeau
im SÖJonat SKai IK24. ein. £>a« ©cbiff wat befrimmr, juet(} ei=

neüabung ScabrungSmittel nad) ber Station (üabir ju bringen, unb
tarn nad) et' et furjen Ueberfabrt auf biefer Stfjeebe an, »0 Jpv. Se
Q)rieut 21 Sage blieb treldje er gleifb jum einfammelp ber ^lora
bet llmgegenb benugte, lreldie übrigen« nicht febt oon ber ber fübli=

üjen Separtement« abweidit. ®ie Statice unb Frankenia ma-.

4)en fid) bafelbft bcfont>rr£ bemerfbjr unb in ben niebrig gele-gifc

ntn SBi bem bei €ia. 9)taria finbet man »erfdjiebeiK 2frcen »on
Cistu^ urb Hfliantliemum mir brr Juniperus phoenicea, ber

Passerina dioica unb bem Elaeagnus angustifolia. — iDet

6b'lw i, ci' P'rg tf'eber unier ©reget unb tarn nach jeljn Sagen
in ber üRntbung beS Senegal an. ^>ier wanbte bev 9!eifeiibe

bie erften S?!ciia!e baju an, (id) in der (Sdonie umjufeben, bie

(Sigentbümlidjfeiten bei Glima'ä ju ftutiren, 9cad)ti*teii über bie

©egenten ein.jiijieren, »fid)« et ju butchforfdien beabfidjtigte unb
einig- gewiffennaj.n uorbereitenbe ©rcurfionen in bet 9cad)tar.-

fdjafi bei- Start Sr. Couis ju madjen, fo bafi et erft im 3a*
nuat 1825 feine eigertlidjen Operationen anfing. ©t ging
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ben Ser.egat aufwärt« bis jum Soften ®agona, >ro er fein £aupf s

quatticr auffdjlug unb nun fetgfalfipft alle llmgegenben biete«
3Drte$ untftfudjte. Stach St. Scui« jurücfgeffljtt, ertielt er 5Se=

fehl, in'« 3nncre brä iantd 6a))ot BotjUfcrmgcn ; biefem gfmäg
burdjsog er bc« ?:nb in ollfii JRiditungen bis gegen ®nbe 3uni.
9tad)bem et ben 3"'' fid) cUfgerul)t hatte, jeg et »riebet- aui,
um bie Ufer b.S €enegol ju untetfuchen. gr (jatte baS feltne
©lücf, cline Unfall 'en nachteiligen SSirfungcn be« Clima'S ju
entgehen, bie in biefer 3^hrc«jcit boppclt futdjtbarfinb. SBährenb
ein.-S Ätifent halte« ton jirei 9)Tonaten frnnte er fein Herbarium
mit einet gtcfen t3abl neuet^flanjen b(reiö)rrn, bcfonberSDon S»; ;

peracren unb ©ramineen, bie, er in einer ar.bctn SohirSäcit nicht
Ijätte erlangen f'6nntn. <5nbc Ccicber fam ft na* St. CouiS
jutüci unb vetirenbete 9ico»mber unb ©eermber, bie Umgegenb
bet SOIünbung be« gluffe« ju burd)'ud)cn. Siadjtem bie SBir'fun=
gen ber Ueberfd)n?emmung corüber rearen, n-od)te er fid) auf, um
baS Üanb SBalo ju burd ftreifen ui:b bie Siieberungen ju uiiters

fud>en, trelrtc bem genier-- foul unb feinem SBinnenffc nahe lies

gen. SRit uuten 3r.ftrum(nten»erfehen, nofjm erben SSeg a»f,irel!
djen er nabm, unb beftimmte mit mbglid)(ler ©enauigfeit tie ?agt
mehtetet Crte, bie auf feinem Sßege lagen, wobei er fieh an biet
febt genau bcftfmmte ^tincte aufdloS, b. h ®t. 8o«i«, ©agana
unb hie SJiünbting be« 9J!anigot bf« 5Dtaringoin« iDiefer iu«s
fing bauerte bi« 'Mitte gebrtar«; bie jtueire" 4>4ifte tiefe« S0?o<

nai« unb ber folarnbe nmeen ,-tini Oibnen fu'ncr, auf ben biic
bevigen Srcurfionen äi'fommengibiaduen Sammlung uerwenbrt
unb auf ajotbereitungen ju riret gröf-eren SReife, bie er balb on=
(rüt. Zm 7. 2lpril 1^26 jrg ^>r. \>e sprieur uon neuem »en
©t. Coui« au«, Uon jwei jiioerläffigeii SWcnfchcn begleitet unb mit
SBaaren jur fficflreitung brr flififcfoften Dcrfefjen, in ber »bfiebt,
um fid) w 8nnbe nach ©or^e ju begeben unb bernad) ben ®am=
bia, bie 3°laS unb bie 9tonne«:(I(rere« 511 befuden. @r nahm
feine SRidjtung gegen ba« Snncre be« Panbe« ettra 20 Etunben weit,
wobei ev immer forgfÄItig ben SBeg aufnahm/ ben er »erfolgte,
©iefer Sbeil be« Canbe6 V ft fcium nochoon einem Grutopärr betrei
ten roorben urb et hatte fid) bet ©aftfrribeii bec (Sinwobner ju eo
freuen, welche ihm jwar nut wenig anbieten tonnten, bie e« ober
mit gutem £erjen tl)aten urb burd; eine Äleinigfeit htnlänglid)
tefriebigt würben. — 3nbtm et ftdbj nach ©oreSe brgab, butd)=
wanberte er jum erflen SJiale bie Cafen be« üanbe« ffli'Soro, unb
rbgleid) er ba« Üunb oft baue rühmen hören, fo war er hoch mtit
entfernt, e« fo fcbbnju erwarten, at« er c« fanb. Siernun ber Bet«
fudjung, e« in allen (ünjeltheilen ju unterfuchen, nidjt wiberftehen
fonnte, fo ».rweilte er bafelbft eine 3eitlang. (5t langte cnbtid) ju
©oree an, unb burdjjcg nach einonter bie ^albii fei be«iirünen Cor*
gebitge« unb beffen hcttlidje SBJälbet, fo wie bie ton Stcnnr:
(Serere«^ la Safamance unb be« ©ambia. OTebr al« brcitau=
fenb Stücf merfwütbiget ^flanjen waren bie grudt einer 4514=
gigen Seife, währenb welcher £t. Se «ptieut eine Äiiftenfire--
rte oon 140 — 150 Stunben jurücflrgte. — SBalo nad) feiner
Sfüctfehr nach St. Com« brang ber ateifenbe in bie innem SBdU
ber »on Sffialo. 9?un aber »irlieg ihn fein ©lücf. Sine feb.r
fchwere Äranfljeit, foft unoenncibliche gdge groger Jlnflrcngun«
gen unter bem mbrberifdjen cjiima Äfiica'«, jwang ihn, feine
Operationen bi« jum tfptil 182? einjudcllen, wo er fid) auf ben
SIBeg machte, um »cn neuem ben ©ambia unb ba« Ufer bi« jum
grünen SSorgebirge ju unterfuAcn unb fammelte wirflid) eine
große 2lrii?af>l intcreffanter ©,-genjianbe, bie ihm auf ber erften
SReife entgangen waren. (JnMid), um feine Erbeten in bietet Oie=
genb Xfrica'« ju beenbigen, fd)lofj et fid) einer für ©alam bu
ftimmten grpebition an, weM e St. 8oui« im 3nli 1828 »erlief.
»iffe ©rpebition war nidjt gliutlid); taum auf bem Soften SBa-.

fei angelangt, trurbe bie ganje ffieifegefellfdaft franf unb meh'
rere flarben. £r. ft 5)rieur foin faft ftetbenb in St. Ccuiä-
an, wo er ftd) balb nachher eirfcfciffte, um noch (Jnropa jntücfc
jugeben unb feine fel)t zerrüttete ®efunbt)eit bersitflellen

Sie Sammlung »011 SBegotabilien, weldie ^r. Cc 9>ricur
in 2lftiM jufammengebradit bat, belauft fid) auf etwa adjljebnr
hunbert JCrten, wo»on bie OTonocotnlebonen etwa ben sehnten nnb
bie ßrtptogamen ben acbfjel;nten abeil au«aiaajen. Sit ja&t--

14 *



215 216

reid)ften Familien ber Sicotbtefonen ffiib bieLeguminosae, Mal-
vacene, Rubiaceac, Lythrariae unb bif ©tipborbiaccen. Unter ben

fficonocotnleboiun unb ben Sti)ptogamen finb bauptfädjlid) bie©ra=
minren, (Jnperaccen unb Sba.affiopbotcn oorbetrfdjenb. Fucus-
unb SDfcooovtfn hoben nur wenige 9cepräfentanten in btefcc ©e«
genb Kfrica'g.

©iit feiner Slücffebt befebeiftigt fiel) £r. C e $>rieu r mit

bem Crbnen feinet gefammeltcn ©diäge, in ber 2£bfid)t, bie 9te=

fultate feinet intereffanten Steife befannt }U madjen. (St bat fiel)

ju biefem SBcbuf mit $vn. spertotet Berbunben, bet butd) bie

fdbönen Sammlungen getrocftictet unb (ebenbet »pflanzen bcEannt ift,

bie et Bon SDiabagaöcar, Saoa unb SKaiulla IC, ämüclgebra^t
bat. (L'universel.)

lieber bie ©trttetur ber innern SKembrcm bev

Arterien

betätigen bie SScobadjtungen unb bie Erfahrungen beä Dr. ©. @.
Cetierce ju gerönne bie SJceinimg, nad) welcher man bie innere

fOtembran ber Jfrtcrien ben fetöfen Sliembiaiien beijäblt. SBit

wollen biet nut einen 3beil feiner SScobaditungcn mittbcilen. Um
bie Sbentitat ber iSefdiaffenhrit i\x eiEennen, weldje jwifchen bet

allgemeinen (äJefäftmembran unb ben feröfen ^Membranen beftebf,

fo laffe man biefe SRcmbran mit anbetn ©ebilben maecriren.

SBenn bie anbern Srjcilc fijon feit langer 3eit jerftört finb,

fangt btefe Eattm an fi* ju Beränbern unb man ficht, baj fte

auf gleid;e Söcife wie bie feröfen Membranen bet gäulniji wt'j

betflebt. Äod)t man fte, fo wirb man nod) immer biefclbe 2(na;

togie finben: fie erweicht immet ju(c|t unb (oft fid) immet jus

legt auf. Untet ben ffierfudjen biefet litt, weldje £r. Dr. t e=

tterce angcftellt bat/ beben reit folgenbe au$:

Um bie gafm: bet mittletn Sttembtan butdj JCnwenbung Bon

©at'ocftoff }u untcrfdieiben, routben mebrete 2irtetienportt'onen

mit foebenbem SOB äffet in SSerübrung gebradjt, weldjeS jnftofjene

Sb'natinbe enthielt, iDt'efe 2£tterienportioncn flogen fi* ftatf ju=

fammen, unb boten im Snnern ibtet ©aoitäten galten bar, me(.-

d)e einjig unb allein »on bet innetn OTembran gebilbet werben

waten, bie fieb in gol^e bet 3ufammenjtebung bet mittletn S07em=

6ran gerunjelt ju baben febien. £>iefe tfttftienröbren mürben

alcSbaitn umgeroenbet, fo baß bie innete SKembran bie äußere

würbe. 9tad)bem man ft'e nun ton neuem in bie ßbinaabEodjung

gebtadjt l)atte, ttat bie innere SJcembran beroor unb befam

eine weiße garbe, wäbrenb bie mittlete unb bie äußere ober

bie jeUfcrmine bie garte ber gluffigteit annahm, in welche ft'e

eingetaucht waren. Siefet SSeifud), wrldjer bie Sfoliruna ber

innetn £>aut etleid)tern tonn, madjt au* tt)rcn ©rab beä 2Biber=

ftanbee? aegen bie JCuflöfung mafitenb beä Äoctjenö meit mertli=

d)tv. ®leid) ben fetöfen »Membranen wirb bie innere @d)id)t

tet ©efäfse butd) bie Setub«tng bet ©iuren »etfoblt ober »er=

bittet unb aufgetrieben, hierauf butd; bie SBittung ber 2tltalien

etwetdjt.

585a« bie SBerbaltniffe bet ©efage j» *« innetn OTembtan

ber Arterien anlangt, batübet bat t'etietce folgenbe 3Seobad)=

tungen gefammelt: ?(n ungefähr ^ monatlidjen gotuä febeinen

bie eigen'tbümlidjen ©efafje bet 2titetien (vasa vasorum) in ti=

ner roeit unmitteibatetn ffletbinbuna mit ber tunica interna ju

fleben. @ie bilben \it unb ba hinter betfelben einfge jtemltcE)

beutlid) au^gefproebene Söerjireigungen, bie jebod) an ifolirten

©teilen nad) 2frt ber ©eläfse ber placenta einen ercentrifdien

SBetlauf baben £r. Cetterce hat mcbrmalg biere 3trt bet 3n=

jeetion am Sogen bet aorta bei auögettagenen gbtuS bemetft,

melcbe an Sfpbvrie gefiorten waren, ober einige 3eit lang ge--

ttanfelt batten. Um' btefe ©ef&linjection beffer ju untftfdjeiben,

läft man btefe 3ftterien einige 3«tt laug maceriren, nattbrm man
serum ober gefärbtes £einöl in einen ber tfefte qettieben bat,

weldje gewöhnlich oon ben elften v. intercostalibus nad) ben

häuten ber aorta eetlaufen. 2>rficft man btetauf ba6 injicitte

täiefäp leicht mit bem ginger, fo tteibt man nach unb nach bie

gefärbte glufftgFeit in bk fefnffen SBerciftelungen. SÜBenn bie Sn»
jeetion gelungen ift, unb man mit SJorftcbt bie äufern 6cl)td)ten

becj ©efäfjeä ttegnimmt , fo fieht man, nu'e bie Xeftchen immet
feltner werben, unb enblidb an bet äufj.rn Dberflädie bet faftfg»

jelligen ©cbidjt bet tunica interna aufböten, mcljin fie ftd) ein«

jeln begrben unb fo bie gotm bet placenta naebabmen. Spt.

Uetietce ift nie im ©tanbe gewefen, bie 3njection butd) bie

innere OTembton ber Mrtetie ju treiben. SDCandjmal pflegt bie

injicitte cgub|ianj biefe SJIcnibran ein wenig ju heben unb fid)

ttntet tbte äufiere g!äd)e ju etgiepen. Sollte biefe SEbatfadje

nidjt baju benugt werben Eönnen, bie (Sntftebung bet (äcdjnmo'

fen ju erftären, welcfje man in ben SBanbungen bet 2trtetien

beobachtet bat ?

^r. Cetietce unterfudjt bietauf BetfllcichungSweife bie Sei«
tureeränberungen ber innern SOieinbran bet Jlrterien unb bet fe*

röfen 3)<embtanen unb finbet butd) biefe Webenrinanbetftellung

neue fficroeifc für bie 3t>cntität bet Organifation biefer SKembra»
nen unb terjenigen tet Jtttetien. (Essai sur quelques points
d'anatomie et de pliy.-iologie meidieale et chirurgicale de
la membraue interne des arleres. These inaug., Paris,

Aoüt I829-)

Stt i • ,« c e l l n.

3)aS feltcne (3d)aufp(et etneg Äampfeg jroeiet
entgegengefegter SBtnbe erlebte ^r. glott ; Gapitatn
B. Äogebue im (September 1824 auf fetner gabrt »on 9ieu»

2Crd)angel nad) Salifomien. „(56 l}Me ein $aar Sage siemlidj

ftarf aus ®übcn gewettt, als plö^lid) im Scotben SIBoIEen auf«

ftiegen unb man oon bafjer, an bet ffiewegung beä Sffiaffett5, eis

nen eben fo rafdjen SHSinb Eommen fat;. 33ie 5B5ellen |d)äumten
unb tobten balb aui beiben entgegengefe(sten äßeltgegenben wie
furdjtbates .fttiegcigftümmel ; abet bajrciidjen war eine ©tteefe

Bon etica funfjig gaben SSreite unb einer unabfeljbaren Cänge
nact) Offen unb SBeften rbllig neutral unb genof tet Stube unb
(StiUe bes griebenci. ^)icr ti übte fein Cüftdjen bie I;eitcre ©pies
gelflädje. 9{ad) einiger ^ct't entfdjieb fid) ber Sieg für ben 9forb=

Winb unb er trieb ben neutralen ©treif »or fid) ber gegen unS
ju, bie wir nodj immer eben fo ftarfen ©übwinb hatten, wie jui

oor. SSalb gelangten wir nun felbft in bie aBinbftille unb faljen,

währenb wir nidjt feegeln Eonnten, bae5 SBütben bet? SSSinbeS auf
beiben ©et'ten. ©ine SSiertclftunbe obngeiätjr genoffen wir biefeS

feltfamcn JlnblicEti, ba erreichte unä bet immet ftätfet betanriu
efenbe Scorbwinb unb führte unS fdjnell unferm 3ielc ju."

25 eg e t ab ilifd; ei SBadjä ton Myrica pensylva-
nica, hat bet SBaton ©ettet, Bon SStügge, bet Societe'

d'aDricitlture et de botanique jU ©erit »orgelegt. Gr bot
baoon auf einer SBobenflädje uon 150 Cutabraifujj jwei ^funb
erhalten, was 450 'Pfunb auf ein Arpent Canbes geben würbe.
SJtan tonnte auf biefe iBeife mandje ©ümpfe benu|en, wo biefer

©traud) redjt gut fottEommt.

Uebet eine neue 2t r t ÜJJanna, bat? ^robuet oon Eu-
calyptus niannifera, in 9teu :^>olIanb, wooon man meint,

bajj fte ein ©ubftitut bet OTanna bet Suropäifcfjen ^ba^niacopbca
werben fönne, ift in berMedico botanical Society ju Conbon Otn

8. Secember ein S3ottrag getjalten wotben.

Ueber bie unglaubliche Jfnjabl Bon S36ge(n, bie
man juweilen beifammen fiebt, finbet fid) in einer fütj:

lid) etfdjienenen teid)haltigen pufammenftellung: Picture of
Australia golgenbe«: ,,3d) betnetfte auf einet bet Snfeln an
bet .Rufte Bon SanbiemenSlanb einen 3ug Bon fdjivatjen ©tutm:
Bögein, ber in ter t'uft 50 — 80 SJatbo (i| ©Ue) Stefe unb 300
3)atb8 in bet SSreite einnahm. 2)abei flogen bie ffiögel nid)t tu
n<a jerftreut; fonbetn fo eidjr, alö nur immer bie unbebinbette

SBeroegung ihrer glügel es tbnen geflattete, unb biefer SBogels

ftrom, wenn id) mich biefeS 2£uöbrucfe bebienen barf, floß in bet

Cuft oline Unterbrechung gute onbertbctlb ©tunben Bot meinen
2ittgen Botüber, mit einet ©djnclttgfeit, bie bet ber Sauben jiem;

lieb nahe tum. Stimmt man ben 3ug ju 50 tyaxH Stefe unb
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300 SJarbS SBreüe , unb bie ©djnelligfeit ber Bewegung ju 30

(Sngufdie) 3J!etlen in ber ©tunbe, unb giebt man jebem Segel

9 Ouabrat = garbs glugraum, fo erhält man eine 3abl »on

151,500,000 SSögeln.

83on einem bretföpftgen Äinbe, welche« ju aparlem
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geboren fcö«, unb fogat ton einem jwitfen Tn'cephile , weldieS

ju SourS baS Cicht bec 2Be(t erblirft haben fou, ecjablen gran-.

jöfifdje 3eitungen, aber auf eine SBeife, bap man bie Sbatfacben

bezweifeln mup.

i l t u n t> c*

£)ie 2Cnroenbung bei; atniofpt;ävifd)en ?uft bei bet

£>iagnofe, bet sprognofe unb bei* 33er;anbiung

bev Zaubfyeit, meiere iijren ©ntnb in d;ionifd;en

&ranff)eiten beö inneren £>f;re6 f)at.

(©d)lup beS in 9io. 564 abgebrochenen MuffafceS.)

III, SSon ber Jfnwenbung bet nfmofptiarifdjen S*uft bei

bec Stagnofe unb ^coanofe bet Äranfljeiten im mitu

lern £)t)te.

Die erfte SRirfung ber ©nfjunbungen beS mittlem Obre«

ift, wie mir gefeJ)en baben, bap tfe Smeuerung ber Cuft in ber

SErommelböble gebinbert wirb. 34 babe aitcrj erwähnt, bap man
bie m.hr obe* weniger Ijeftitjcn baburd) cntftctjtubcn Sanbbeiten

fafl immer OJcri'cnDcrlegungcn jufdjreibf, Teil man fid) über il)<

ten ©ig unb über bi? Sntenfität ihrer nädjften Urfadjen feine @e =

roipbeit ju »erfchaffen »erniaci. 2)ie früheren 'practifer befapen

nämlirf) jur birecten Untetfuchung nur bie Grfabrung, bie oft

täuf*t, bap fie mittelft ftarEer Srfpirationen bei uerfdjloffenem

SJtunbe. unb »erfcbloffcner 9tafe Citft burd) bie tnba Eustachii

fcinburdj trängen liegen. Sold) ein £ülfSmittfl, bei weldjem e«

fad immer auf ben ©rab tec Sntelligenj ber confu:tirenbcn *#««

fönen ontommt , giebt naiürlid) ju Srrtbümern SJeranloffung,

bie ber SBebanblung naebthcilig finb. Ueberbiep tonnen Äinber

biefen SBerfud; gar nid)t madjen, unb nod) weniger fönnen fie

etwas 3u»erläffigcS über bie SBirfung befjclben ausfagen.

Unter allen ©djwicrigfeiten unb Unfidjer^eiten biefcS Srfor=

fdjungSmittelS finb bie legtgenannten obne 3weifcl bie unange:

nebmften. Sie (altern bemerfen eine £artberigf>it, bie »on JMo*

nat ju 5D?onat zunimmt, unb beren entfernte Urfadje fie nid)t

fennen; ber 2(rjt finbet bie ©ebörgänge, bie 2rommclfclle unb

ben ©cblunb gehörig befebaffen: feil er nun in ber Unterfucbung

aufboren? ©oll er bie Saubbeit für unheilbar erflären, obne

ben3uftanb ber tuba Eustachii unb ber Srommclfellböbte unter;

fud)t s« baben; ober foll er eingreifenbe 9)!ittft »crorbnen, bie

nid)tg wirfen werben, wenn ein medjanifdjeS £>inbernifj bie tuba

»erftepfl? SBei bem tOianget beröortretenber 3eid)en, brtlidjcr

unb fnmpatbifdjer ©omptome, ifl er in arofter SSerlegenbeit; er

wirb es nid;t wagen, fid) beflimmt augjuüridjen. gotgt er ben

Jtnweifungen ber |>erren ©aif|n unb Starb, weld)e jur 58e=

grünbung ber Biagncfe warmeS Sffiaff.-r in bas miltlere Obr ju

fpri^cn anrjtben, fo wirb er, befcnb.rS \renn eine djronifdje @nts

jün^ung borliegt, eine t> e fr
i
g e Otitis beroonufen, unb biefe

wirb in fotije Sitcrungen übergeben, wie fie £err Starb er:

lt>äl;nt. ©oldje 3ufalte, bie fall immer ben g.injlidjen SSerlnfl

beS ©efibrS nad) fid) jietjen, finb geroifi bebeutenb genug, um fid)

jur SUerwerfung beß »armen SOSafferS bei ber Diagnofe eon ©e=
tjbrEranfbfiten ivranla^t ju fühlen. Saju Eommt nod), bafi bnä

ginbringen biefer glüffigHeit in bie Srommelb&ble für ben 2Cu=

gentlirt fo. fdjtnerjbaft ift, bap fid) nur wenige Ätanfe jum jwei=

ten aBale baut entfdjliepen.

Sd) waae unbebentlid) bie ^ebatiptung, bep ber geringe (St-.

folg, ben bie2(er}te bei SBebanblung berSaubbeiten faben, »on ihrer

Unjidierbeit in ber ©tagnofe ber nähern Urfachen biefer Äranfbeit
berrü^rt, unb oon ihrem Unoermögen, eine ^rognofe 511 (teilen.

SBJenn ia) biefe ©diwicriafeiten burdj 2Cnwenbunij ber otmofpbas

tifdjen Suft fn Jorm Bon Soueften bebe, unb »ornebmlid), wenn

eine ausgebreitete gratis mir (jinreidjenbe SBeweife für bie aufge^

ft.Uten »Behauptungen liefert, fo wirb man, hoffe id), bie großen

Sienfte anerfennen, weldje id) ben Jferjten unb nod) weit müde

ben ihrer £ülfe bebürftigen Äranfen erliefen babe.

®en phnfiologifeben unb patbologifd;en 3u(tanb beS mittlern

Obicä erfenne id) mittelft ber Cuftboiidjcu, bie burd) eine elafti«

[die (5R6hren) ©onbe (Katheter) eingeführt werben, inbem id) bt-

rüdfidjtigo

:

.«.«,'»
1) aie Watnr beS ©eräufdjeS, weldjeS fie »eranlafjen, unb

ben ^rt, wo man biefeS oernimmt;

2) bie i'eranberungen, bie fie im £6ren bewirfen;

3) ihre Cimrirfungen auf bie ©enfibilitat.

SSringt man eine Cuftboudje in ein gefunbe« Ohr, fo legt

ber Äranfe feine ^>anb fo.|leid) auf bie Obrmufdiel; er empfinbet

ein leiditeS ©efumfe, wie bei einer (Sinfpri^ung non Sßaffer in

bie ©ebörgänge. (Sr »ernimmt ein fo heftiges ©eräu rd), ba§ er

burd) SBewegunfl«! unb burd) ueränberte 3iigc im ©efid)t ©d)re=

tten auSbtücit.
'
t'egt ber Operateur fein Chr an jenes , wld)C$

bie Tou*e empfänat, fo fdjeint fid) biefeS ©eräufd) auf fernem

SrommelfeUe ju wi"eberi)0(en; er ift felbft barüber erftaimt^ er

uergleidjt es mit bem ©eräufdje eines SBafferfaUeS ober etneS

StegenS, ber heftig in einem SBalbe herabfällt.
_

Aatbie (.flöb" n ) ©°nbe, weldie jur ®urd)leitungbcrl!uft bienf,

einen f leinen J)urd)ineffer, ober ift fie nidit gut angebradit wor»

ben fo Derbinbet fid) mit biefem ©eräufdje beS Srommelfelleä

nod) ein anbereS, welches oon ben Schwingungen ber £rompe=

tenmünbung herrührt. Ee&tere bbrt man beutlid) , wenn man ftd>

ber Stafe nähert, ober nod) beffer, wenn man ben DJcunb offnen

läpt 3« nenne eS ©eräufd) ber Srompet enmun b u ng

(bruit du pavillon) ; baS erftere bagegen troefne« ©eräufd)

ler Srommelböblc t^ruit sec de la caisse) Mai) ber

Operation bleibt baS Ohr etwas betäubt, obne bap nber bie

©enfibiiität beffelben etwas erhebt wäre; bie gunctionen beffels

ben gehen wie gewebnlid) oon Statten.
'

_. .

3ft bie «Diünbung ber tuba Eustachii burd) einen £>rucr,

welchen bie SÖlanbeln ausüben, »erftopft, ober burd) eine 3tn=

fehweUung ber biefe Deffnung auSfleibenben ^taut, fo hbrt man,

wenn bas einbringen ber ©onbe gelingt, baS troefne ©eräufd)

ber Trommelhöhle wie in einem gefunben Obre; bte 8uft burd)-

ftrömt aUe SBinbungen biefer Kbtheilung beS ©ebororganS; man

fann fie bis in bie 3f«cn beS 3i6cnfortfa%eS »erfolgen, wenn

man baS ©tethofcop auf ben proc. mastoideus fegt. ©leid)

nach Mnwcnbung ber Seuche wirb baä © bör beff.-r, unb eS bleibt

mehrere ©tunben lang gut, manchmal fogar mehrere Sage lanj.

SOian beobodjtet bie näinlidien Srfcheinungen, wenn man eine

SGcrftopfung ber tuba Eustachii befeitigt, bie »on einem frem-

ben fiörper herrührt, ohie bap bie ©djteimbaut franfhaft ift.

®er einzige Untttfdji.'b ift nur, bap baS ©ehör nicht wieber fd)Wm=

bef eine ©ifeung ober jwei finb binreidjenb, um baS Oh« f«c

olle aöne empfängl:d) }ii madjen. Siefe glüctlidie 5Cenbejung er.

folat fo plöelid), wie bei einer SSerftopfung bes © börgangeS

burd) Ohnnfcbmalj, bie burd) eine Sourbe »on blopem SBaffer

gehoben wir .

^^ ^^ ^^ ^ mjf e(n(r gjfreng ,.

runa in ber älitte ober an ber innern gRÄnbon« ber Srompete

ju tbun bat, als golge einer »eralteten entjunbung
,

bie mancl;=

mal nod) in einem djronifdjen 3uftan^e »orhanben ,ft _®ring

aud) bie ©onbe einen halben Soll ober felbft 8 btä 10 ü.n.en we.t
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in ber Srompefe mit cciditigFeit »orwärfg, fo nimmt bod) ber

Cuftftrom aisbalb eine rückgängige ^Bewegung; et cntftebt ein

trocEncr ober ein ©d) leim ton, ber gleicbfam in ber gerne
»cenebmiid) ift , roenii man ibn mit bem trocinen ©eräufche in

ber Srommcibbble »erglcidjt; ber Son ift ohne .9icfonanj; er oer.-

mifdit fich öfters mit ben ©.hmingungen ber SEtompeicnmün::

bung; ber 'Patient wirb FcineSWcgS baburd) belaubt, fonbern baS
©etjör bleibt fo , bis ftcb bei neuen 2Cnflrcngungcn ein bünner
Cuftftrom einen SBeg biö } ir innern gläche ber membrana cavi-
tatis tympani bahnt. 2(lShann cntftebt ein n.ucS CiJerdufdj, mand)>
mal felbft ein Son, ber im meatus auiiiiorius votiberjuballe-n

fdjeint, fo bajj ber Opcrirte fagr, bie Stift ctitwcidK burd) biefe

äujiere Ocffnung. SBt'rb bt'efrs ©eretufd) Bon Sag ju Sag ftirs

for, unb wirb eS jenem äbultd), welches man in einem gefunben
Obre Bernimmt, fo ijt bie äBieberljeijtellung beS ®et)bcö eine

nctbwcnbtge golge.

Bieg ftnb aber nicht bie einigen 3eid)in, rö;ld;e eine in'S

mittlere Ohr gebrachre Cuftboucbc liefert. Ber bisweilen in bec
Srommelrjöbie cntftcbenbe ©cbmerj, wobrrnb ober nach ber Opes
ration, giebt bie Jlnjeige, bap biefe #öbie ber ©iß einer Otitis

iji, beren entßchung, äSJe'iterentmicc'elung unb liebergang in ben

cbronifchin 3uftanb fiattfinben fonntp, obne bap bte ergriffne
sperfon irgenb eine unangenehme ©npftnbung watjrnabm. 3ft bie

Äranfbeit mit otrmefjrter ©icretion rerbuuten, 10 bap baS Sronu
melfelt metjr ober weniger Becftopft ijl, fo äbnelt bae ettfieijenbe

©eräufch jenem, welches hörbar ift, wenn ma.i in baS SBetpe ton
Siern ober in ein fdjlet'migcS SBaffer bläf't; id) nenne tiep baS
©chl eimgeräufd) ber Srommeltjöble. ®S ift febr Ber=

febieben. SRandjmal ift cS ein anbaltenb.S fiarteS gurgetnbeS
©etäufd), wenn id) fo fagen batf} onbere SOcale i|t cS unterbro;
dien; enbit'd) erfolgt es auch rurt'.oet'fe, mehr ober weniger fd)nelt

binter einanber, je nad) ber ästige unb bec BidjtigEeit ber 3J(a>

terien, welche baS ©ebbrorgon »erftopfen.

_9{ad) bem SBtSherigen Wirb man immer eine heftige dircnifdje

Otitis obne ©ecretion (Otitis sanguinea s. sicca) aus ben @d)itn'r:

jen, aus ben mehr ober weniger b'ftigen ©ttdjen erte.incii, roel=

d)e bie Cuft bei'm einbringen in alle ^>6t)len beS mittlem Ot)rcS

reroorruft Bie Otitis mueosa (iuunida, catarrhalis) ift eben;

falls 3U 3citen mit ©cbmerjen »erbunben; iljr unterfd)ci:enbficr

Gbaractrr beftebt aber bann , bafi fte aujjer b.m 'tcbteimgeraufd)
eine Saubljeit »cranlafir, beren ^»eftigreit j. nad) cer Stenge unb
ber ßagc beS ©djleimcS wedjfelt, wag »on ben iDoudjen abböngt.

Mud) bie Burdjbobrungen beä Srommelfelleä , bie fict) nid)t

immer bem 21ugt barftellen, erfennt man mittelft ber ©onbe unb
ber Cuft. ©inb fte mit einet öerjiopfung ber Srompetc oerge»

ff(lfd)afiet, fo fonn man bae} D(;r liieijt baran genölinen, bag ©e«
raufd) biefeä ©angrS aufjufaffen, weil man g.wip ift, baffelbe

ntdjt mit bem ©er6ufd>e in ber Srommelfjöble ju Berwedjfein;
benn (e|tere$ ift gar nid)t ju oemebmrn,' wenn bie Suft niebt

burdj bie burd)bof)rte 50iembran bringt.

IV. 83on ben ÜKitteln, um Suftboudjen in'« mittlere

§Dt)t ju bringen.

5Kan bat bie Seftauptung aufgefteUt, bie fd) ebcnfaUö Wie*
berfjolt bcibe, bti ßatbetcrifiren ber tuba EusiacJiü fet) eine ein*
fad;e unb leidjte Operation. Sd) habe mid) l;ierin geirrt. 6S
beftebt tiarnüä) nid;t blof barin, bap man eine ©onbe cn bie be=
ftimmte ©teile bringt, fonbern man mu|j aud; erfennrn, ob bie=

felbe meljr ober weniger leidjt ben Sana! burcljbiingt, unb in
weteber entfernung fie auf £inberniffe ftöpt. a»an mup ferner
bcurtbeilen, ob fitl) biefeS ^)inberni6 überwältigen läft ober nidjt,
camit nidjt entjönbung, empftvifem u. f. w rntftel;e. ©inb bie
©onben jj biet/ ju bart ober ju btegfam, fo muf mnn fie an=
lern, namentttd) , wenn bie Siafenböblen eine SRijjbiibung jet'gen.

©inb bie öummifonben an bem Snbe, rcelrt es in bie tuha
einbringen foll, ju btegfam, fo bringt man fte leicbt an Ort unb
©teile, unb fte t ringen fdjncU unb tief ein, wenn man fie auf ber
SDocfe oorwärt« gleiten ia.pt. 2}or ber Operation mup man bejj=

wegen tiefeö etibc immer in warme« aßaijer taudjen, um es ju
«wfidjen. UnjmetJmäjiig würbe eS ab*r fenn, bie ©onbe übet=

oll btegfam ju madjen, weil fte, fo&alb )ie bie Socfe (ben ftrifen

eatbeterbrabt [le mandrin]) uerlaffen bat, bei einem SSerfudie

jum Stiefen firh jufammenlegen unb atiS ber Srompcte roetdjen

tonnte, u-enn fie aud) an bem 9?a|,nenbe befeftigt ift.

SBei Srwadjfenen tonnen bie ©onben ganj gut i Cinfe bis

j\ Cinien biet ffl)n; benn bie ©onbe braucht nur einige Sinien

burd) b:e Sromprtenmiinbung oorwärtS ju bringen, um oermöge
beS CnftftratlS bie Ärantfteit ju erfrnnen. SBei einer JBerengei

rung ber Srompetenmünbung bürfre jebod) bie ©onbe nid)t ju

biet fet)", incil fie alSbann nidjt fo weit »erbringen unb glad) in

ben ©djlunb fallen würbe, fobaib man bie Docfe berauSäiebt.

Sie tlafiifdje ober ©nmmifonbe gewäb f t befonberS bei ÜJIif:

bilbttngen ber SfafcntjöftPii unfd ngbare S3ortbeile; man tann ihr

auf ber ©teile jebe SSieaung erteilen, nnmentlid) jene, welcbe

Dr. ©ailft) feiner ©ilberfonbe gab. ©tögt bie untere UJeufctjet

an bie 9tafenfd;ribewanb, fo ^a6 bec Operateur nicht mit bem
gew&bnlid)in Snftrumente su fonb ren oermag, fo macht er ben

©thnabel natürlich deiner, unb biegt ihn unter einem mehr ober

weniger fpt|m SBinfcl um. Ohne befonbere ©djwierigFeiten fuhrt

er alSbann bie ©onbe burd) ben ganzen untern SKafcngang, ol)ne

bie Sßänbe ber 9ca*"e-. tjotjle wiet ju berühren.

3ur Sefeftigung bec ©onbe bebiente ich mid) früt^eebirt eines

©eibetifaben«, ben ich hinten am .Kopfe feftfnüpfte; ftatt beffen

gebrauche ich jf|t ein EleineS Snftrumrnt »on ©ilberbraht ober

©olbbrabt. Saffeibe beftebt aus jwei Sbeilen, bie man einan:

ber wiiltührlicl) näpern tann, unb jwar fo febr, bap fte bie ©onbe
gegen ben 9tafenflügel brücfen unb t)ier feftbalten. Biefer fuine

Apparat bot baS Sitte, bap ber Operirte ein unangenehmes »te»
djen fühlt, Uno bcfjt)alb ^Bewegungen »ermeibet, bie er oiellcid)t

roar-rrnb ber Cuftboudje ;u modjen oerfu^-t werben tbnnte. 3n
ermongelung biefeS 3nftt'umenteS tann man firf) aber aud; eine*

e^nfadjen SSanbeS bebtentn.

2)aS Snftrument, beffen idt mid) jur Somprimirung »on
©oSarten unb Beimpfen, bie in'S mittlere Ofcr follen, bebiene,

Wirb benutzt.

•

i) Um Douchcn »on gewöhnlichem ober mit £eilftoffcn »er«

festem aßaffer ju machen;

2) um Boiicbeu oon Falter ober warmer Cuft, oon @aSar>
ten, »on Dampfen unb SCünftcn anjubringen;

3) felbft um einen leeren SJaum $u fdjaffen.

Saffelbe beftebt:

a) aus einem flteferoofr;

b) aus CeitungSröbren;

c) aus einer Brucfpumpe *).

V. 83on bet 2(nr»etibung bec Suft in 25oucfien, um bai

©ef)6r roicbcrberjufielien.

3?ührt eine Saubtjcit Bon einer 2infd)weKung ber SJcanbeln

ber, unb ift fte mit feiner ÄrantlK't beS 01;reS complicirt, fo

beffert fict) bas öiehbr, wenn man bie ©onbe in bie tuba Eu-
Etachii bringt, immer augenblicklich, fo mt man bie fiocte her«

aufnimmt, weil bie Cuft foglei.h in bte Srommelboble einbringt.

Ber patt.nt inettt eS an einem Pefonbern ©elübje, baS er bot/

unb jttgleicb giebt er an, bap er beffir hbet. BiefeS SSi Hcrfenn,

reeldjeS noch, beutlicher ift, wenn bie Cuftboudje 2 big 3 SJtii uten

lang fottgefe&t wirb, ift nur porübergebenb; man mup bie SOtans

beln crflirpircn, weldje einen Bruct auf bie Srompetenmünbung
ausüben, birauf weberum bie Cuftboudje oo-nebn^en, unb bamit

btS jur rollftäncigen SBieberl;trfieUung beS ©etjörs fortfj^rfn.

SSerfdtrt man nicj;t fo »orfidjtig, fo wirb baS &etjbt feiten ganj

*) Son bem complicirten 5f()parat ftnbet ffd) in bem Original

genauere SStfciireibung unb auf Kiguren fich bejichenbe Erläute-

rung. Sa aber bie fjiguren nicht mitnetheilt finb, fo wei-De

id) aud; bie SBefd)reibung erft mittlieilen, wenn id) eritere er=

halten haben werbe, unb will alfo nur nod) liinjufügcn, bap

ber Apparat fo einijtrid'tet ift , um bie Cuft nach Sörburfnip

erwärmt, mit Siaud) uerfdjiebener gubflanäen, ober m t Bam=
pfen ober Sünften ge d)io'ingert je. einjutreiben, ober aud) um
ihn »IS ©atigfprifce ju gebrauchen. (g.)
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»c-afränoig Wieb« ^crgefteUt , wenn fid) bie Srompetenmünbung
ou<t) nur wenig uerengtrt tjat.

(Sin langete 3eit tjinburd) onbaltenbeä cntjünbtidjeS Ceiben

6er Srompetcnmünbung bewirft eine foldje Verengerung tiefet

SKünbiing, bag bie fetnflrn ©onben nur erft einbringen uers

mögen, nadjbem fiele »ergeblidje SUerfudje gemacht morben finb.

KSSäte nod) eine Snfjünbung ooi'banben, bie in ben acuten jus

ftanb überzugeben brobte, fo bücfte man in ben erften lagen nidjt bars

ouf beftffen, in bie SEcompete ;u gel .ngen, fonbern man müßte

lieber bis jnm folgenben Sage matten, unb fclbft a^ieitenbe SSliU

tel gebrauchen. ÜS^n ift cUücfitdjer, menn man bie Operation an

ben folgenben Sagen mubetbolt, befonbctS menn man bie Sons
ben an tbrer ©teile lagt, um bie Ciftboudjen jeben äftcraen ju

roteberboUn. 25aS ©ebbt nimmt aUbann in gleichem 33cct)aU=

niffe mit ber Stete ber ©onben ju, bie man einfügt, unb mit

ber ©röge, weltfe bie Srompetc befommt.

-

®t'e Cuftboudjcn beben in fiitjcr 3«'t bie Verftopfungen ber

Srompete, menn fie mit einer Verengerung oetfnüpft finb. ©urd)

bie er.'ie Operation, bie ich bie erforrdjrnbe nenne, wirb bat; ©ei

Ijör manchmal fo meit wtebcrbcrgefteilt tag man !aum neue £>ous

djen iu eeranftalten braurfjt. äüar ab.'r baS ©cbör nidjt r>o(fs

tominen, fo fann man ganj fd;wad)e JDcurbcn geben, um bie

Srommelböblf nid;t ab;ufpauncn.

S5ei mandjen oollficinbigcn Obliterationen beS engen Sb'ifS

betSrcmpete reidjen oiclle.djt 10 bis 12 öoudjcn nid)t bin, 2uft

in bie Srommelljöblc ;u bringen. SDtan mug aläbann eine feines

xt ©onbe neftmen, unb biefe fo meit aie moglidi oerfaneben, tas

mit fie auf ben oecengten Zt)til brücfe, rcie man es b.'i'm (aai

tbetertSmuS ber £arnVöbre madjt. Sft baS Snftrument einmal

an ber gebbrfgen ©teile, fo fann man unbebenlli<t eine ftärfere

&oudje einmieten laffen, als in ben porbergenannten gällen, meil

ber Cuftfirom feiten fftfi plößfid) berfteUt. 3ii<rft bort man ei=

nen bünnen Cuftftrom gegen baS Trommelfell fl c fi n ; biefer

mirb oon Sag ju Sage ftärfer; unb ift baS Uebel ni*t mit et=

ner Äranfbeit ber SronimcIIjbbte complicirt, fo ftcllt fid) baS

<»cf)ör im Verbalfnig jur SOcenge ber Cuft, bie in b'e 2'ommel-
$öble gelangt, unb jitc Ceidjtigfeit mit weldjer biefeS Stncrin«

gen erfolgt, mieber ber. 9cur barf man fid) nidjt fdimeidjeftt,

ouf biefe SBeife jebe oerftopfte ober oerengerte tuba Eustachii

frei madien üu tonnen. ©S giebt Rranfbeiten, bie fo alt unb fo

bebeutenb finb, bag trofc ber ©efdjicflidjffit beS Operateurs unb

ber 2CuSbauer btS Äraufen ber pufiank fi* nidjt 6e!Tert. Sn eis

nem foldjen galle muf man ju anbein SKitteln greifen, ober bie

flanje Seijanblung aufgeben.

Sie Cuftboudien paffen bei ©ntjunbungen ber Srommelbofile

mit ober o^ne ©iterung nur in fo meit a : S bie ©cnfibiliiit bie =

feS 2beil$ eom ©ebotorgane mit ber ©tärce ber 2>oud)e im
Serbältni^ fleb,t. treten mäbrenb ober nad) ber Operation
Gdjmcräen ein, fo ift bieg ein 3eid;en, bafj man baS SDcitrel nod)

nid;t mteber anmenben batf. gürebtet man fid) aber nidjt »or
ber Otalgie, fei) eS, ba6 eine fdjleimige ober citetattige ©etre:

tion ftattfinbet, baf baS Trommelfell turdjbobrt ift ober n:'d)f,

fo finb Ouftbcudjen nbtb,ig; fie ermeitern bie Srcmpete, unb be=

günftigen bie 2luSleerung ber ergoffenen SOiatericn, bie faft ims

mer bie ©ntjünbung Unterbalten, »eil fie mdbrenb il;reS 2tufent=

.IjaltS frfcäblidje Sigenfdjaften annebmen, loooon man fid) leidjt

burd) ben Übeln ©erud) dberjeugt; meldjen fie ausbauten. 3ä)
tjabe gegenroattig bie Ueberjeugung, bafi iii »ieien jalle ron
caries ossium temporum bem Aufenthalte biefcS oerbotbenen

©iterS in ber Srommelbbble jujiifrbreibcn finb. ®aS Otter ift

]u bief, als bafj es in ben ©djlunb fliefjen tonnte, unb entftert

audj jule|t eine ®ur*bci;rung beS StommelfclleS, fo ift bie Oeff^

iiung bod) immer jU tlein, als bj§ bie feit mebreren Saaen ers

goffenen 9Katerien beraustommen tonnten. Snjtcltteä Sffiaffer

tann nidjt turd) bie Deffnung bringen, bie fid) faft niemals ence

cergrö§ert, als bis bie Ärantbeit unfte;lbar getro.ben ift.

Setftopfungen ber 2rommelb6b!e obne beuilidic Otitis, bie

man an bem @d)(etmger<iufrbe trtennt, roeldjeS ber t'uftftrom

»eranla6t, teilen gan» gut, menn man bie ©oudien einige 5öos
d)en lang fortfe&f. SWan muß ben Patienten batet immer auf
ber Seite bes gefunben Obre« fdjlafen laffen, bamit fid) ouS ber

tränten Srommelb&bfe bie bur* franf(;af(e ©ecrefion ber aufs
fleibenben ©dileimbaut gebilbeten frtmben Äörper in bie etmeis

terte Srompete entleeren tonnen.

©ef)r falfd) mare es, mnn man glaubte, Cuftboudjen tönn=

ten für |id) allein alle aaubbeiten beilen, bie oen Rrantbeilen

beS m;tt!etn ObrS berrübren. JCUerbingS bilben fie in ber nams
lid)en SBeife bie ©runblage ber Scbanblung, mie ber Gitt)ontrf=

tor baS öorjüglidjfte 3nftrument jur Teilung beS Steins, ba&

SSiftourt jur Sefeitigung eines ÄrebfeS u. f. ro. ift; fie erfors

bern aber, gleid) biefen Operationen, taneben ein paffenbeS

Verbitten, namlid) tleine 3fberlä|Ten, 2fb(eitung6mittel, »Saber

u. f. m., je nad) ben Urfadjen, ber SBtdjtigteit ber Ä-anEb.tten,

unb je nad) bem Semperamcnt unb ber ©emctjnbeit beS Spatiens

ten. Oftmals bflfrn fie felbft erft nad) einer »oigangigen Opes
ratton, j. S. naa) bem JtuSfdjneiten ber SDJanbeln, etwas.

VI. 95on ben befonbetn Bufällm, ben SRucffäfien unb ben

unheilbaren Taubheiten, bie uon Jlffccticnen beö mitts

lern IDbre« hetrübten.

®ie Bufälle, irelcfic mäbrenb ober nad; Sufttotidjen eintre=

ten, finb:

1) ©ntjünbung;
2) (gmpbnfemj

3) JDurdjbobrung ber membrana tympani.
SJBill bie ©ntjünbüng ber Srompcte in Den acuten Suftanb

übergebin , unb man fonbirt nidjt gefdjictt genug, ober tbut ei

m t einer 'Ttöbrenfonbe. bie }Um Umfange ber ©ttftad.iifrhen fflö&re

ntebt im Sö.rbaitniS fte&t, fo folgt eine ©ntjünbung aufbieOpe;
ratton, bie man an ber 3unabme ber üaubbeit ertennt, unb an

ber gröilern ©diu-icrigfeit, ben G>atr.etcriSmuS am folgenben Sa=
ge mieber auS,(ufübren. ©iefer tleine Umftanb centtainbieüt ben

©ebraud) ber ©onbe auf ber ©teile, er crbeifcl)t »ielmebr anti-

phlogistica.

iöas ©mpbnfem rübrt oon einer gröficrn ober geringern

SDcenge Suft ber, bie in baS 3ellgemebe unter ber ©djleimbaut

eingcbrtingen ift, menn bi? Siöbrrnfonbc, ftatt in ber Srompet«

ju fe»n, bie ©djleimbaut im <pban,inr ober im Umfange ber »er;

engerten Stompetenmitnbung etmaS erco-iitt bat. 3m erften

gälte oera-lajt baS SmpbQfrm eine 2lnfd))i'etlung, meldje baS

©djlingen bebinbert; im jiretten galle faV.Dtllt baS ©aumenfeegel

unb lai 3apfdjen an, fo baß mebrere ©tunben lang ©djluctoes

megungen »eranlagt roerben, fobalb nämlidj baS 3äpf*en mit btr

3ungenmur'el in Serübtung tonimr. ©ob. Ib man bieg mabc
nimmt, mu9 bie Soudje ausgefegt mevben. Siian mup ben $M
auf ber ©eite ber JlnfdjujeUung ftarf reiben, unb bie aflonbeln

neb|t bem ©aumenfeegel nad) allen iKt'dturgen mit bem ginger

comprimiren. ©0 bringt bie Cuft in bie benachbarten Sbetle.

ÜJJan oermeibet biefe ungünfiigen Umftfinbe, menn man vor:

fidfjtig fonHrt, babei ©onben gebraurbt, bie am Snbe abgeruns

bet finb, unb nur febr menig Cuft injicirt, fobalb man nidjt ficfjer

ift, ba| fid) bie ©cnbe in ber Scompete befinbet.

®ie 3ertet'6ung beS SrommelfellcS ereignet fid), menn bie

©onbe eon ben JBanbungen ber 2rompete bid)t umfdjloffen mitb.

Bie ju ö' tt
' alt fam eingetriebene Cuft jerreipt baS Srommeifell

faft immer mitten in feiner untern 4>alfte; bec Patient füfjlt tu«

nen gdjmerä babei, er benft nidjt einmal an baS »crgefallene

©reignifj, unb ift oftmals in ein fretibigeSSrftaunen barüber oers

feft, baj tr gan-i gut b&rt. Um biefe 3erreifjut!g maijrenb ber

25oudje ju oermriben, muß man bie ©tarfe beS Cuftftromä ab--

meffen, unb neben bem Obre bar uf bordjen, ob bie Cttftfäule

mehr ober weniger leidjt in ten ©djlunb jurücftfbrt.

es giebt 3ufälle, beren 6ingcftcktni& man bitvdjauS nidjt 31t

frteuen bat; fie finb bergeftalt mit allen Operationen »ergefell--

fdjaftet, bag bie gefdjictteften 9)ciifter fie niebt oermeibeii Fennen,

j. S, eine ^amonbagie bet'm ©teinfebnitte, baS J.'uSfliegcn ber

Jlugenflüffigfeiten bei'in 9?ieberbtütfen beS ©taarS lt. f. W. <3o

temmen aud) »tele Äaubbf(:en cor bie ron Ärant&eiten beS mitts

lern Obres ausgeben, unb wo alle jpeilungcoevfucbe frudjtloS finb.

3d) barf jebod) bebaupten, bag, faU« mir foldje gälle uoctomni.n,

i$ beren Unbeilbarfeit binnen wenigen Sagen erfenne ; baburch.
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ufpare irtj bem Patienten ©djmcrien, unb id) überjeuge ihn Bon

bet Scotbroenbigfcit, ffin liebet äeitlebcng mit ftd; herum ju tra--

gen. (Journal de Physiologie par Magendie. 1829. p. 311.

lieber bie Jtraft bog (Spargels, bie $er3tl;äit>

fett ju minöern,

erjablt Brouffai« in ben Annales de la Medecine pliysio-

logicrue. Juillet iS-o, golgenteg:

@g giebt eine Wanie, terer: in bcn Suchern über matena

medica unter bcn «Beuteln, weldje ben .Kreislauf frfjwädjrn, feine

©rwabnung gcfdjtebt, bie aber bodj biefeg Bermogcn in einem

febr auggeseidjmten ©rabe brftfet 5fl!it tiefem Wurden ber 4Pflanse

»erbt'nbet fid) ncd) ber Bertbetl, ber eben fo groß ift, baß fif in

mäßigen (Sabin unb bei paffenber 3ubereitung bcn SDlagen nidjt

reist. Siefe 9>flan»e i(t ber ©pargel. «Kimrnt eine Werfen,

bie an Jpijrcrtroptjie bcS Jpcrjrng unb an £cri£lopfen leitet, eine

SJtabljeit ©pargel ein, fo wirb fte fi« erleid)tevt fütjlen; bort

fie aber mit bem ©pargeleffen auf, fo werben bie geroöbnlieben

Seiben wieter jum Auftritte fommen.

Sin angefebener SOlann , ber nid)t 2frjt ift, madjte biefe

SBeobadjtung an fid); er fam baburd) auf bcn ©ebanfen, fi<b M=

nen ©pargelfnrup jubereiten ju laffen, unb tiefen aufjubeben

für bt'e Sabregjeiten, wo ei feinen ©pargel mehr giebt. @r be=

fanb fid; barnad) fo wohl, baß er |id) taran gewöhnte; unb nun

leibet er nur wenig burrf) feinen habituellen gereijten äujlanb

beg 4?erjeng, an bem er fogar eine 2ibnabmc bemerft. ®er

SDJann tfceilte bie Beobachtung feinem Itrjte mit, unb tiefer (teilte

fdjnrll Berfudje an, bie feiner ©nrortung sollftantig entfprad)cn.

©r rellt tiefe Beriuaje befannt machen; allein iridjtige ©cfcfjäfte

baten bisher feine 3<it in Knfvrudj genommen, unb «erben cg

aud) nod) fernerhin eine 3eitlang; teßt-alb nefcme id) mit 3uftim--

mung meine« SoUcgen f*on bier ©elegen&ett , bie tfufmerefam»

feit ber 3>ro.ctifer auf biefeg erp o'.'te SOJittet ,5« lenfen.
_

23er syrupus turiorinm asparagi befi§t, Wie id) fetbft

beobachtet babe, tag Bermbgen, bie tfnsabl ber Jpcrsfdjtäge ju

minbern, obne bcn Sölagen »u reijen, wenigfteng in bem galle,

Wo er nidjt in ju großer ©abe genommen wirb, unb roo ter 95ca:

gen nidjt «ltjünbet ift. 2>:e Äranfen fanben übrigen« biefen

©tjrup, wie id) ihn hatte bereiten laffen, angenebm.

•Der greunt, weitem id) tiefe 9cotij »erbanfe, Wirb feine

^Beobachtungen obne rfroeifel felbft befannt madjen. 2fud) id)

roerbe bt'e galle befannt madjen, itc mir bag SOltttel am jutrag-

Iid)ften fdji.n. Sic biurcttfdje SBirfung Berbintet fid) bei'm ©par=

gel eben fo gut mit ber tag ©efaßföfrem berubigtnben, wie bei

ber digitalis. ©eilte eine Analogie äTifdjen beiben ftattfinten?

Bcfi^en tag 9citrum unb antere tiuretifdje eubftanjen eben biefe

Ärdfte? ®iey finb gcagen, auf roeld)C id) nidjt ju antroorten

oermag. Od) fann btof benfenbe tferjte auf bie Untetfudjung

bitfer gragen atifmcrffam madjen.

SÄ t S c e t t e n.

<5tneS?racturbe$ unteren Snbeiä beS Dberarttt;
fnod)ens, roelcbe eine Curat ion be« (ällenbogenfnot:
renä nad) b in ten ju f er>n fd)ien, ift fürjlid) in Supun =

trtn'fi Ätinir im Hötel-Dieu oorgeEonimen. Sin 27;äbrigec

grofer (tarf.r 9flantt füllt in einen ©raben auf benlinfen Gflen»
bogen. SRan glaubt, ta§ er fid) ben öllenbcgen lurirt b*be unb
fenbet ibn in'S Hötel-Dieu. Sei ber Untcrfudjung finbet (ia)

bie ©egenb bc« gUenbogcngcfcnE« febr entftcllt, gefdjirollen, ges

fpannt unb fchmerjbaft. Scr SBorberarm ift halb gebogen, bieuni
terfudjenten Singer erfennen tro| ter ©pannung ber Steile in

berSUbogenbeuge, eine I;arte, ungleiebr, raube Srhabenbeit, weld)e

bie mm. brachialis internus unt bieeps in bie ^öbe beben, .pin;

ten bilbet baä olecranon eine SBorragung unter ber ^)aut unb
fleht etiraS bbber aU tie ©elenfborter (condyli). Beugung unb
©treefung finb unmöglidj unb jcber S5erfurf) erregt heftigen

edjmcrä- Sabei ift aber eine beutlidje Srecitation oorbanben,

fo baf^ bie 23crlc|ung balb a(6 gractur bei untern SnbeS beS

£)berarmfnod)cn6 erfannt rourbe. (Durd) bie ßentraction be8

trieeps trar bai olecranon in bie ^öfje gejogen unb eben bat

burd) bem an taS ©elenf befejtigten untern ©;ürf bee> humerus
eine fdjroengclartige Seroegung mitgetbeilt, rooburd) bag obere

(ante biefes Äncdjenftücfcä »orreärtS getrangt rourbe unb unter

bcn mm. brachialis internus unb bieeps oorragte.1 2Cm Sage
ber SScrle^ung t)Me man fid) begnügt, bas ©lieb in »jalbgeboge:

nee Cage auf einem Äiffen mit in ©oularb'fdjc« Sffiaffer getaudjs

ten Soinpreffen ju umgeben unb am anbern Jtrme einen tücbtigen

Jtbcrljg oorjunebmen. Ben anbern SOJorgen bewirf te ©upuo»
tren bie Stcbuction. ©r tief tie ©djulter ter franfen ©citc

halt.n, burd) einen ©ehülfen an tem balbgeboaenen Borterarme
jicben f fo tafs bai ©lieb einen £ebel ber britten 2frt bittet, wo
ber ©tügpunct an tem »on ten fönten teS ©ebülfen umfagten
^antgclcnf ift, tie Äraft in tem 2Crmbuge, wo tie anbere £anb
ouftrücft unb ber SBiberftanb in bem untern S8rud)ftagment), er»

griff mit beiben ffinben ten untern Sbeil beg 'üxmti in ber

©egenb ber gractur unb brücfte mit Äraft tag olecranon nad)

Born unt tag untere SSrudiftüct nad) b'"'en. — 35ec Berbanb
würbe mit ber »ielföpfigen Binbe, mit grabuirten Sompreffen, tie

auf tag olecranon oon binten unb auf bag Srudjfragment Bon

vorn toirfen unb barüber angebradjten ©cbienen beicerffielligt. 3tm

33 Sage rourbe bec 23erbanb ganj weggelaffen unt am 45. Sage
»erließ ter Äranfc tag apofpital, intern er fdjon leidjte S5euge=

unb ©treefberoegungen madjen fonnte.

©ine merfroürbige 83eobad)tung einer |>ämor=
rbagie burd) bie £aut bat ?)rof. © i a e m in bcn Atti

dell'Accademia di Scienzc di Catanea t. II. mitgetbeilt SSci et»

nem non febris quotidiana befallenen, febr abgemagerten oierjab 1

rigen Änaben, war ber .Körper mit Petechien unb ter Unterleib

mit großen ©cdjtjmofen bebeeft, unb bi: SRil} roie tie ©efröstrüfen

waren ange'djrrollcn $lc|lid) würbe tag Äinb Bon einer 4>ämorrba»

gie turd) tie behaarte Äopfi>cbecfung befallen, unb in nidjt oierSRi*

nuten, trang aug tiefem Sbeile einige G.ucnt. febr rotbeg Slut b«rr

Bor. 2)er berbeigerufene 3frjt ft:llte tie Blutung mittelg einer

Älaunauflöfung. Sie 2ltropbte aber madjte gortfdjritte, tie ^>aare

fielen bei ber Indjteften Serübrung aug unb bag atme Äinb unter«

lag wenige Sage nadjber.

SJta gen pumpen, nad) BJeiSefdjen SWufter, beren ief) einige

auf BefeM unterer grau ©rojbffjogin, Ä $., für bie 9?rttungS=2ln«

palten in aBeimnr unb 3?na babe Berfcrtigen laffen, finb fo gut au««

gefallen, baß id) ben Bcrfertiger, SOccdjanifag B h n e in SBcimar,

foroohl beßbalb alg feiner billigen greife wegen empfehlen fann. gr.

S5tbitOörap|)if^e «ßeiugfeitetn

Plora borcali.americana or the Botany of the Xorthern
Parts of British America: compiled principally froin

the plants cnllected on the late northern Land lExpedi-

tions under Commatid of Cap'ain Sir John Franklin,

to which are add»d (by permüsion of the horticultu-

ral S ciety of London ) those of Mr. Douglas r frotn

the North West America and of other Naturalists. By
William Jack on Hooper etc lllnstrated hy humercrus
plate«. Publi'-hed under the Authority of the R. Hon.
the Secretary of Siate for Colonial affairs. London «29.

4to. 9t. 1. ((5g roerbeti 12 .pefte. iebeS -,u 20 Äupfertafetn

unb mit Sefa)rcii>itn3. 2ief«g eefte hat 18 Eafeln unb eine fjro:

fe G^ar!e. 3« biefem erflen ^efte ftnben fid) Clematis Dou-
glasii, Tlialictrum Cornuti , Anemone deltoidea unb A.

Richardsooi Ranuucnlus cardiophyllus R. affinis, R.

Purshii, R. fascicularis, R. orthorliyuchiis. Caltlia lepto-

sepala, Goptis aspleniifolia , Achlys triphylla, Epime-

dinm hexandrutn, Corydalis Scouleri, Parrya macrocarpa,

Vesicaria didymocarpa , Hutchinsia calycina unb Thy-

sanocarpus cui vipes.)

Trailä de la Perilonite puerperale. Par A. C. Bauielocque

Paris, 18-0. 8. (von ber Ä. mebtein. SefeUfajaft ;u S8ot>

beaur rjctrbnt.)
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tan ©e&iete ut 3imt"M §>etlfunt>e.

9?ro* 565. (*Rr. 15« t>e8 xxvi. SBanbcS.) Januar 1850«

Sebtudt fei 8offtn$ in Erfurt, gn (Sommi'üon bei bem .Ronig!. ^5reufif*«n (SStänj; 9>«Camle <u Utfurt, bereinig!. Sl<r)f.3eilunge':

Srpesition ju Seipä'fl. ttoi CS. •?>. 3. Sburn uns 3arif<ten ?>o firmle 511 SSeimat unb bei bem ®. 4>. «3. pt. 8anbe5 = 3nbuiirie = ßomptoir.
^teiä eine£ gansen SanbeS. tfon 24 Sogen, 2 SitMi. ober 3 gl. 36 .Kr., biefeS einjetnen ©tüdeS 3 g@r.

9?aturfunt)e*
liebet ba$ @ct)en im SSaffcr.

diejenigen Stjiere, beten Äugen jiim Sehen im 5Baf»

fer eingerichtet (int, haben ein fd)lechtee> ©cficht in bet Suft.

Sn ben gälien. wo ti (?d) behalt nethig madif, ba? taä

2hier in beiben SNitteln fehen mufi, ift e$ mit jrceietlei Äu;
gen, bic füt bette (Elemente eingerichtet finb, perfehen. iDer

Gyrinus nntator j. 58., ein 3 n fftf, Welches in ber-9\egcl

auf bet Oberfläche beg 2Baffer$, aber jur Jpälfte unten

getaucht febwimmt, ift auf jebet Seite mit $weierlei Äu«
gen per feben: ein <Paar (T|t nämlich auf bem Äopf, um ta=

mit in bie Saft ;u fehen, unb ein anbete? (igt untet bem

.Kopf, um in'S 23 äffet |a fehen. Qi iü auch wabticbein=

lieb, bau bet gtfeh, welcher ben 9eamen Cobitis anableps

füb,tt unb in j;bem Äug eine obere unb untere ^»ornbaut

pon oetfebietentt -IBelbung bat, auch für jebe Hornhaut
»ine befenbere oerbere Oberfläche ber Sinfe, im Stante iff,

mit ber einen .£>ilfte bee) ÄugeS im ffiaffer unb mit bet

onbern Jpälfte in bet Suft ju feljen. «2 6m me ring
fanb bei biefem gi fche ben Jpalbmeffcr ber ebern J}crn=

haut = 1,0; ben untern = 1,2; bie beiben 23clbun»

gen bee5 cbetn 2heilee) bet Sim'e = 0.5; unö feie bei=

ben 2Belbungcn te$ untern Steiles tet Stufe = 0,1 *Pa=

rifec Sitüen.

Gr» last fief) nidjt teuqnen, bo§ bie Santtbiete im

Allgemeinen unter bem 23affer unb bie 23afferthiere in ber

Suft fehen fennen; felbft ber OTenfcb fiebt im SBaffer, ob*

gleich ba3 ©eaentb<il behauptet tretbe :i iff. <äi ift iiu

beffen nidjt- mcclicb, ba§ M^elte Äuae immer fe Org«ni<

fitt fep, um gleicf> gut in beiben (Elementen ju fehen.

Sanbtbiere fehen immet fcblecbt im ©äffet unb 93aff;t;

tbiete febt unpellfVmmen in bet Sufr. Die einen finb

ntitjicbtig im SBaffer unb bie ar.betn fur;ftchttg in bec

Suft. ßin Shier, beffen Äuge pon fclchet (Einrichtung iff,

ba§ ti gleich gut in ber Suft unb im 23affet fieht. fann
in beiben nur ein unDoUfornmenee) Sehvermögen t><>=

ben. Siefe golgetungen liehen im Grinflanüe mit bem=
jenigen, nai oen bem Sehpcraiöjjen bttjenigen 2b;iete lu

fannt »ff, rceldje tt)eite) auf bem Sanbe thei(3 im SBaflet

leben.

Sie Dtobte (Phoca) ift eins berjenigen Sfjiere, tteldje

in beiben Elementen leben, befigt aber in ber Suft ein

mangelhafte* ©eficht. JKofentbal fagt in feiner 2fb =

twnblung über bie Stnnee?rpetfjeuge berDiobben: ,,I>urdi

fctgfdltige S5ecbachtnng lebentiger Diobben «cn ber 2ftt

Phoca Grypus, Faber, b)aben rote un?5 ftbfiftngf, ba§

ba» Shier in ber Suft ffet« futjfichtig ift, benrt wenn reit

ihm Sifd)« unb anbete ©egenflänbe, j. S5. ^^[5 ober

Steine, ticrhielten , fonnte «ei biefelben nicht genau untet»

fcheiben, b'\$ lle ihm näher gebracht mürben, fo baf bie

£rgane beS ©erudj« mit in Sbätiyfeit traten."

Scote^bn bemetft: ,, SBale fönnen einanber, rprt

man beobachtet bat, untet bet £)betffäche be$ 5B.iffere5, unb
menn let-tere* hell iff, in erffaunlicbet ©ntfetnung trfennen.

2(uf bet Cbetfläcbe bagegen petmogen fte nidit ireit ju fe*

ben." (Scoresby s Arciic Regions. Vol. 1. p. 456).
gab er, in feinem intereffanten SBerf übet bie ©erocbn=
heiten unb ©igenttiümlichfeiten ber Sßogel, welche ^ohe

ncvbl. SSteitengrabe bewohnen, (Seite 298. §. 55) bf=

metft, bag bet Colymbus nicht fo gut übet bem *2B äffet

alS bet Podiceps übt , beffer bagegen unter bem SBaffer,

weil et hier feine Ehrung ju finbtn pflegt.

Qi feheint auch, ba§ SBögel, welche in bem »inen

(Clement gut fehen, cd nicht fo gut in bem anbetn pets

mScjtn. gab er fieüt bie grage auf: „Sft H ber gall, bag
bic Taucher (Colymbus) , wenn fte unter bem SEBafTet

ftub, ihre 9eictbaut übet baö Äuge ;tehen (wie fie ju tbun

pflegen, wenn "e in bie Sonne fchauen), um bie SScrüh*

rung bt« SBaifft« ju serbut.n? Hui ben SSeobachtungen

bee3 Dr. Z tepiranue} (aue3 btffen trefflidjem SBerfc „S3eU
ttägj ^ur Anatomie unb Q)bpfioIogie bet SinneSraerfteuge

be« 3Jcenfd)en unb ber Shiere, golio. SStemen 1828" bie

23 .ct.;* Hingen übet bae3 Sebsermögen, b:e wir jegt ent»

wicfeln, haupifächlid) entnommen finb) fdieint |lch ju cr=

ceten, tag Sauefen unb alle anbere Sanbtbiete, welche ihre

Ütabrung im 22affcc fud;tn, im Sfanbe finb, inbem fie

15
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Sic Diicffjaut über baS 2f ti^* jie&eri, tiii;t allein bie un=

mittelbare 5Biefung beS ^affeS nuf baS 2fitge 51t «erbü=

ten, fontern aud) i!;re SScute ju entbeefen. Sa aber bag

Sicht, wenn cS buc-t biS 2Baff»r fällt, mebc »on feinet

jhaft verliert, als wenn cS bind) bie Suft fallt, unb cnb»

lieb ncd) tneljc burd) bie «ftiefbaut gefcttroeirbt wirb, fo gebt

bavauS r>ee«or, bag wegen bie'jt Jpaut bic'e STbicre unter

bem SSofftl weniger beutlid) aiS in bet Suft muffen fetyen

tonnen.

U c b e t t» e t jj" e S S(ut.
SBcm 5>rof. SKeper in S3onn.

©0 eben tefe id) in ber DJummct 536 bet 92"ofijfn

«om Auguft 1829, bajj $err *))tof. 9Jc"üller eine S3ecb=

adjtung beS ^ittn Dr. ©djlcmm mitteilt, weldjer le&=

tere bei neugebetnen faugenben Ää'&cben auS ben burcbge=

fdjnittenen ©diabelfnodjen ein gelblid)totbeS S3lut auSffie=

gen fab unb bemerfte, bog fiel) an* tiefem Slute fpcSter

ein weipeS bec Sftild) im AuSfeben faft ctbnlicbeS ©etum
abfrf)i«b. Sd) l)abe biefelbe 33cobad)tung ebenfalls unb «ot

»1 filteren Sabren gemad)t, bei meinen Srperimentcn mit

tj"ntl)auptuug junger Angeben unb £umbe, inbem id) ba3

gefammte auS ben ©efeigen beS $alfeS ftrömenbe SStut tabei

auffing, um bie (ich abfebeibenbe mi(d)äbnlid)e gttiffiflpjit

3U prüfen. AIS id) jur Ausarbeitung einet Abbanblung
übet biefen ©cgenfianb bie Sitcratur übet 6bi;lofttcit unb
SacteScenj beS S3lutcS sufammentrug, fanb id), bag Sjnz
sProf. Svubolpbi biefer «on mir gemad)tcn 23eob.td)tung

bereits ebenfalls als feiner eigenen errtxSbnt. @S tjeigt in

beffen ©eunbrig bet ^>t)oftoEoäte 2ter 23anb 2te Abtl)l.

Jöetlin 18^8 ©. 245: ,,3d) b<ibe aus ben Äopfgefägen

lebenber faugenbet ^>unbc bei'm Sutd)fd)neii>en berSiploe

ein roeiglicbeS 48lut fliegen fernen , «on bem ft'cb balb eine

groge Sftenge bläulieb. = weiger burdjau* mildjartiger glüf»

figfeit trennte." — ©eit ein paar Sabccn »erfolge icf)

bicfcS «on mir ebenfalls unb unabhängig um ben «orge»

nannten 9)bvfiologen gegebene Phänomen unb werbe baS

SSefultat tiefer Unterfutbung neSdjfbnS befannt madjen.

SSorlduftg t)ierübec nur golgenbeS:

1) SaS auS bem SSlute oen entl)auptetcn faugenben

Äaljcben unb ^)unben fid) ausfebeibenbe milebweige ©crum
färbt fid) nid)t rot£)lidr> «on bet Stift unb bilbet feinen ifueben

(crassamentum), reie bet ßbpUtä ä" tbun pflegt. Uebet

iem geuet entftebt fein ©erinnfe! barin, bagegen bitbet

fid) eine Neige £aut auf iit £>berfläcbe, reie biefe bei'm

©ieben btr 9}?ild) fid) jeigt, roelcbe, weggenommen, öftere?

unb bis jum völligen 2tbbampfen fief) rri;ber erjeugt. 9ößein=

geiff brad)te biefe glüffigfeit nidjt 511m ©etinnen, eben fo

niebt ©titcfe bcS 9)<agenS biefer Sbiete, reelcbe Dom sMa=
genfafte trieften; felbfi Sffigfäure brad)te fein (5cag«Fum

ju ©tanbe, bagegen jeigte fid) ein molfenribniidjec 9?ieter=

fcblag bei ^injutropfeln «on ©aljfdure. §s fche int fid)

alfo biefe glüffigfeit mel)r bem SSiidjfjruot al» bem ßhp;

UtS ibter yfatur naeb anjunäljem.

2) Sie Quantität ber abgeriebenen tveigen glÄfffgs
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feit war überhaupt betcddjtlid) unb übertraf rocit ba« ge«

Wobntidic Quantum beS ©erumS beS SluteS biefer Sbie«
te, ivelebe» nur geringe iff.

GS fd)eint baber, bag biefe glüffigfeit faft ganj OTi[**

ferum rear, loelcbeS bei feinem £>iu'd)gange buraj bie Ab»
forptionSroegc nur tven'g SJereinberung eelitt.

3) ISS tvaren bei biefen Slbicten bie Ipmpbatifebcn

©efä(;e mit betfelben »eigen glüf|"igfeit ftrogenb angefüllt,

beren Quantität abet ju geringe nur, um oergleicbenb tia=

t>er unterfud)t werben ju fonnen. Set STOagen entrjtf tt

coagulirte S^ildimolfen.

4) 9?id)t nut flog baS S8(ut aus b?n ?Racfengefe5gen

fleifcbfatben berauS, unb fd)ieb jenes mild)igte ©erum ab,

fonbern baffeltc S5Iut flog aud) auS ben ©efägen ber (5r=

tremitäten unb fel)t Diel auS Grinfd)nitten bec Seber unb

auS ten Sßerjwetgungen ber vena mesaraica. Sagogen
feine ©pur auS (5infd)nittcn ber ffldfr weld)e gjn^ coU

labirt war.

5) Auffattenb war mit bietbei nod) bie S3eobacbtung

:

a, bag bie fame 9?eaction bet GEontenta beS Satm=
canalS auf SafmuSpapiet vorn SJJagen au* allmälig

bis jum Ärummbarm abnabm unb Ijier «erfdjiranb; aber

ber Äotb 00m Slinbbatm an bis an'S Grnbe beS- OTaft»

batmeS rcagirte wiebec ebenfo fauer als bie ßontenta beä

9J?agenS.

b, Sie dugere ferofe 93efleibung ber Seber, SBÜ5,

beS SWagenS unb SarmcanalS, furj bie ferofe geuebtigfeit

beS S3aud)felIS tcjgict ebenfalls fet)r metflid) fauer, fo bag

wäbtenb ber Üftagenüetbauuna jugleid) ein ©eiurungSprocef

in bei ©ceretion beS fetöfen UebetjugcS bet ganjen Un»

tetlcibsbob'e fid) jeigt.

Sic 83eobad)tungen übn wcigcS 2?lut finb bei genaue^

rem Dindvudjen f;l)t jabkeicl). 5tut wenige abet bewei=

fen mit ©troigljeit baS S3otbanbenfepn üon mild)igtem

(IbpluS im Sßlute. 3u ben bewetfenben S3eobad)tungen

geböten bie «on 2owcr unb be ©raaf, welebet ße^tere

auS bem milebigten ©ettim beS SBluteS, butd; ä.<itriolfdutc,

Äafe niebetfebiug. 3n oielen geilten fanb franfbafte (5nt=

mifdjung beS Sluteg, Steigung jut gettbilbung, grögere

Srennbarfeit beS gäcbefloffeS 00m (Jiweige beS S5luteS ic.

alS llifad;e biefer GJrfcbeinung fiatt. golgenbe altbcutfdje

©agc «eebient biet Grrwäf;nung.

Äaifer Stto III, genannt baS Äinb, t>atte am |)of*

einen eblen iJiiiter. ben langte bie Äaifetin 3JJatia( gebüt»

tig uon Ärcagonien, bittenb an» bagiiet' mit" ibe bul)let\

Set Seiltet erfduaf, unb fpracb: '„baS .f.ep ferne ron mir,

,baS wate meiner unb meines v£errn-'.(§bte «iel ju nab,"

unb ging weg «on bet Äaiferin. Sa ft'e fab, bag er alfo

im Sorne «:n it>r ging, fam ffe jum Äeiifer, fcbmeicbclte

unb fprad): „was beibt ibe für bittet an eurem v&ofe?

einer «on ibnen wollte mid) fd)änben." Sa bieg bet Äai«

fet borte, lieg er «on ©tunb an ben [Rittet fangen, unb

ibm baS .£>aupt abfdjlagen. Abet eS foll auS .feinem

•£>alfc fein SSlut .gefloffeu fepn, fonbern Sftild). S«eKai=
fer, alS er baS SÖJunbec fab, tief: „bierum (flsf? t'sS nid)t
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redjf," ließ bie Aaifert'n »orforbern, unb fragte fie partum

bi« 25?ot)t()cit. ©ie fiel bc|türjt jü $uß, unD bat um
©nabe; et ober als ein ge|rrenget Stiebtet, naebbem et bie

fingen erfahren, lieg fein 5Beib biefet -Untbat roegen fsm«

gen unb brennen, blieb aud) ohne 2Beib unb Srben fein

Sebetage. (Seutfcbe ©age »on ©rimm).

Sie SGSaffevfdUe hti ©erfttppal).

golgenbe SSefcbrcibung bet SBaffetfdlle bei ©erfuppab

in Scotts diinnrn bat eine SWabras^ 3'itung in einem Söriefe

mitgeteilt, ©ie roerben als bie größten SESafferfälle in

bet SSBflt bargefrellt.

„Sie SBafferfdffe liegen i Sfteile roefilid) »on einem

fteinen Sorfe, Dfamcns ÄcbaPainp, toeldjes bie ©ränje

bes SSilgbp Saloef in 9corb = (§anara bilbet unb an b<m
©agara = Sifhicte »on ÜHm'ore liegt. Die 5Ba|ferfd(lc roer*

ben befidnbig burd) 12 S'üffe mit 2Ll
äffet »erforgt, bie

fid), roie fdjon ber 9?ame giebt, ju 33ätingee in ÜWofor»

»ereinigen. günf berfelben fommen »on [Hamacbenbapoo*

rat) j »iet betfeiten oen gutf» *Pettab, ober ber ©<abt bee

©ieges, welchen Oc'amen iijr $»ber gegrbn bat; unb bie

übrigen brei oon Äoobolee. Üincbbem fie ftd) »on bet

Jpibt fjinnbgcfiüi-jt b«ben, »erfolgen ftc am guße bes ?fb*

flurjfS einen fet)c rauben 2Beg , breiten fid) j-j ©etfuppab
aus unb bilben ben febönen gluß 9}amens ©ararcati, roet=

eher 16 SWeilen weit bi« *ur ©tabt £onore, reo et tn'ä

SReer fdllt, füt S3oote fdjiffbat ift.

„©(cid) ben meiffen anbetn £)ttcn, benen bic (5inge=

bornen oon einet Sfterfrourbigfeit bes S3obens ober bet

Sage einen SRamett gegeben haben, i fi aud) biefev @erfup=

pab genannt toorbtn, toeil ber S3oben, ebe nod) bie ©e»
bdube auf^cfut)tt rourben, mit dafbero Nußbäumen (Ana-
cardium Orientale) bebeeft irar. Ger bebeutet nämlid)

in ber ©pradje oon ßanara ben ebengenannten Saum,
unb Sooppoo ein Slatt.

„Sie S3rabminen, roeldjc mieb begleiteten, cr\dr)Itcn,

«ad) if)tet geroobnlidjen 2frt ju übettteibcii, baß bie alte

©tabt in ibrem blübenben 3u(ranb ein üafb (10,000)
«£dufer getjabt habe, unb bem Umfange bet lliuirtcrt na*
jroeife id) nidit, baß iteniqfrcns bie Seeolfcrung nod) bie

$dlfte meljt betragen (inte. SSon 74 Sempein, Welche

ben Ocamen SSuffp führten, ift nur noch ein cinjiger übtig,

gut aus ©ranit erbaut, unb mit einem flet'rtetnen Sadje
oerfeben, unter toelcbem ber (Sfjotoiu SWoofee, ober bas »ier=

feitige ©öfeenbilb bet Saht = Safte (oon toeldjer bamals bie

©tabt bewohnt toutbe), ft'gt, unb, eine SSeute ber 9J?au!*

roütfe unb g^ebermdufe, febon feit langer 3eit bie 5öeret)s

tung feiner tfnb'inger überlebt bat.

,,^(l« rcir ©erfuppab oetlaffen fjatten, mad)ten rott

uns an ba$ fdiroere Unternebmen, bie ©baute" ju erftei»

gm. Set <Pa(j ift bier roeber fo ff eil, uneben unb enge,

nod)
(

fo febr oerfpetrt mit kegelförmigen Sergen, bie mit

©eröll bebeeft finb, roie nad) anbetn 9iid)tungen bin in

berfelben SSergfeite; nur ift et rceit langer, ndmlicb »olle

12 Steilen in ununterbrochener 2BeÜenlinie
, fo baß bet

ganje 2ßeg (unb man mup ftd) rounbern, roie man ir)n

bat fo aufftnben fonnen) abfd)recfenb unb unbefriebigenb

ifi; benn glaubt man einen bebeutenben SScrfdjtitt g.rocns

nen ju baben, fo mufi man balb bergab, balb bergauf

fieigen, ebe man ben Idngft erfebnten ©ipfel erreidit, roo=

ju toeniqften» 6 ©tunben erfotberlid) finb.

„2)er borgen mar fd)6n unb fdjien au§et bet Seiet

bes beutigen Sages (es mar ndmlidj ein ©onntag) un=

feie ^»erjen bei bem ©ebanfen mit grobft'nn ju erfüllen,

bafi mir einer ©cene entgegen gingen, oon rceldjer mir

füt unfete roeite SJetfe einen reidjen (Scfftfc t>offten. Dae
feierliche ©direeigen, toeldje» im Sicficbt berrfebte, als mir

une bemfelbcn ndberten, umbüfterte ein toenig unfern ©eifr.

2tl8 aber ba« ©etöfe bee Syjafferfalls plöfclid) an unfer

Dbt feblug, lebten pl6^licb unfete (Snoartungen miebet

auf; aber aud) hier roirb bie r)eft ige ©nvartung rcieberum

burd) augenMicflicbe Scinfdjung gebdmpft, benn ftebt maji

auf bem ßager ber Seifen, fo fann bae 2(uge in einet

©ntfernung »on 30 SuJ nod) nirbtei entbeefen, mas 6r=

ftaunen ert'gt; thut man inbeffen neeb einige ©djtitte

»crrodrtg, fo roirb man »on ber Siefe bes fdjrecflicben

©d)lunbec überrodltigt, bafi man ftd) einige ©ecunbett

lang fammeln mufi, ebe man r)in(angltd>en 50tutr> befommt,

um ben grauenoollen 2fnblicf ju unterfudjen, ber ftd) unt

tet uns auftbut. Gs ifi bem fflatiberet ju 9J?utl)e, al«

ob et an bem JRarbe ber <5roigfeit f)dnbe! aueb ift bie

Üage, in roeldie et jtd) begeben m;ifi, um biefen 2fnblicE

ju genießen, nicht weniger gefd()ilid). (Jr muf? ftd) aud)

botijontal nieberlegen, unb in fenfreefcter STidjttsng über

einen »orragenben gels ganj am DJanbe bes unermeßlichen

SSecfenö in eine Siefe binabfcbaucit, roeldje bas 2(uge faum
ju ergrünben oermag unb erblicft einen fürcbterlid)en

©djlunb, ausgeböblt burd) bie £Burf)t ber nieberftürienben

©tröme, aus bereit rreißem ©cbaum •Campfajolfen fid) er;

beben unb fid) mit bem ©eroölf über ben bödiflen Ser=
gen in ber 9cad)barfcbaft »ermifeben, fo bafi fie beim 2fufs

fteigen er>er ber DJaucbfäule aus bem ilr.iter b?s 2l*etnn

als ben feinen 503affertbeild>en aus bem ©ttubcl eines

gleid) gefährlichen Glemento dbnlicb fe t) e n . 6r erblicft ben

^)immelsbogen mit bem ganten ®Uff] feiner priswatifchen

garben nieberrodtts reflectirt burd) bie auffieigenbtn 5Baf»

ferfügeldjen, »erfebrt über ber ^besfldcbe bet unergrünblU

d;en Siefe, in ber SSollfommenbeit bes Siegenbogene.

„Ber Umfang bes Kraters, roeld)er bie ©eftalt eine*

^ufeifens bat, muß meines (Sracbtens J 9J?eile betragen.

2ln ber SSorbetfeite bet £)effnung fenft ftd) ein Sßalb in

majefidtifebec 586fcbung »om ©ebirg btnab, unb erhebt

bie SBirfung bes ©anjen außerorbenilid). 3n ber >£>6be

jur Sinfen erblicft man einige g>!ber, treldie mit biefer

©cene einen fonberbaren unb angenebmen dontrafl bilben.

günf einjelne 3Baffermaffen flüricn ftd) in ben tiefen

©d)!ttnb, 1 nb ^nat bie gt6ßte in ber norbofrlidjen GEcfe

ga-'j fenfred)t ir» jtoei einjelnen fchdumenben ©aulen bi*

auf ben SSoben binab. S3ei ber ncedjjten Krümmung
unb an einer ©teile, roo mir »om ©an<en eine Söogeloer;

fpectioc befamen, ftebt man eine anbere große Sßaffer--

15 *
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moffe ftcb fopfling« fiinabjfür^n; bann burebbrauf't fie

ben b°b'en (Sanal, bcn fie gcbilbet bat; breitet ihre .Über;

ffad)e im ©tur< immer weitec aug unb wicb cnbt'd) *u=

fammt bec erflen SBaffermaffe in bot tochcnben üofe be=

graben. Cin kleinerer 2BafferffrabI, weidjer unmittelbar

übst bcm jroeiteA 'JSBafferfall feinen 2Beg nimmt , hübet

mit bem ©turj feinet tobenben 9cad)b,irn eine auffallenbe

2Ib:ted)felung. Set oierte SBafferfnil ijl ohne folebe 2(n=

ffrengung weit beutlicber ju bometfen, b.nn et begrnnjt

in füblidjet Sichtung ben jab.cn 2tbfhir; biefeg enormen

Seiend, unb erhalt butd) uncegelmdgig beenorragenbeg

©eftein eine größere 2fu$breitung. Jjunbecte oon Sauben in

b.r ©cöge oon Schmetterlingen fpiclten übet bem ©d)aum.
Sott nutzten im« nach ber fübroefiltchen 6cfe, wo bic nie=

bergeftürjten ©ewi5(fer abffoffett, auf eine (Srrjöfjung bes

geben, um einen oollen 2Inblicf beg fünften SöaffetfaUeg

ju befommen, beffen bcaufenie SBaffetmaffe tt>ic <Seifen-

fcr)aum oon bem ©ipfel einet fenfcedjten Sateritionnb meb«

rete 100 gug hoch in bie jerftteuten SSrucbfrücfe nie=

berflürjt (bie man am guge beg gelfeng aug ben SBogen

auftauchen fiebt) , unb er(i bie SRube in bem allgemeinen

tfitüfluffe ftnbet.

,,Kerbtet Sjanb erbeben ftd) bie unermeßlichen 23of(s

werf« Der wcjilicben ©bautg im ©tolj ibter utanfangli»

lieben ^)rad)t. Gfg finb mebtere SSerfucb'e gemacht werten,

bie Süefe tiefeg wunbcrooUcn Söaffetbecfeiig ju ergrünben:

ti würbe j. 25, ffatfer SSinbfaben genommen unb ein bat;

an befefligteg ©etoiebt in bie Siefe I)inübtic[afTen , trag

aber nur für eine Siefe oon 300 ober 400 gug ausreichte.

(Sin anbetet SSetfud; ift oft roieberbolt Worten, nämlich

ber, bag man eine CEecognug binabtoarf unb bie 3'it an

einem Chronometer abmag, fo lange bie Oiujj ffcbtbnc

blieb. Wlan ecbielt jcbetteit § ©ceunben
ä
lim Kefttltat.

Sieb nie id) nun bie Centripetalfraft beg fallcnben Äöcperg

für bie ©ecunbe = 1572 ''Parifcc gug an unb eine 2Jer=

mefjruiig berfelben im Sßerböltnig 511m Quabrat ber (£nt--

fernunq, fo giebt mir bieg 965 -§ ^arifer ober iojo @ng=

lifdie gug, unb auf biefe 2(rt mochte ftd) ungefähr biefe

Siefe mit einiget ©enauigfeit au^mittcln (offen.

*
Utfptüng Ucf)e Luxation beihex @cl)en=

fei; 2etd)cnbefunb.

Seen Saptifie (5a fiel, 74 Sabte atf, litt feit (an»

cier Seit an einem SSlafcncatatthe; am 23. gebt. 1

8

2H fam

et in'g ^(ötehDi'U ^u ^)artg, um fid) roegen einer retentio

urinae unb roegen eineg abscessus urino^us bebanbeln

ju (äffen. Der fleine magere 9J?iinn roar vornebniüri) burd)

bie Äür^e feiner ©djenfel att^gejeiebnet; beibe Srod)anteren

jlanben boeb oben, fie ragten unter bec $aut beroor, fie roa=

ren in bec Sage bee3 Süueetburcbmefferg oon trn ^tVtbcinen

entfernt, unb bec crista ossis ilium generbert. Sie ^ins

terfcaefen, ganj abgeplattet unb roelf, roaren »on «inet ©eite

„Die 5D3nff»rf«((e beg Niagara, beg SKontmotencp,

beg SNiffonri unb beg Sitccoa jciebnen ftd) butd) bie un«

gebeuten SBaffetmaffen aug, weldje in ibter gtogen Jfug»

bteitung nicbrrftütjcn. Sie $6be ibteg ©turjeg i|l aber,

mit 2Iitgnabme beg erflen, Oerbdltnipmäfiq febt unbebeu»

teitb; aud) bie berühmten SBaffetfdlle oon ©ocauf in 23eeja»

pooe obec oon (SourtaKum im Sifhict oon SOTabura fa[=

(en nid)t über 200 Rüg tief. Snraug lägt ftd) nun ab>

nebmen, ba§ bie 9Bafferfäl(e oon ©erfuppab roobl oec=

bienten, ju bcn SBunbern ber siBelt gejablt )u werben;

unb biefelbe SBemerfung, bie ein ©djriftfieüer in feiner 33e*

frbreibung ber SBaffetfäUe beg Niagara gemacht bat, pagt

aud) r?d)t gut auf meine ©cbilberung , unb foll begbalb

bcn @d)lug berfelben macben: ,,Sine angemeffene 83e=

fditeibuna biefeg sJeaturfd)anfpi;(eg ju geben, tfr ein oec«

geHicbeg Unternehmen. Sie rounbcroolle 5Birflid)feit oec«

brangt bie böcbRen Sbeeu, bie man fidi nur im 25orau4

baoon machen fann , unb überwältigt ben ©eift eineg ge=

bilbeten äufdiauerg mit foldjcn begeifterten Smpft'nbungen,

oon welchen nur betjenige eine tidjtige Sßotfieüung fid) JU

machen oermag, tvelcbec irgenb einmal ein dbulicbeg ©(bau»

fpiel bec Otatut betrachtet b a t.
"

Wl i $ c e l I e n.

Sn 3?etreff be? ©ebro <5 rm en3 ber SBt'enen bemerFt
ber ^räficent ber Horticuliural Socirty, ^>evr S. X- Änirttjt,
ba9 er bitre!) toteberljolte SScobarijtung annehmen tonne, bap bei

bcmfdben nirfct eine rinjige Mrbeitgbiene ben ©toef oetljffe, obne
ibeen fünftinen SBobnpiag fo roie bie tempotaren 5Rube = @tatio:
nen, nio fie ftd) unmittelbar nad) bem Jtutfdjwärmcn oerfamraeln,

poitjer bffucljt jtt haben.

Ueber bie Jpbtjt bcrSlädjebcä Eafpifd)en9Keere«
bat .§r. SB i 11. 93c n tei t h oor einiger Seit eine 9?eibe oon S3eobad)<

tungen mit ßeibrenbcits Sbermometer in fod)ei^em SB äffer angeftel/t,

li'nb mit ber g|ad)e id Sdjmarjen SfÄeereg oerglicben. Un bem
Ufer bes 6afptfd)en SReereS, in ber ^>cbe ber Xßcffaflärije, fed)te

SBaffr bei 212 75', bei einem SSaremetcrftaniie i^on jü. 7'" i'- —
^»iernad) follte bie Dberflädje bec; Safpffdjeh 9J!cereS fid) 375
giif; unter ber SWeercSfWdje finben. (Sninefcr.g Sournal). (9(vi(b

»parrot unb @nge[bted;t ftel;t tag (äafpifd)e SKeer 50 Seifen
unter bem Jljoto'fdjen).

I f u n b

jus nnbern am breite|len; bie gälte, bureb welche fie 00m
©cbenfel gefd)ieben werben, war höher oben alg geroöbnlidj.

Siefer ©reis, beffen ©ang man hatte bcobadjten tonnen,

el)e fid) fein 3ufjanb ocrfcblimmcrte, lieg aUe Seichen einer

auf beiben ©eiten fiattftnbenben Euration nad) oben unb au=

gen wahrnehmen. Sie ©rifce beg gugeg
, fo wie bag ganje

©lieb, trat nad) einroattg gebreht; bie beiben ©lieber oer=

modjte er nicht oon einanbec ju entfecnen; bie ^Ibtuctocen

bilbeten einen beulten 23otfprung unter bec vfpaut; im

übrigen Sbcilc- feiner Sänge roar bag ©lieb abgemagert; bie

©cijenfel waren im 23eil)altnig jur ©rege beg gangen äocj

perg unb bec Untecfchenfel flein; ber Unterleib ragte bjtoor;

ben Äopf unb bie ©d;ultetn trug (Safiel nach hinten, um
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bet Sajl iti 9?umpf6 ba« ©egengewicfct ju halten; ber

€5d)enfel lieg fid) nur mit SO?ut)c gegen bae3 SSecfen beugen,

teai bem ©ange fdjabetc unb wegbalb Gaffel ben Äörpet

flanj jutücfbeugte, fid) <> u f bi« cntgegengefe&te Grtremität

ftüfcenb, um bie 2(nbeftung«puncte ber SSeuaemugfeln beä

©cbenfel« möglicbfi »on einanbet ju antfetnen; um ben et.

r;obenen Jug na* einem anbetn *Puncte bin ju bewegen, be*

febteibt berfelbe einen nad) äugen gewanbten Äceieboaen; bie

©pifce be« guge« (lügt fid) juetft auf, um fid) mittelft bec

3etjen aufteebt ju halten.

S3fi einet forgfältigen 9cad)fcage erfldrte bet Äranfe

•£errn S u p u » t r e n, et fep altetbing« in feinet Äinbtjcit ge»

fallen, leibe abet febon feit unbenflichcn 3«iten an biefem Ue»

bei. ©eit feinet ftübeften 3ugenb\ erjäbltect, tidtten ibin

feine Gameraben roegen feines wacfelnben fcnbetbatai ©an;
ge« befpöttelt. ©ein 33atet hätte ben Gbitutg Q3. ^)oten=

tia in DiocbeUe ju 0\ntt)e gebogen, unb biefet hätte ihm et-

flätt, fein ©obn fei) miggebilbet jur SBelt gefemmen. —
SJcannigfattige ücacbfotfdjungen übet ben altin >)J?ann befiä=

tigten nut feine 2(u$fagen. 6t fiatb an feinem Uiinalfceffe,

unb bieUntetfucbung be« ScicbnamS lieferte folgenbe Dieful»

täte.

Set groge glutaeus wat febt »erfleinerf ; feine gafern

traten »on einanbet entfernt, intern fid) jwifdjen ihnen ein

beinahe flüffige« gettgewebe befanb; wie man auch bie &i)tiu

fei berropen niedre, fte nach innen ober nad) äugen btebenb,

an ben gnfern be$ glutaeus dugertc fid) feine Söitfung.

Set glutaeus parvus trat faft gdnjlid) gefd)wunben ; et

trar nad) oben gebrdngt, unb jrcar auf ber linfen ©eite Mop
burd) eine bursa fibrosa, »on welcher weiter unten bie Diebe

fepn wirb, auf bet rechten ©eite aber burd) ben biefen üianb

bet abnotmen $öblurg. 9f?uc ber glutaeus medius befag

nod) feine .firaft unb feine ©töge, unb et conttaflirte mit bin

eotigen üftuäfeln auffaltenb binftdjtlicb feinet gnrbe unb

Sicfe; fein oberer 2fnheftungopunct jseiebnete fid) burd)

fceutltdje fnöcberne Suiubigfciten au$, bie jtir 9}.'imebrung

feinet gefiigfeit beitrugen. Sie übrigen SRuefeln liefen

fd;ief »on unten nad) oben unb »on innen nad) äugen,

Vornehmlich bet quadratus femoris, beffen äugere Snfer«

tion weit hoher gelegen war alc5 bie innere, eine golge

bet ©cbenfclerbebung. Set psoas unb iliacus »erliefen

natürlich fdjief nad) aufien, fobann nad) hinten unb oben,

um fid) an ben trochanter minor ju bofeffigen.

Sie ossa ilium waren ftatf conoep nad) äugen; bie

crista ilium aber irat nad) innen gewanbt. Sie fossae

iliacae waren fehr tief, unb burd) ein äiipcrft jcrbrccbü=

d)c6 fnöd)etnc« SSlatt gebilbet. Ser Söecfcnburchmeffet

»cm Jpeiligbcine bi« juni ©d)aambeinc betrug nut 2 3"U,

bet dtieetburchmoffer 9 3cl/, unb bie (Entfernung »on ei=

nem Sitorbantet junt arbern maa§ 14 3^11- Sinfeta

feit« roar bie ©clenfl)ö()l« eiförmig, nicht fehr tief, unb
mit einer öligen gelben ©ubftan^ angefüllt; ibu ©teile

»ertrat ein groger, aber nid;t febr tiefer Ginbrucf in bet

fossa iliaca externa, »or ber incisura ischiadita. 5n
biefen Ginbrucf, rrelcher ron einem bid)ten, gldn.icnben,

fnotpelartigen ^etiofleum überfleibct ttar, petf tc bet fleintt

geworben« ©d)«nfe!fopf, Weichet jugleid) abgeplattet wat,
unb feine ©put ber Sh'fertion be$ Hg. leres jeigte.

Sie tage biefet Änocben ju einanbet wutbe burch eine

gafetfapfel erhalten, tvtifyt bie ©effalt eineä länglichen

SSeutelS i)atu, unb fid) an ben unteren unb oberen 9Janb
bet alten ©elenfbSb'e 6efefrigte. Siefe Äapfet geftattete

bat Gmporiteigen beS Äopf* bii jut genannten ©teile;

fte war 3 3oKc long, unb ihre beinahe fnotpelattigen

SBänbe waten ungefähr 2 Sinien bief. 2fuf ber redjten

©eite war bie alte ©etenf'boble ttmai gt6get unb mit eij

net ähnlichen öligen ©ubjianj erfüllt. Shte ©tolle würbe
btttd) eine tiefe grope vpotjte mit ungleid)en fnödjetnen

9? Anbern »ertreten, bie »or bem foramen ischiadicum
magnum jwifd)cn ben spinae cristae ossis ilium anterior,

superior unb inferior beftnblid) war. Ser Äopf beg

©chenfelbeinS war groget unb weniger miggeflaltet. Sie
©elenffapfet haftete fid) ebenfall? an ben Umfang ber als

ten ©elenfhöhle; mit bem anbetn Gnbe fegte fte fid) abet

auch an bie fnöchernen DJaubigfeiten be« Dianbcä bet neuen

^löhle, bie einen fefren ©tüfepunet batboten. ßinfccfeitä

»ermod)(e bie augererbentlicbe ©tätfe ber bursa fibrosa

baä in bie Jpöbeffeigen be« ©chenfcl« für fich allein ju

bemmen; rechterfeit« war bie Äapfel weit bünner. Ser
legte Senbenwirbel unb bie entfpredjenbe ©elenffläche bet3

4>eiligbein« waten wentgftene) 1 3- »on einanbet entfetnt.

Sieg eifljrt fid) ouS ben umfangreichen Bewegungen,
weide Gaffel bei'm ©eben machte, inbetn et ben JHttmpf

abwechfelnb nad) »orn unb nad) hinten beugt». (S. Cail-

lard- Billonniere , Diss. sur les luxations originel-

les ou conge'nitales des femurs. Paris 1828.) 85 &'

darb t\aitt biefe fonberbare ©teUoerrürJung bet ©elenf»

höhlen juetfr beobachtet (Anatom. gc?n. p. 541. Ed. 1.);

er fuchte bie Urfacbe berfelben in einer ebtonifdjen QnU
^ünbung be« ^)i'iftgelenfe«. (Dr. Gaillarb bet jüngetc,

in ben Archives gen^rales de Med, Dec, 1829. p.

593.)

Uebex bie Sorfton obeu baö ©r^en ber burd)cje=

fdjnittcncn Arterien, alö ßürfa&tntttel bec St^atur.

SJom ^)rof. SWarjer.

(Sergteittje 9tDtijen 3tro. 540).

Tili ein fleiner SSeitrag 5U ber ©efd'ichfe bet Gnt=
beefung tiefe« Verfahren«, um weld)C fid) bie ^)tn. S h '<rs

r» unb2fmuffat breiten, möge golgenbe« erwähnt werben

bürfen.

(58 begegnete mir bei ber Crrflirpation bet SOTtfj, weis

che id) im Saht 1821 an einet 3i«ge »oenahm, bag bie

Stqatut bie 5)Zi!üartetie im Momente bet 3ufcbnfitung butd)s

febnitt unb bag biefe 2ftterie mit bem 5J?agen fogleid) in

ben Unterleib fid) äitrücfjog. ©lüdlicherweife hatte ich je*

bod) ba« butd)gefd)iiittene 3fttetienenbe mit bem Säumen
unb 3 c 'g«finget noch fchncll genug etfagt, mttgte aber mit

biefen meinen beiben gtngcrn ber Arterie unb bem 97?a*

gen in ben Unterleib nachfolgen unb e8 war an fein 3u-

rücfjiehen biefer Sbeile jut Anlegung «inet neuen ßigatut
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mt()t 511 bthtflt. 3n biefem Woincnfe quittife id) tag

(Tnbe ber SWiljattetie einigt ©ecunbert lang änMfdnn m,-i=

n;m Säumen unb bem 3*igfrftng«C unb lieg felb e« bann

fahren. 3* öet$roeife»e an bem trfolt)« meine« !Berfah=

tfri« unb ber Operation unb fab einer tobtlicfoen SBhttung

au« bec 9J?i!$artetic entgegen; allein e« jeiaten fid) feine

gnmptome einet fcldien, roeber je&t nod) fpdter unb bie

Operation trat DOllfommen gut gehmjen. 3n foldbeit

VH'cjnjeifelten g.illen mochte webt bie Sorfton bec butej-ge»

fdjnittenen tfttetie ein errounfdjte« #ulf«mitte[, übrigen«

aber roobl fdjisetlicb bie Siga'uc 511 erfe&en im ©tanbe

fe»n.

SSemetftmget» über ben 93ranb bei £>armbrM)en\

25er SSranb eines 25armeS, ber ftcb in einem Sßrucbe beftnbet,

ifi eine häufige ®ifcf»einunfi unb ein fetjr bebenflidier BufaU. Sie

neuem ©d;rif:fteUer ftnb über bie OTetbobe ber Setjanblung burä>

aus niit etnftimmig, roeil fte fid) mit bem gewöhnlichen norma:

len »erlaufe biefe« UebelS ntdjt |)£nlänglict) becannt gemacht

gaben.
Unter 16 eirgcflemmten Studien, bie innerhalb 6 SXonafen

im ^>6tel = P teu operirt würben, waren 6 branbig. 25icfe Steitie

öon gälten machte es mir möglich, btcfen BufaU unter feinen

perfdjiebcncn gönnen $u ftnSiren, tie ffiebanblung be« £errn

35 11 p untren ihrem Sißertbe llei'd) 51t fdeägcn, unb mir bie lieber:

WMtganfl jtt recfdiaffen, baß fet'-ie auf lange Erfahrung gegrünbete

CUietbobe bie oernünftigfte unb oortljeilbaftefte ift. 3" btefer für;

jrn ibbanblttng werbe ich midj über ein sPaar biinfle ^unetc aus*

laffrn, namentiidj über bie Biagtiofe bcö branbigen Barnim, übrr

baS (Sntftetien ber Scrwadjfungen, unb über bie aiijuwenbenben

Mittet.

I. Urfadjen be« SSranbe«.- 25er Sranb ift baä faft uns

uermeibtidie SMultat ber (Sntjitnbung eines SSrucbS, wenn biefer

«ingeftemmt ift unb fid) felbft überlaffen bleibt. @r fteUt fid)

fcfcncller ein bei jungen unb triftigen ^erfonen, begleichen bei

fiifrtjen 25armbwjd)en, bei febr fcbmerjbaften SJiüd)en u. f. w.

IL ©«mptora e. 25en ©djn'ftftcUerii ju golge fünbigt ftcb

bec Sranb ter in einem SR;ud)|tüefe befinbl.djen Sbet'le burd) »er»

fdjiebene ©nrnptome an, beren 2£ngabe ich hier au« ©carpa
entnehme

primäre ©»mptome. ,, SBiidVr 2frt unb wie heftig

ottdi bie giKfdjnürunfl fe»n mag, ber Äranfe fühlt ftd)ertcld)tett,

fobalb bie ®ft«lirat be« 25arms bem @t(cftr,en nabe ift; erfühlt

nidit mehr fo heftige ^djmerjen im 83rud)e unb im ganjen lln«

terleibe, ec wirb nicht mehr fo b e ft'ä BC '" ISvbredjen gequält.

25tEfet ttügerifften atuhe folgen aber bie furdjtbarftcn Somptos
me; baö ©d;.'ud)-,en wirb tK'tigcr, als eg je juoor war, juni 3ei.-

cjen fcee nahen SobeS, befonberg bei ©reifen; ein Falter ©dijceiS

ergi.-U ftcb über teil qanjen Äörper, unb bie Jpaut ift tdlter,

oiS bei einem eben gtftorbenen 9Xtnfd)en ; ber 9>ultl ift flcin, ttn=

regelmäßig, jitternb; ba« ©eft'djt füllt ein; bie SJerrtthtungen

bee (sjekirnä werben geftort; bie Oberfläche ber OSefdjwulft ift

bnntelroih ttn^> blau geftreift. 25iefe gärbting ber £aut beS $0:
benfadeS ift (in fiebere« Beidien bernatjtn tjnwicfeiung beä Sranr

beS C6f)t fteh bie C5rfdr.ru ift aitd) jugleidiäufammenbrüct'en, unb

hört man fabei ein« 'Art (Serciufdi, fo Eann man fidjet fryn, la.%

ter iPranb fd;on eingetecten ift. ' (©carpa;.
S5ei m -neben »perfonen bringt bas obere Gnbe be« 25arm«

bie ©t'cffe, wetdif 'oen 25arm ausbetjnen, burd) ben SFirud) htn=

burdi in bafi untere Snbe, i-nb e3 treten ein paar Stuhlgänge

ein, foba b bie Sinfdjnüvunfl fi'rb minfert.

3d) mu§ nu frid)tig gefteh.n, ba5 bie ©timptome in ber

SDfcbijal;! nen gälleti lurdjaug nidit fo cbarauertft:fd) finb, unb

bi§ man feiten 511 ?(n fang einer Operation behaupten fonn, ber

oorgefallne 25arm fei) brar.b ;

g, wenn iiid)t ^d)on eine 25urctjbf>t):

rung be« 25arm« unb ein aLscessus stercoraceus jugegen iit;

benn nur in biefer weiter porgerürften •»pertobe bec hernia gan-
graenosa finbet man bie (Srepitation unb bie fajroai'äe garbe
ber ©ffdjwutft, beren weiter oben gebadjt würbe.

©ecunbäre ©pmptoine. 25upu»tren gtebt in fet's

nen Lecons cliniques bie golgen bc« 25armbranbe« folgenber=

maapen
J

an: „@e (
!en ben loten Sag, ober in manchen gälten

audi nod) früher, ift ber SBranb eingetreten. 25ie S3ranbfd)orfe

fallen ab unb ber .Roth erfüllt ben SBnielfacf. hierauf wirb bte*

fer bronbig, er wirb burdjtotrf, ber Äoth ergtelt fid) abfagwetfe

in großer OSenge in bae? Bellgewebe unter ber >6aut, juwetlen

einen guß breit im Umfange; l;ierau' entfteht eine branbigeSnts
jünbung mit 3erft6rung aller iufiltrirten Sheile, e« entftehen

jah(reid)e ©t'terheerbc; fpater wirb bie SBunbe rein, e§ bilben

fid) ©ranulationen, bie «Subftanj wirb bt'djter, unb bie SJarbe

fdirettet fort, bi« nur noch b:e Otffnung einer Äotf)ft'ftel übrig

ift, bie eine längere cbe» türjere Beit rerbleibt, je nadi ben

»et'fdjiebenen Umftnnben, bie tjiec ntdjt weiter brauchen aufgeführt

3U nerben."
OTan barf n id) t oergeffen, bafj ber branbt'ge Jffccep o ?tmal«

einen fetjr großen Umfang £)at, wenn gleich bie jerftörte 25arnts

povtion nur tietn ift.

Teilung. SOtit bem 2fu*tritte be« Äothe« Berfd)Winben

meiftentheil« alle primären Bt'fälle; eine Äotbfiftel fudjt fid) ju
bilben, bie oftmals luvet) bie 9catur allein, ohne SSet'bülfe bet

Äunft, ju ©taube fommt; allein eben fo gewif ift es, baß bie

niit einer hernia gangraenosa behafteten otranfen fdjnelter unb
Jräftt'ger «pätfe bebürfiig ftnb.

SE ob. S)cr Sob in golge »on @ nfd)nürttngen entfteht m'c&t

fowodt burd) Berft&rung ber in ben Srudifacf et'ngefcbloffenen

25armfd)(inge, als uielmehr bureb bie gewattfame 2CuSbehnung,

burd) bie Sntjünbung unb ben nad)folgenben S3ranb be« obern
StjcitS beS 25armcana(S oom Srttdje an'bis jiim SOJagen.

95<and)mal tritt aitd) ber branbt'ge SBrucb oon felbft jurü^f,

unb bann lebt ber Äranfe nur nod) einige ©tunben.
III. 2lnatomifd)er Buftanb. Saj will je|t bie anale»

mifdjen Buftänbe angeben, weldje bei einem branbig werbenben
S3rttdie auf tinanber foUen.

Buftanb bes branbigen 25arm«. Sm h°*lt fn ©rabe
ber ©ntjünbung, fagt Set) er, ift ber 25arm roth , injicirf,

pratl unb elaftifd). Start) ©carpa fann aber ber 25arm nod)
olS belebt angcfefjen werben, mag er aud) fd;warj ober bläulid)

fe>)n, wenn feine ©eftalt unb feine Gonfiftenj nur nod) oon ges

wchnlidjer SSefcfjaffi ntjett ftnb. S3on biefem Btt(tanes e brtlidjer

Mfphorie unb einer Hemmung ber üebenSthätigfeiten bi$ jutn gänj«
liehen aufhören berfelben finbet fein plöglidjec Uebergang ftatt;

auä) ift es nad) 25up untren in manchen galten unmöglich, felbft

für ben erfahrenden ¥>ractiter, ben Buftanb be« 25avme« mit $Us
oerläffigteit ju beftimmen , ben er oor 3lugen hat, unb ben er

mit allen ©innen unb mit allen jur Unterfudjitng anwenbbaren
95?ttteln prüfen tann, wenngleich bie 25iagnofe in btefem galle

oon ber bödjftfii S55td)tigfeit ift. Springt man einen branbigen
25arm juxüet, fo unterliegt ber Ärante einer tbbtlicben Peritoni-
tis; läßt man e'tte 25armfd;linge außen jurüd, bie wieber hätte

belebt werben Jbmien, fo fefct man ben Äranfen »telen 3ufällen

au« unb ber SOibgiichEeit, beiß er einen wt'bernatürlichen Jlfterbe:

fommt. ©eben wir je§t bie Beieben beS SSranbeS burd;, wie fie

pon ben ©djriftftellerii angegeben werben:

1) 25te 3Qärme ift immer einerlei mit ben benachbarten

Sheiicit.

2) Bie Unempfinb tt'chfeit ift faft eben fo. Sm normalen

Buftänbe finb biefe betben ^Phänomene oon feinem SSelang.

3) 25ie fdjwaräe , bunfle, befonberS graue garbe hat man
als 3eid)cn beS SSranbeS angefeben ; inbeffen fommen unter met;

nen ^Beobachtungen iwet JluSnabmen oor. 3n bem einen gille

nämlid) war ber Barm jwar afdjgrau, bod) fdiien er mir nod)

ntdjt in SSranb übergegangen ju fepn; im jrociten galle war ber

ber branbt'g geworbene Carm porphi)rfarbig.

4) gins ber ftcherften Beidien oon SSranb finbet £err Sra«
ötrS im SOtangel beS ©l an j eS, ben man auch bei'm Sobe glat=
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tefc fc/ätitiget glätten beobachtet, unb wcburd) bas Sauchfelt auf

ähnliche SS.'ifc rote tie £crnbaut eeränbert wirb. Sei) gebe nicht

oiel auf biefe ©rfdjeinung, bie mit oftmal« ju fehlen fdjeint.

5) Ben Seidjengerucb bec Daimfd)iinge unb bec giüfftg«

feiten, in benen b.efelbe babet, hält .£>err Dupuytren für ein

patbognomonifdjes 3eicben ; tiefer ©auch ift aber ein 'Phänomen

ber halb nad) bsm Sranbe eiiitretenben gäulniis, unb begreifli-

cher äöeife wirb ein ganj frifd) entftanbener briin-i'ger 3uftanb

ohne ©erud) fenn formen. antreffen ift tod) ber ftinfenbe öe«

rudj immer ein« ber w djtigßcn 3eidjen, fobatb er fid) finbet.

6) ©carpa fdjeint aus ber ©efpanntbeit bie am meis

fien cbaracteriftifdjen 3eidjen bcS Scanbee herleiten ju wollen,

wenn ber ®erudj fehlt. Sie Barmfcblinge, fagt er, ift weif,

jufammengefalten, ihre äujjerc -öaut läfjt fid) leidjt abftrnfen,

ober (ie ift nod) fdjwarj, hart unb bepatifirt. Bie tfusbehnung

bes BarmcS unb feine aufjercrbcntlidje SBelfbeit fdjien mir in

bem einen gälte ein bemerfenswertbe» 3eidjen ju feijn.

Bie b.eiartt'ge ©rweidjung be$ Banns, feine Burdjbobrting

U. f. ro. geftatten natürlich Beinern Sweifel weiter 9taum.

Sei ber ©infdjnürung eines Mögen ©tücfcs einer Barm«
roanbung oerbreitet fid) ber Sranb meiftens über bas ganje ein*

gefdjnüvte ©tüif. SBirb ber Srud) burd) eine ganje Barm«
fdjlinge gebilbet, fo befebränfen fid) bie Sranbfdjerfe meifrens auf

ben unmittelbar comprimirten 2Lt)til *). Änbere OTale bilben fie

auf ber Oberfläche ber Srudjfdjtinge einzelne gl efen, ober esfan
aud) enbitd) bie ganje Barmfdjlinge befallen werben. Eii'v Fei«

ten ift aber wof)l, tro§ ©abaticr's Sebauptung, ber galt,

wo fid) ber Sranb über bie eingefd)nürten Sbeile hinaus in ben

Unterleib erftreeft.

©infdjnürenbe Steile, ©ine merfwürbige Scobadj«

tung oerbanfen wir £errn Dupuytren, bafj fitft nümlid) bec

Sranb nidjt auf bie ringefdjnürtcn Äbeile befdjranft, fonbem aud)

eine «Portion ber cinfdjmürenben Sbeile befältr. „jjugleidj mit

bem »orgefallenen Barmftücfe, fagt £crr B up untren in feinen

Lerons, ftirbt aud) eine gereifte »portton ber aponeuroti r(i)en g «

fern ab, welche bie ©infdjnürung bilben, wenn fie aud) btebttt

ftnb unb mehr SBibetftanb leiften. Baburd) wirb bie Deffnung
greger , bie burd)getretenen SEbeile werben weidjer unb fallen et«

wae5 jufammrn, bie ©infebnürung bebt fid) fomit »on felbft burd)

ben SBranb, unb ein Sinfcbneiben wi:b unnü(s. Der ©rgufj unb

bie Snfiltraticn bei Jtotbes, bie gleich nad) Burcbbobrung beö

Batmes eintreten, beweifen {linreidjenb , bajj bie ©infdjni'.rung

nid;t mebr beftefjt."

©nblid) finbet man, wenn bee*pa!i nt ftirbt, bei tcr ©rttion

ben über bem Srucbe befinblid)en Sieit bes Sarmcanals burd)

(Safe unb burd) flüfüge ©ubftanjen oor ben übrigen Sing.'reei=

ten ungewobnlid) auegebebnt, fo baS et bie ganje Saudibcble

ausjufüilen fdjeint. Sie Dberflädje biefit SOBinbungfn ift braun«

rotQ , an mandji'n ©teilen fdiwürälid), unb mit gerinnbarer, ?i)m=

pbe bebeeft, alle übrigen iBinbungen werben bur* fie oerbeeft,

bie, gegen fid) felbit äufammengejogen, wenig ober gar fiine

©puren »on ©ntjünbung jeigen , ausg.nommen in ber Hübe bec

eingefrbmirten Sbtile. Set gtifie SBaud)fellfacE fclbft ift weniger

entjünbet, als bie oberhalb bes SBrudjes befinblidje Barmportion,
(©carpa). «Stirbt ber Patient in einet fpätern 'periobe, fo

finbet man biefe eigentbümlidjen ©rfd)cint:tigen nidjt met)r; man
fann atebann aber wabrnebmen, weldjen SBeg bie Siatuc ein«

fd)lägt, um einen wibernatürlidjen 2tfter jit feilen.

ajcrwadjfungen- SBidjtig i(t es j« wiffen, ob in 6ran«

*) i&crv Supui)treit bat beiviefen, ba| bie ©infdjnürung fei =

neSioegS ßren ©i? 8an ä geivbbnlfd) am annulus extdrnus

canalis inguinalis bat; oftmals entihfjt fte mtit mebr in

ber Sitfe t>ur<5 (Sinroirtung bes annulus internus canalis

inguiualis. Zlex borte, etaftifdje, fd;neibenbe Sfanb biefer

D<ffnung l>eranta^t alsbann 25rnnb an ber gebrücften ©tclte;

eber u'enn fein SSranb entftebt, fo ttnrb bie ©d)(eiinbaut unb

55!u6felt)aut btirdn'd'nltten, unb ber 2~arni beflebt nur nodj aus

tfr jarfe D\i<-;I'<Ttftigen ferofen ^iaut.

bigen Srüd)en 33etwadjfungen entfteben, in weldjem 3'itratime

unb wo fie fid) bilben tonnen; beim burd) biefe UmftJnbe müfjeit

widjtige OTobift'cationen in ber fflebanblung Bcranlapt werben.

SBilb u ng ber Sie rwad)fu ngen. Soper, ©carpa,
3f. Gooper halten bas Bafeon eon Ü5enrad)fungen jwifdjen bem
^ialfe b.-s SSrudjfarfes unb bem Barme, s ur 3eit bes eintreten«

ben Sra-ibes, für einen ffltenen galt; bie SSerwadjfungen, mei«

nen fie, entftänten erft wAtjrenb oi^er nad) bem abfallen ber braii;

bigen äbeile; befibaib geben fie ben Statt), ben tbeilroeife bran«

bigen Barm in bie Saudiböble jurücfjubringen (©carpa), ei«

nen großen Sl)e;t bes Barm« berauf3jUäief;eii, um feinen 3uftanb

rennen ju lern n u. f. w.
SJerftebt man unter 35ermad)fungen fahrige ©ebilbe, welche

bie nad)()cr ju erwäbnenten ^)anbgriffe bef)tnbecn rönnen, fo mujs

man ben erwähnten galt allerbings al6 einen fetjr feltenen be«

trad)ten; tJerfret>t man aber batunter 3tiisfd)mi|ungen ton pla;

pifd)er f nmplie, bie (ich in eine »Pfeubcmembran umxoanbeln fann,

einen anfänglich, balbflüfftgen Äörpcr, ber fid) aber fpStetbjn gu

Derbjebten turmag, fo mu§ man glauben, baß fid) biefe Sompfje

raabtenb ber Sntu»icfetilng bec ©ntjünbung felbft, tte juni SBtanbe

S3er.inla|7una gtebt, abfegt, nidjt a' er nadjher wahrer.b ber 2lb;

nähme ber ©ntjünbung; ein galt, ber ganj ohne Seif;.irt "i'are.

©el)t beim nidjt an bet -pietira, am £erjbeut*l bie iBilrung oon
sPfeubomembranen alten übrigen organifiben Serünberungen »or«

auf5, unb in nod) höherem <Srabe bem tfranbe? Sei einem

Srudje folgt bem Sranbe fdjnett bie Burdjbc-fjrung ber branbigen

Sfjeile, unj) bennod) finbet man fdjnn Serwatfungen, welche baS

©inbringen bet in ben Srudjfacf ergoffenen Wlatfrie in bie Saudi:

höhte oerbinbern. ©nblid) weift bie Unter'udjung »on galten

immer tie Stille.;; biefer 'Pfeubcmembruien nad), wenn man @$e»

legenheit befommt, einen Barm ju unterfudjen, bt ffeu entjünb«

lid)e ©infleminuiig ben £ob beä Äranlcn ueranlagte,

Ausbreitung ber S erwadifung en. SBas bie ?tusr

breitung ber Serwachfuugen anbelangt, fo fann idj, auf bie ün-

terfudiung smeier g.lte geftitfjt, behaupten, baji ttc Barm an
bet SuidjfacEinünbung nur burd) einen einige Cinien M'ct'en Siing

»erwadjfen ijl, fo ba& man bei'm ©infebneiben unfehlbar in bie

Sa djtöMe einbringen würbe. 9)fan tonnte oermutben, biefe

Betmad)fu4igen feom bei bec erften Silsung ausgebehnter; alltin

biefe 4>'Jpo:l;efe wirb burd; nidjt^ unterftt; .r.

IV. 9):ognofe. — Lawrence hält ben branbigen Srudj
in ber SOle^rjabl ber gälte für tJbtlidj; naüy meinen Seobadj«
tttngen tnbeS überftanben faft alle Äranfe bei jwectmälji'ger !>e=

hanblung bie primären anfalle bet Ätanfheil. Siur einige ftar«

ben fpäterl;in an einer fid) bilbenbea .KothfiRe?.

V. S e b a n b l u n g.

i) Abscessus stercoraceus. Sft ein folcher Mi'fcei; fdion

geöffnet ober bem Aufbrechen nahe, fo bringt man mit einem

tiefen ©d)iutte eber mit einigen bis jum branbigen Barme unb
in alle giftelgange, um eine weitere Snfiltration ber ä.'t'itörenben

5Dlaterie ju oerbüten. Bie branbigen £autlappen, bai 3el(ge;

webe, felbft ber Barm werben weggenommen unb ausgefebnit«

ten; ein häufig wieberholter Serbanb genügt, getcn'ge 3ieinlidi-

E.it ju erbalten. Biefe oernünftige Sebanbltmg empfehlen alle

©djriftftelter; feiner hat aber bec SRittel gebadjt, welche bem
Äoihe einen freiem SBeg bahnen, wenn fid) berfelbe nur müh«
fam entleert, unb bae3 Seifpiel, weldjes 3- C- *Petit gab, at§

et auf einer Steife in Beutfcglanb einen Äranfen bchanbelte, ift

unbenu^t geblieben.

2) 3 weif elf) affer 3u(ianb be§ Barmcä. ©tofit man
bei'm Sinfrhneiben bes Srudjfactes auf einen Barm, beffen 3u=

ftanb jweifelhaft iji, — unb es ift ja in mandjen gälten feljc

fdjwer, ju beftimmeii, ob ber Barm b.anbig fei); — fo mufi man
fo banbetn, ateS fei) ein branbiger puftanb oorharbni. 50tand)e

©djiiftftelter haben bie Sebauptung aufgefteUt, ber £>arm, felbft

wenn er branbtg wüte, bliebe, fcbalb er in t>U Saudjböble ju«

rücfgebracht werben ift, mit ber Oeffnung bes Sruchfacfs in 3e.-

ri'ibrung, fo ba§ fid) burd) biefe Oeffnung ber Äoth entleeren

fönne, iwtdjer bepm ÄbfiÄeh ber ©ijorfe piefleicbt aus ben

Barme tjeraustritt. söldn hat einzelne gälte für biefe Seljaup«
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tttng angeführt. 3f!tcfn btefe gStte (reifen ausnahmen bor, unb

im Allgemeinen bat baS 3uriid'bringen eines branbigen SarmeS
einen tbbtiidjtn SrguS jtit golge,

3) «partieller IBrailb. ©inb nur einzelne branbigeglef»

ren ba, fo erfiaron fid) bie ©d riftfleller emfHmmig babin, jnan

jdjnriocn. jput cer cacura) crroigrnoc ircic uueiuu i>tt> owu»
eine meifliche^ Verringerung ber (Spannung beä Saudje« unb eine

merflidjc (Srleiditerung beS Äcanrcn jur golge, fo ift es über.-

flüffig, wegen einer (linfdjtiüning , bie nicht m.f)c port)anten ift,

einen (Slnfcbnitt ;u madien; tritt aber ber Äotb nicht aus, ober

hört ber austritt beffelbcn einige ©tunben 11 id) gemarktem @in<

fchnüte auf, unb ber ÄranEe befommt neuerbinaS ©nntpteme »on

Sinfdjnürung nebft einer fd)me;jl;aftcn Spannung beS Unrcrlct:

beS, fo brtngt man bie ©pi|>e beS Steinen gingerS in bni geöffs

neten Barm. 3Jlit biefer leitet mau baS lande einer gerinnten

©onbe $tt>ifäVn biefen J)arm unb ben »rucbfactbalS, -an einer

©teile, reo bie roenigften S3errocicofungfn find, unb mit einem ge=

raben gefnopften SBiftouri mad;t man einen (Sinfdwitt »on wemg=
fienS 2 ßinien an bem «Puncte, mo ber freie austritt beä Äotbeä

gcb,inbert wirb. ©ehr feiten finb bie gälle, reo man ben Saim
unb ben SBaudjring jugleid) einfdineiben mufj." (©carpa )

Camr ente ifl in allen »puueton ber nämltd.cn 9Jce:mmg.

SJoner räib, aufjerbem , ein großem ©tücf 2)arm bcrauSäujichen,

um fid) Don ber Ausbreitung beS VvanbcS ju überzeugen. 'Mit

«Praciiter linb übrigens bal;in einoerftanben, bafi bie »on 9ca>n>

bot)r unb Capeqro nie ooraefd)lagenen SnoaginationSmrthobtn

unausführbar finb, wegen ber SBlutung unb bec heftigen ©ntjün:

bung, bie barnad; entliehen müffn. aperrn Sobert'S Öerfaf);

ren'febeint mir biefeiben «jjacbtfocilo barjvbicten.

«Prüfung ber p e r fd) ic b en en 331 eth oben. SOSägcn

wir ben aßertb biefer »erfd)iebene.i üJcetboben gegen einnnber ab,

fo ifl fo »tcl gcrotfj, bafj baS Jpcr*auSjieben, bat äurücibringen ber

tfngefd'nürten 2)armfd;linge, ober aurl) jebe anbete SJerinbcrung

ifjrer Sage, welche Jibficbt aud) ber Operateur babei baben mag,

not&wenbit bie jarten SSermadjfungen swifeben bem SBrucbracEbalfe

unb beni ©arme jerfibrt, unb ben .Rot!) austritt in bt» Unterleib

erleid) t rt. @3 ifl flar, bafi baS ginfdin.-icen nufcloä ifl, weit

ber Starb bereits eingewirft, bie etnfdjnörung gehoben, unb

bem Äothe einen freien Austritt »erfd;afft hat; bafj fogar biefeS

(äinfebnei en fetjr naditbeilige golgen haben fann, inbem ei eine

btrecte Gommunication jwifcfjcn bem neuen auSfdktbeitben ©anale

unb ber Sauditjöhle hetbeifül;rt, meil tie oerroadjfene ©teile nur
eine geringe ®icte hat.

Jjerrn £)up ur) tren'S 33lethobe. Bupuptren'S tOle:

tfjobe, ipie fie in feinen Lecons aufgeflcllt ifl, fdjeint mir auf eine

genaue Äenntnig beS £eiü>erfahrenS g.-grünbet ju fenn, toeldjeS

bie Statur efnfdjlogt. „Niemals, fagt berfeibe, barf man bei ei;

nein branbigen SBrudie bie fiinfajnflrung einfdjneiben ; biefc Oper
vatfon tpütbe hiec nu^lcs unb gefäl'iliri; fejttn, Sie Snbitation

gef)t nur einjig unb allein batjin, settig gtofje ©inf.tnitte ju ina:

djen, um ben branbigen Sheil blogjulegen, ben austritt teS ÄO;
tfjes ju erleichtern, unb feine Infiltration außerhalb beS ©acteS

ju üertjuten. Sfl berSBranb nidjt treit oorgefd;ritten, unb ifl ber
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JfuStritt beS iTotheS erfdjwert, fo bringt man 6leifcenb in ba«

obere (iube beS iDarmeS eine weibliche ©onbe, ober ein Stbbrdjen

Don Gummi elaticum, tas man irtcber herausnimmt, fobalb

ber Äoth feinen geroohnten SBeg nimmt. 2)iefe einfadK Seljanb»

Jung paßl für bie oerfcbjebenen fttiUe »on liernia gangraenosa.

3(1 man einigermaafjen jiceifelbaft, fo barf man unbebenflid) ben

JDarm auffpalfen, als roare er branbig, tenn jjhlreiche Salle ers

ipeifen, bafs bie Hofje (Eröffnung beS ßatmeS ohne ©ubflan^ner;

lufl cte Äraufneit burrhauS mdjt fieigert, unb bie Teilung mei»

flentheils nid)t perj&gert. 'Allgemeine unb önlidje SlutentjKhun«
gen, fdneimige (Metränfe, ©iät muffen jur SBetänipfung ber ents

jünblidjen 3ufälle angewanbt roerben, bie an ben Saudjeinge;

rceibfn <um Kuftritt rammen fbnutn "

3u ben f, denen JCuSnabmen jihle idj bie gälfe, reo fid) ber

SBranc. üner ben eingeflemmten Sheil hinaus perbreitet, unb je=

ne, tuo tit (Sinfdjnürung fo befdjajfen ift, bal baS einbringen

einer ip et blieben ©onbe in baS obere Silbe teS BarmeS
ni*t ftatthaft ift. 3"i le&tern gallo müfjte man ju einem cor;

richtige«! (Äinfchneiben ber einfdjnürenben ©teile fdjreiten; ber er«

flere Jall bagegen würbe nothinenbig tbbtlid) fenn. ( L. Gail-

lard, in ber Revue medicale. Nov. 132g. p. 176—J88.)

SO? i % c e 1 I c n
®te Sfjolera, r»eld)e jer^t bereits in Drenöurg ipütfjet, f)at

ju fehr träfttgen SJcaafSrcgeln Pen ©eicen beS Stuffifdjen ©ouoerne;
ments VeranlaiTung gegeben. 25aS 2>orf ©paSC, unioeit SDrenburg,

ift aufs ©trengfle gefperrt. J)ie Sriefe roelcrje aus ber ©egenb
pon Dvenburg anlangen, fi;ib burdtflodjen unb burohrciuehert. 3n
ber©tabt Drenburg fclbfl ifl b:.Quarantaine faTt gan, nacbgelafTen

unb nur wenig sperfonen waren noch evtranft. Safür breitet fid)

aber bie ©eud;e immer weiter in ber Umgegenb aus unb ift je(st

pon Äafan nur 250 — 300 SBerfte entfernt. Scan hat bcfjtjotb baS
Äafanfd)e ©nuoernement im ©üben, wo cS mit bem Drenburg;
fdjen jufammenftöfjt, eine ©treefe pon 500 SBerflen gänjlid) ge»

fperrt, fo baß bei SobeSflrafe Weber SOceitfctjen , noch Jßiet;, nod)
SBaaren hcreingelaffcn werben. 3a biefem Sehufe finb auf ber

gangen ©ränje 0011 jipet ju jwei Sfßerflen ?pii|uetS »on SJctlttatt:

unb Säuern errichtet, bie äBadje halten müiTen; aufjer biefen be=

finben fid; nod) ähnlidje^iquetS auf allen Süegen, bie in bafi @o«=
»ernement »011 Äafan führen. 9tur bie SBriefpoft ifl geblieben, in=

bem bie SBriefe auf ber ©ranje mit Sangen überreicht werben.
©ie äuperflen ?>uncte, bis ju welchen fiel) ,'officiellen unb «prieat:

nacb,rid)ten sufolge, bie gholera Perbreitet bat, finb Sroijf, ©lai
toufl, Ufa, SSugelma unb ©aratop.

lieber Vergiftung burd) Äohlenbampf aus einem
Sieben jim m er hat ber D. ?)f. Xtjt J^r. 11 hl an b su Tübingen
golgenbeS bef'annt gemacht: 31m 8. ^an. würbe in einem S?<5cHer:

häufe ju Suflran ein Sert'cn mit glühenben Kolleg in bie ©ri)laf=

Cammet geftellt, um bie, pon Duft naffenSKSänbe beffclbeii \W troef:

nen. 3n ber anflofjenben gcrduuitgen SBivthsflube ertranfte fdjon

Vormittags bie gefunbc junge ÄauSfrau. (@d;.ivinbel, S.'täu'jung,

Dhnmadjt, itucberholteS (Sr'bredjen jc.l Bet SSann ettranrte erft

Scadpmirtagö mit 43eftigreit frotfteS, flro^enbeS Stftt&t, 3rrereben,

SBüvgen unb Srbredjen bis ju SBlutffreifen) Äufteu biefen She=
leuten ertranften noch (Sinige, welche ju apülfe Famen, ©eibft ber

^>unb unb bie Äa^e follen franf geworben unb ber Kogel am
genfler geftorben fei)n. 9Jad)tS 11 Uhr fain ber gerufene 2frjt

Or. 9)laicr pon Tübingen unb perorbnete Pimonabe, Uffig^Uni:
febjäge :c, fo bafi am anbern Sage alle wieber mobl waren. (@S
ifl merfuniibig, bafi ber .Roblenbampf, ber aus ber Äanuner in bie

große SBirths'flube brang, wo bei bfterm M11S-- unb öingehen unb

Deffuen ber
f, enfler unb Shüren bie frifebe Cuft immer jutiat, fol:

dieSBirtungen heioorbringen tonnte, (©djwäb. SOterfurp. 17. San,).

95i&tiograpr;ifdf)e yj c u t q Seiten.
Des caracteres pliysiolofticjues des races humaines consi-

derees dans leur rapports avec l'histoire par IV. F.
Edwards, D. M. Paris I82Q. 8.

JDie fSeifler ber Statur »on Dr. Stubolf «Ute» er. gin neutS

Sffiert nicht eine neue Kufiaabe. Jfarau 1829. 8. (3« einer

eigentbümli*en 2£nficl;t geifiuoU gefct)rieben).

Practische Waarnemingen over eenige Javaansclie Genees-

middeleti door F. A. C. Waitz etc. te Amsterdam
1820- 8-

Exposition de la nouveUe doctrine sur la maladie veiierienne

par A. Dubied. Paris 1829, 8-
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km ©c&tefc Der $afe unD|Ää
Öfro* 566. Gflr. 16. fce$ XXVI. 25anbe$0 3anuar 1830.

©Jbrucct bei üoffiuS in ©rfutt. SnSommiffion bei bem Äönigl. »preuß. ©rdnj^oflamte ju ©tfurt, ber Äön. ©ädhf. 3eitungS=(£rpebttwi.

iu Ceivjig/ bem @. 4>. S. u. g. Äbum 11. Sarifdjen ^oftamte ju Weimar unb bei bem ©. 4>. ©. pr. £anbeS»3nbuftrii:=<5omptoir.

•Pteiß eine« jeben SBanbeS »on 24 33ogen,2 «Ktblr. ober 3 gl. 36 Ar., beS eüijelnen ©tücfeS 3 88'.

SRaturfunfte.
Sie SMotomfe bei ütfenfc&eti

als

fttttDentental s fffitflenfebaft i>er f.iniatotoa.tf#erf

Orotomie.

(S3efd)(uf ber in 9er. 12. abge&rodfeuen Xbhanblung.)

„XUeG fleht in altem gebeimnißoollen 23etfe|?r mit bem
geben ttS SHenfdjen;"

X ö. Jptt m bo lb f.

SDie ©efe§e
,

' nad) »celdjen ftd) bie organifeben -kit-gormen
itt SDcenfdjenlebenS (bie JUtev) in ben 9lormal planen Der

Cntwicfcluug beS jweifadjen ©attungS» unb beS jroeitacben ©e<
fd)led)tS--S;cbens gefialten, tonnten nidjt an ber Oberfläche bet

rnenfdjiichen sffiiffenicbaft gefudjt unb gefunben werben, Schon
tie tjiflorifd) nachweisliche Sbatfadje, bajj man bereits con
$>t) t b ag o r aS unb .£>ippof ra t e S ab, bis auf SBüffon
gnb Cinne — wo bie menfcbiidje aBiffenfdjaft fid) noch nidjt

ifcreS je§uen UmfangS unb ihrer jefcigen Siefe trfreute — nut

XO nun gen einer SKiotomie, aber nichts oon ber 2lrt hatte,

t»aS fid) burd) einen beutlidjen SSegriff feines ©anjen unb be»

jiimmte Sladjweifung ber ihm entfpredjenben ObjeEte, ju einer

l^m fort&in nidjt mehr flreitig ju madjenben ©teile unter ben

SBiffenfdjarten legitimiren Ecnnte , beweif't jebem Unbefangenen,

$af für biefe neue ipiiTenfcbaftlidje @,d)öpfung mit bloßem
©tfcarffinn unb einiger ^Pbantafte nidjt ausgereicht wer»
Ven Eonnte.

SnSbefonbere foberte bie anthropologifdje SBistomie ein tie«

fereS (Einbringen in bas Sßefen unb iu SaS aegenfeuige S8er<
|ältniß ber je näher jufammengetiörigen örfebetnungen, welche
oben als £e benS'g or m en fcbledjtweg bezeichnet würben,
SDie SBieberbolung ber Angabe tiefer CebenS = formen in nad)«

flebenbem © dj cm a t is m u s , gewährt ben Söottbeit an baS
bberfte SB e 1 1 = © 4 fe ß aller (4 n tre irf c 1 un g ju evinnetn,

Bad) weldjem bie notljirenbij 4 SJebenS; gormeu baö Untoet]W
Sieidj beS Sebcns erfüllen»

EebenS • g o r m e n

:

Ceben« > © e b i l b tl

a) bie neu trale a) Waterie.
h) bie paifiue b) ^flanje.
c) bie netioe c) Sbier.
d) bie re}tpro!e d; «Oienfdj.

5X« biefen 4 gormen entfpredjenben ©ebilbe !onflituiren pram«
wen — um bei unferer (gebe ftetjen ju bleiben — bie Qnntjeit
tes Organismus unferer erb»2Belt, e« oerftefet fid),

itt iijrem jefeigen Jteon. ©ie neutralen unb paffioen ©ebitbe
tonftituiren bie 2-Sejirfe bet $>ro»inä beS negatiöeri CebenS,
\»eld)eS bie Unterlage unb conditio sine qua nnn b»s pofiti«
uen SebenS unb ber gieidjfaUS 2 fflcsirte feinet 3>rooini ift.

SWan fönnte baS ©anje bie © ebiet «»Organ ifatio n be«
tellurifdje^ CebenS --SReictjeS nennen, beren roifjenftbaftlidje 23e«
fujreibung bie Aufgabe ber ©cograpöte t(t.

©ag bie ®eogr«pbit feit 6olomb, SßaSto be ©am«,
(Sott unb beten SJadjfoigertt in neuerer -Jett außerorbentlidje

gortfdjritte gemacht, unb ba(j fid) feit ber gro§eren SBerooU»

pänbigung unferer Äunbe ber (Srb Stjeile nad) i'bren Umriffelt

bie 2iufmerE|ümEeit mit glücflidjcm Scfolge auf bie natürlichen

S3innen-@rcnjen ber fänbet, auf beren flimatifdje SBeicbaffen»

l;eit unb »prebuftio Ärafte, auf bie Srmittelung ber Srbfdjidj»

teil unb waS bannt ndber jufammentjdngt , gewenbet t)abe, be«

barf (einer befenbern Erörterung. @S genügt bleu» ben Sitet

(ineS einzigen teutfdjen SournalS, ber geog rapbtfdjtn
eptjemerioen ju nennen, unb bie 9tamen con Bier getefjts

ten ©eograpben unb?Jatur = gorlci)ern — 2ller. x>. ^jumbolbt/
fiid)tenflein, SRittet unb ^eune — weldje »ormalcn in

einer teutfdjen ©tabt }ufammen lebten, auSjufpiedjen, um in

jebem, aud) nur einigermajifn bes gad)»S jtunbigen, Srinne«
rungen an bie auSererbentlidjen gortfdjvitte anl'firr ©eograpbie
ju wecten. BaS aSerbienftlidje biefer gortjdjritte fetjägf >fP
iBerfaffer biefeS »etteifernb mit jetem.

©eitbem bie allgemeine @Seograpt)ie bie ^löfje erreidjf f)ttf

von wtldjer aus fid) bas ffian»e ber terbtugel in ibrer ©eftalt,

in ihren feflen unb flüffiiien Sheilen, bann in ben Sehen* >@t>
jeugniffen bet »erfebiebenen Älimate etinaS uclllidnbiger übet»

fehen la^t, befcien t fie fid), überall reo uon biefem (Stanjen bie

SRebe ift, befonberS gerne beS JfuSbrucfS: (Er b»Orga ni<»
muS", ober Dr*)aiiiSmuS bet Crb' SBelt. @S gefdjteht biefeS

fo gewiß bet äöahrbeit gemäß, mk bie @rbe als Sheif»
©anjeS ihres ©onnen = ©nfiemS, unb biefes felbfl, gleich ttfef.

in bem iDutttgang, burd) neldie SOfcng» ihr übergeoibnetec

©nfteme, als Sheil ©an^es beS (Einen abfoluten Organismus
beS Unioerfums begriffen werben muß. 9cur bie bereits fo weit
fortgefdjnttene ©eographie, tonnte fid) ju ber 0bee eines Ot»
ganiemuS bet ©rb SSelt erheben, wobei ihr bie 3bee beS 3fll»

SebenS in ber 2trt ;u ©tatien Eam , baß bie blos telatiu
anorganifdjen SSeftanbtheile ber (Eibe, ben ©ebraud) bti

3fuSbrucfS „Organismus", als fdjicEIiaje SBejetdjnung beS ©an»
jeu , nidjt unjulaffig machten.

2lUein gerabe burd) biefe« gortfdjrelten ber ©eogtap^ff,
burd) ihre (Etbebung ju bet 3bee eines DtganiSmuS b»t
etb<3Belt, erregte fie unvergleichbar größere 3lnfprüd)e bei
von ihr ;u erlangenben SJellEomnunbeit, unb machte auf ein

ihr bis jefct nodj beltehenbeS £aupt«@ebrect)en aufmerfj
fam, weiche» man ein ©ebredjen an ber SBurjel ober an bem
gunbamente be< ©«n^en nennen mag, bem um jeben

$>reis abgeholfen werben muß, fe>u" anberS baS XBerE BöHig g«»

beihen unb nachhaltigen 8?eftanb gewinnen. Sn ben, wie be»

teitS oorerwäbnt, erforberlidjen tieferen gsrfdjungen bet «n»
tbropologifdjen SSiotomie, beten ^»auptgegenfianb in bem Dt»
ganismus bep SO? ei) febbe i t, bem fublimfteu'aheil'Äauien
beS Srb »Organismus, befdjloffen liegt, mußte jenes, fogleid)

beftimmt ju bejtid)nenbe gunbamental »©ebrechen in feinet g«n«

jen üSlöße unb ©tätEe hervortreten, MerbingS wirb bie ©<«.-

IQ
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«rapbie »on ber tfufbcctung biefe« Gebredjens »nläuftg unb im

•Allgemeinen fo unangenehm berütjvt werben, ba9 »or ber £anb

aut Anerfcnnung unb SbetftonD nur »on ©citen einiget bet gl»

iiiuifien Jttaf« gerechnet »et*« tonn, benen in ©adjen bet

JUiffenfcfcaf't bie a^aDtijcit übet aUeS gebt, unb bic aud) bin-

ftdjtlid) it;tct fenft fefteften Ueberjeugungcn unb Anflehten, tMl<

che unter bem@d)u& ber größten unb alteften Autoritäten gleidj«

fam mit ihnen felbft beranwudfen , fid) bie äScrpflidjtung erten»

ren, auf Gegenrebe au S Grünben }u adjten. Sie 9}caffe

bet tjeutigcn Geographen «f* fdjon feit langet Seit gewöhnt nur

immer von ben mit fen*©d)r itten ihrer SBiffenfdjift ju 90»

ven, unb für Diele bat baS <präbifat einer ©rfabrungS»

Rßiffenfdjaft eine fo niebrig gemeine äiebeutung gewonnen, ba$

eine ffl'etion, wie bie hier folgenbe, leidjter für gröbliche IC«»

maßung, für golge ber Unfunbe beS «eftehenben unb für baS

•Birngefpinnfl einer fronten, burd) mctapbnfifdje ©pcculation ir»

te geleiteten pijantafie, als für möglich tief gebadjte, bann ein»

fad) große SBahrljcit gelten wirb. Sa wähnen fie wohl eher,

bie Geographie btbürfe, für mög!id)fte 'Annäherung 5" i&rem

3oeale, weiter nichts, als baß fo siel thunlid) aUe SOieere unb

fcänber ber ©rbe »on Scannern bereift würben, bie mit >Beob»

oebtungs» (Seift unb bem nötigen Apparat von Sl5orrenntiü|Ten

mb äßerfjeugcn alles an Ort unb ©teile unterfudjten unb

ihre Kefuitate treu mittheilten. »Dem folt nun freilich nach wie

sor quo gefdjeben, unb es folt fo wenig etwas an bem öffcntli»

eben Sanft für foicfje oft fo mühfame unb gefahrvolle Unter«

ludjungen gefd)mälert werben,' baß unbebingt äugegeben wirb,

«6 tonne bie äßifftnfcbaft fiel) burdjaus nicht bet fiofung ihrer

Aufgabe nähern, wenn berglcidjen , minber eifrig als es heute

iu geldjeben pflegt, betrieben werben wollten. »Die grage ift

bioS bte: „Ob' bergleicgen Seobadjtungen an Ort unb ©teile

allein, unb ob fie namentlich aud) bann jum Siele führen, wenn

man babei von ber äjorausfegung eines »plan 6 ber äöirtb»

barreit unferet ©rbe ausgeht, bie unhaltbar unb

falfd) ift?"
£as glänjenfte SBeifpiet in ber ©efdjidjte bet gortfdjrttte

fcefi mcnjcblicben GcifteS, woraus ju evfetjcn , wie bie SBeobad)«

tung ber genialen Sßeibulfe ber Sbee bebürfe , um bie Statut

in ihren Operations »planen, namentlich in benen, bie ein gro«

ScS Ganje betreffen, begreifen unb »erflehen gu lernm, liefert

bie 3&ee »on ©Opern if, »011 welchem ab bie Afironcmie

ihr neues Aeon batirt. ©S mup aber uufete Geographie auf

ihrer jefcigen, an fid) fehr erfieulidjen £öl)e , vor Allem eine

Revolution madjen, in vielen SBejiehungen »on ber auffa!»

lenRen Ael)nlid)feit mit ber, weldje bic Aftronomie fid) genö;

tbigt lab/ auf ben Giunb ber ein fad) großen 3bee ju

machen, beten nähere Auseinanberfegung ben SEitcl führt:

n e revolutionifous orbium coelestiuin. — Opus multis

et adniirabilibus hy pot lies ib us adornatum etc."

SDte antbropologifchc SBietomie macht ber Geographie biefes

3tnfinnen, unb fpridjt bereits bie gleichfalls einfach große Sbee

ouS, unter beren ©ctjug bic unerläßliche Umbilbung mitteis ei»

res ©afccS »erfudjt werben foU, ben man immerhin vorläufig

«ine apijpot l;e fe nennen möge. SDen bisherigen (IttlärungS*

SJcrfud;en beS »pianS ber SBirtbbarfetf unfercS GlobS , wirb bie;

felbe (äh'e btlaffen werben, weldje ben vielen Soor = (Sopernüa--

mfd'en unb ben fväteren Auti= gopernirunifdjen Süerfuchen jus

erEläiung ber ©rfebeinungen am girmament, gehalten in ben

©uflemen »on >ptolomäuS unb Svdjo be Sjrahe, ge>

bütjrt. ©ben fo nimmt baS wefenilid) neue ©i)fiem ber ©eos

grapse, wio eS aus ber anthropologischen Siiotomie hervorgeht,

unb in einem eigenen Söerte aiä tlima toi gifetje GcotOJ
.mie bearbeitet erfdjcintn foU,, bantbar fcfi baS ganje vorhan»

bene belfere geograptjifche 9)(a!erial in fid) auf, nur abwcicbciib

in fo manchen »prineipien , aus welchen man baS gattifche ber--

feiben bisher, theiis unvollflänbig, tbeiis höcbfl gezwungen, mit-

unter gevabeju falfch citlärte.

Sas neue geograpbifcbe g»frem jeidjnet fid) batet aus burd)

eme Einfachheit/ bie fo groß ift, unb fo »ollcnbct in fi<$

» ..

:
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barroonirt, Aaß man eben barin eine ganj befenbere Gewähr
feiner ewigen IBafyrbeit finbet. 2ßie möchte bocl) beS 50ienfdjen

Gent einfachere« eriinnen, alfi bie Siatur fdjöpferifd) burd;cje»

führt b4tteü

£ia6, bem Umfang' beS ju unternehmenben SSSerfS ecrglU

d;en, nur auöerfl iüjeiuge , was bie hier noch fclgenben feilen

atiftfprecijen werben, loll genialen unb unbefangenen 2>entenr

vorläufig nur bie Art unb ©tärte beS bcabfidjtigten Angriffs,

unb Einiges »on ben herrlid)en wifienfchaftlichen Stefultaten fei»

nes Gelingens anbeuten. Sie Spetfönlicbfcit beS JUerfaperS —
ber in ber vielfä^tigltcn Siefignanon bereits fo jiemlid) ergraut

ift, unb nötigenfalls in bem GaUileifdjen : ,,E pur si muove!"'
beharren wirb — bleiben völlig aus bem ©piele ; man achte'

1

auf tie ©adje unb ihre Grünbe.

Um uon einem Grb = DrganiSmuS wiffenfdjaftlidj }u

reben: mu|) man fid) über ben Üjegriff beS Organismus über»

haupt vcrliaiibigcn. Unter ,, Organismus" folt man »et«

ftiijcn

:

„ ©inheit, welche in felbftentwicteinb erjeugten SBieber«

holungen ihrer, SS iell) e it in bem no 1 1; w enb ig en 3 uf am»
menhang eines CebenS*2SunbeS »ariirt Cräumlid) unb jeitda);

burlleUt."

Aus biefet ftreng fdjulgeredjten Definition genügt eS t)fec

fid) an baS unbeflreitbare SJceilmal, eines norbwenbigen
ÖufanimenhangS ju halten, ©in foldjer ^ufaminenhang ift

»ermittelt butcb ein notbwenbigeS Sierbanb, welche«

benn fd)led)thin ein w ed; f e ifei t Ig e S iff, leidjt unterfcheibbat

von jebem, wenn auch f»»!* « u d) fo feilen, einf e it igen ffian«

be. 3n bem ocganifd)en , folglich notbwenbigen'3ufa'mmenbang»>

ifl alles Sßinbenbc jugleid) ein GebunbeueS, unb alles Ge»
bunbene jugleid) ein übinbenbeS; bie einjelnen 2heile finb mit,
buret) unb füreinänber ba , unb jebem uncntbebrlid) jur Jöoll«

ftanbigfeit be^ Ganzen, worin jebes feine höhere äiebeutung hat.

Sie 93t äffe beS ©rb^olörperS, mit welcher unfec'

planet feine ©teile am girmamente einnimmt unb behauptet,

um burd) beren centripetale unb centrifugale, in ber ©djiuere

gehaltene ^Bewegung , Sage unb SageS < Reiten, Sabre unb.

SahreS-3eiten,' ber 3Jtonbes ^hafen nicht ;u gebenfen, gewon«

nen werben, unb womit allem S eil ur ifdjen ein 31 äu Ulli»

et) e S ber Seit — Dauer in äöedjfel unb ÜBecbfei in Sauet —
jugewenbet witb, weldje fid) im Eeben eigentlichen ©inneS in

'AUct überfeiät, biefe SOi äffe beS ©rb--&ör per S ift ber »ot>

jugsweife ma terielleunb phnfildje Sbeil beS ©rb - Organiä«

nius. SSebient man fid) jur SSejcichnung ber »erfd)iebenen,

fämmtlidj jufammenhängenben unb in einanber yretfenüeii Zueilt

bes ©rb- Organismus beS SjilbeS einer Äette, ober baS einet

spijramibe, fo ift biefer materiellfte Zt)til, mit unmittelba»

rem Sugeljör, ber unterfte, jeitlid) elfte, fonft legte Stina
unb bie (Jaufaliftifcbe; breite SSafiS beS ©anjen. Ser feböo

bei Ariftoteles »prtommenbe, wahrfchcinlicb noch ältere, fol«

eher SSorjeit »erjeihlidje Srrihum, nach we.cjim bie ©rb=OTa|Te

ein großes Shier wäre — nicht ber neutralen, fonbern bec

aftwen tebenS^gorm angehörig — ftetlt bie $>i)ramibe bes St»

benS fo jiemlid) auf bie ©pifcc, unb lohnt nicht Geiebrfumfeit

uub.©charffinn an i^in 511 »erfcfcwenben. (@. ß, SEBagner: ba«

Sehen bes ©rbbaUS. 182a!)
Umgetcort ift' ber Organismus ber 50tenfd)beit ber

am wenigften materielle unb »orjugsweije ph^ftfd;«
Sheü beS ©rb> Organismus, er ift ber oberfte, jeitlid) legte,

fon)t erfte Sing biefer ©djöpfung, er ift bie ©pige unb Äro«

pe ber tellurifcben liebenS spi)ramibe. SaS fJräbitat ,,©en»

tral'OrganismuS" cntfdje.bet bafür ferjon allein, ©elbji

biejenigen Zoologen unb ^f>t)fioloäen , bie fid) fovtwäbrenb gerne

ju ber SSrüberidjaft mit bem Affen unb ber nücbfien S3etter»

fd)aft mit bem ©lephanten brängen, ober bie bod) in ber Auf«

*id)tigEeit beharren, womit Ginne cingeftanb, baß er auf na»

turbiftorilchcm ©tanb • fünfte ben Stenfdjen nicht »on bem

Affen bet Gattung nach \u unterfd)eiben wiffe, nennen ben SJieu«

fchen ben ,,primus,inter pare_s," Scocb. weniger wenben bie»
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jentgen Scatutforfdjer ein, wetd)e ten 5Ü<fnfd)en. wemglfens au*

«inet: Xrt nun befonberer £öflicbfeit, unb um allerlei Äecgernip

iu »ermeiben, ifolirt an bie epüje be« tellurifcben geben«.

Steidjcß (teilen/ ohne bafür gfeicbiroil ein „novuni" anjufübren,

welkes namentlich ginne noch nidt ßewupt babe.

Bnp ber 5Bt e n f cb an bie 6 t b e 9 e b u n b e n fen unb ih»

ttv jur Barftellung feine« gebend nicht entbebren fönne, wupte

unb glaubte man son je ber , unb tägliche UBabmebmung jebeö

einjelnen «Otcnfcben tagt in biefer 4>infiä)t feinen oerftänbigen

gweifel auftommen. Bie fortgefd.rittene ©eograpbie, uerbun«

ben mit CStljnogvapfjie , bat uns überbeut oollftänbiger bnrübet

belehrt, loie bie erbe überall tem SDienfchen ben ©tempel ber«

jenigen tfjrer eigenen SiCTänberungcn anfbrücft, welche an ihr,

namentlich an ihrer »or}ug«rcei|e bem geben jugefehrten Seite,

bet flimatifdjen nämlich, wahrgenommen werben. Sin be»

fonbete« 3ntereffe bat bas ©tubutm ber ciclfadjen 9Jiittcl, burdj

welche bie erbe ben SOtenfcben, ber ihr ©tolj, unb in biefem

©inne ihr erftgeborner i|t, an fidj ;u jieben, ju atflimalifiren

unb fe(t }U galten ftvebt, unb wie fie ihm au« allen biet Cnbe«
»erfügbaren Gräften für biefen 3wcct entgegen fommt. Ber
SDJenfcb — mögen wir al« 2Criom aufteilen — ift an bie Srbe
gebunben, er ift mit i tj r unb burd) fie, fie ift für i t) n ba.

Snbejj Ift biefe« fo »seit lüngft anerfannte SBanb nur ein ein«

fettige«, fein notbwenbige«, organifetje« unb w e ctjf elfei>

tige«.
sffiir fragen bemnaeb: Sffiie ift umgefebrt bie erb?

mit bem SDtenfcben, burd) ihn unb er für fie ba 'i ober tut}:

„Sffioju braudjt bie erbe ben 2» en| d)en'<

"

©iefe bod)tt.idjtige grage ift nicht me t a pb t) fif d) er, fonbern

Seht pbnftf alifdjer 9? atur, unb wer fie richtig »erfleht,

fagt fid) foglcictj feibft, bap für ibre gofung nur folerje SSeant«

»Ortungen fonfurriren tonnen, burd) welche jroifdjen oet erbe
unb ibiem JOlencben, ober bem SU?en[d)cn unb (einer erbe, ein

11 r 1 Sis e rb a 1 1 n ip beftetjenb ertannt werbe, gemäp beffen fei«

ner biefer beiben £aupt«3beile bc« (Srb • Organi«mu« be« anbe«

ten entbebren fbnne, obne bap ber «Begriff eine« lolctjen leben«

bfgen Organi«mu« unb einer relutio in fid) gejchloffenen SBelt

wegfalle. (Sit'icf lieber SBeife giebt eS auf biefc grage nur Sine
Antwort, biefe jwar:

„»Die Srbe unb berSftenfd) — biefe jwei Ur«gormen
be« tellurifcben geben«, ju nennen bie neutrale unb bie rejiprcfe,

jwifeben weld;en tie beiben iDfittelgormen, nämlich bie

paflice ber $>flanje unb bie attioe be« Sbiere« befdjlcffen

liegen — «erhalten fid) rrie bie beiben Ur«3>(}anoni(nt be«

Raum« unb ber ^eit!"
Jtlie« gel;t au« eon einem unergrünbltcben unb immerbar

unbegreiflichen fünfte, ben wir füglid; ben u berfi n n I id) en
nenn n mögen, unb aUe« lauft a'uf biefen jurücf, ber ba« 3en«
feit« be« menfdjiicbcn SBiffen« bilbet. -Der £aupt« SRicbtungen,

in weldje biefer punft auegebt unb real wirb, finti jwei, bie

eine ift bte be« real geworbenen m a 1 1> e m a t i fdj e n ^unt»
te«, bie anbere bie be« real geworbenen tjiftorifetjen fünfte«
ober bc« 50c oment«. 2)em er(rern fällt alle St äumlidjf e it

unb 8 eiblidjf eit unb alle Äau fali tat , bem anbern fällt

alle 3eitlid)f eit unb gunftion mit bem Seleologi«
fdpen anbeim. Sn^befonbere ftnb bie Jq im m cl« . Jtör per
bergleidjen real geworbene matl;ematifd)e fünfte, unb wa« fie

namenttieb. an reji pr f er 8e ben « = gor m beberbergen, ift

ber bi«r real geworbene 50toment, ber Ur«Cluell alter bier

rriöglicben gunftion. Sie erbe ift bem Sffienfdjen, wa« für ben

©inn be« ©efidjt« ba« ¥uge bem ©eben ; ber SDcenfd) ift ber

©rbe, wa« ba« ©eben bem Äuge ift. ©ie erbe ift allem Sei.

lurifdjen ber SRaum; r»a« jebe gor-m be« tjötjeren geben« ober

bereu ^>ft)cbe, be« Stäümlidjen an fid) trägt, ba« trägt fie oon
ber erbe gieid;fam ju geben. Umgefebrt ift ber iOtenfcl) ber
Srbe bie JJeit unb alle auf trbifdjem ©cbaupla^ in ba« geben
tretenbe gunftion, ift ein tnebr ober weniger uollftänbige« 9{acb,»

bilb berlenigen, bie in i(jm conjentrirt bargeftellt ift. 3?aum
nb Seit ftnb aber barum bie gormen in Jinfdjauunu unb
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be« £>enfen« (Äant), weit fte bie Sormen be« ©etjn« finb.
iDie ^bilofopben baben bie 2beorie be« Siauin« unb ber jeft
}U einer ©pijfinbigfeit fonter ©leidjen, unb bie'e beiben
Ur«53bänoincne bäufig ju leeren ©ebanfen . SDingen gemadjt.
Sie Siotoniie tetlamirt bie SRfdjte ber l'eben« erfüllten 9?a<
tur unb biefe Ur<5)banomene. SBie alle gunftion (3eit) burttj
8eiblid)fcit ober 3nl)abung oon Siäumlidjfeit, bcbina.t ift, fo f}at
alle Cciblidjfeit nur in ber barin urfaajiid) tegrünbe'ten gunftion
geben unb «Bebeutung.

!Da« bieimit ©cfagte ift feine £»potb«fe, fonbern e* ifl

bie einjige 3bee, welche ba« ©anje be« Organiemu« — um
nidjt ju fagen be« Uuioerfum« — bod) be« Organtämu« unferee
erb-SBelt ju burdjbringen unb biefe« notbwenbige ä<erbanb nad)<
iuiueifen »ermag, wobu'rctj ber er fte unb le^te Scing ber tel«

lucifcben geben« -.Rette aufäctjt organifdje SBeife in einan»'

bergeeifen.

Bie $robe ber SBabrbeit biefer Sbee fann nicht anber« ali
burd» eine oorläufige iSpnpotbefe gemadjt werben, beren Um*
wanbelung in SBabrljeit »on ber grage abbängt; SBa« bie bar«
über ju befragenbe SBabrncbmung in nad)wci«iidjen 3l;atfacben
baju fagt V

„Sßenn bie erbe unb ber SDcenfcft — fo foll man biefe .£>»»

potbefe au«Drücfen — fid; oerbalten wie £R a u m unb 3eit, fo

werben bie SBedjfel, bie in bem geben be« äRenfdjcn be« £aupt»
Snbaber« telliirffcber 3eit — unter ber gorm ber 3cit bertor«
treten^ in bem (Ur>) geben cer erbe — ber £aupt»3nba&e«
rinn be« tellurifcben Staunt« — namentlich auf tbrer bem geben
junäcbft iugefebrten ©eite, alfo auf ber flimatifdjen, beroortre«
ten muffen, ali JBeränberu ngen !" SOJit anbern SBorten:

,,2Ba« in bem geben be« Süenfdjen — e« uerflebt fieb nact)

ben biotomifdjen 3Jormal = 'Plänen bepelben — 3 eit*3täu m e,

namentiid) ^erioben, epoefeen, ©tufen unb Sabre
ftnb, eben ba« werben auf ber erbe 3? a u m = 3 eit en, nament«
lid) 3»nen, Stegionen, ©cetionen unb p bt) fi f a 1 i f ctje

©rabe (nidjt 90, fonbern 81 auf ben Suabianten) fenn
muffen."

25ie unter jener 3&ee be« allein wahren ffleri)ältnfffe« bet
erbe unb be« SJienfdjcn , unb nach ber ^>t)po t befe ber fo an«
juftellenben ^robe, aufjufaffenbe ©eograpbie, enthüllt einen
ganj anbern flau ber SBir t bbarf eit unferer 5>lane>
ten al« ben 6lit)tt bei allen geograpbifcben iotol- iBeobacbtun«
gen }um ©runbe gelegten, unb (lellt — wie id) nad) ber in bec
3eidjnung bereit« uor mir liegenben Srb«Äarte in SBabrbett
oerfidjern fann — eine mit allen »orjüglid))ten bi6beri»
gen «Beobachtungen übereinftimmenbe Orbnung naeö
bbdjft einfachen ©efejen bar, bie alle« übertrifft, voai bisberiße

335i(Tenfd;aft in biefer ^infidjt' auch nur abnete.

(,2)cr SBefdjlup in folgenber Siunviner.)

Sie ©eejungfer ber <S()ttUnb:&een.
Sap in unfern ©een ein nierfwütbige« Zt)ia ertftirf, »et»

ctje« suiseilen gefeben , unb mit bem Scamen ©eejungfer belegt
werben ift, bleibt eine ausgemachte Shatfacbe. Biefer Srieia «

name ift inbeffen mit fo vielen albernen gabeln in SBerbinbung
gebracht worben, bap er geeignet ift, ein ungläubige« gädjeln
ju erregen, obfdjon 3Uiger, Supier unb anbere Scaturfor«
fetjer ibn gewiffermapen fanftionirt haben, jnbem fie Halicore
(©eejungfer) jur generifd)«n Benennung gemacht haben. Jfttpcr

frühern SBeweifen über bie eriftenj biefe« ungewöhnlichen ©et»
tbiere« tonnen wir noch einen autbentifeben gall anführen, »el«
eher ftch »or einigen fahren auf beu ©betlanb«3nfeln ereignet

hat.

Bie 9Jfannfchaft eine« gifdjerboote« Rfchte et'nft auf ber ho
hen ©ee in einer entfernung »on mehr al« 30 SJietlen »om
gänbe, unb war nicht wenig etftaunt, bei'm >£eben t'hfer Mngeln
ein 2l)ier von fonberbarem 2lu«fcben ju finben , welche« fid; «m
^intertheil be« ^alfe« gefangen hatte. Sie entfcbloffen (ich enb«

lid) ti in'« fbont ju nehmen unb eine Zeitlang in bemftlbcn ju

ie *
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Malten. EI« fit aber feine «Brüfie erblicften unb geroa&r wur*

ben, bag efi Ettjem fd^öpfc , nahm eine gewiffe abergläubi|cbe

Rurcht iiüerbanb, bafi eS itjnen Unglüct bringen mod)te, eine

eeejunafer iu tobten, unb fo warfen fie biefelbe in einem ubeln

Euaenblicf e lieber übet SBorb. EIS ©ir 3t 1 1 b u r 9< u o 1
1
o n

iu Sedjenb, ein febr serftänbiger ©runbcigentbumer auf ben

©betlanb = 3nfcln unb sugleicb griebensrichttr, »on ber ©adje

Sötte, lieg et bie Ecute ju fid) fommen, »ernabm fie ei&lidj

«inb febrieb ibre fficfdjrcibung beg Sbicrcg nieber. Sie ffiootg«

bemannung beftanb au« 3 ferfonen, SBiUiam unb ©antcl SD! a n=

fon unb Soljn £enberfon, fämmtl. aus ßultwoe im Äircb-

f»i«l »on Scortb Seit, ©ir Ertbur crflart biefe Heute für

t>ra»e unb unbefd)oltene SKcmner, obfebon fie, mag JCenntnilfe an-

belangt, nicht iiberber gemeineii .Klaffe ber äJauern beS UanbeS

fteben.

£a$ Ztyn fetjetnt weiblichen ©efcblecbteS gewefen ju feün,

benn bie bci&en SBrüfte ipetben alg oorragenb unb »oll befctjrie-

bcM 2>ie £aut »rar glatt unb fcbleimig, ber SRücten bellgrau

unb ber «Bauet; ganj weif. En ber Eugcnfeite ber »rufte ftan=

ben iwei ©cbwimmfüge, bie in burd) eine Scbmimmbatit »er=

bunbene ginget ausliefen, 2>ie Eugen waren flein unb oon blauer

Jjaibe. £er äRunb war fo gtog, bog er, weit geöffnet, wohl

«ine SOiannsfüuft aufncl;men tonnte, »er £ais «var augerft

für*. £en Aörper bauen fie nicht gemeffen, fdja&ten irjn aber

riebt viel über 3 gug lang. SDen Umfang on ber ftdrEften

©teile ober in ber ©egenb ber ©cbwimmfüge gaben fie auf 2 J
/2

Rüg an. SCon ber SKittc lief nun bet Acipcr fetjr fyi$ig gegen

teil Schwans ju unb fdjien bafelbft nur 4 3oll Umfang ju t;a«

ben. 25er ©cbwanj mar horijontal unb oon balbtreigfbrmiger

©eftalt ober blatte »ielmebr Eebnlidjteit mit einer apelteparte.

(SS ift gewig febr ju bebauern , ba& bie güdjer, wie fie

oudj offen gefteben, nict>t nacb ben ^äbnen biejeß ©efcböpfeo ge<

feljen baben, inbem »on bieten hauptiäcblitb ber genenfehe <äba=

tacler abhängig ift. Eber ibre allgemeine Sefcbreibung, beren

Gin}elnheiten »vir niebt weiter »erfolgen wollen, ftimmt febr

gut mit bet SEefdjieibung ber tleinetn grasfteffenben 6etaceen.

(ginige Sb«" ibrer Sbefcbreibung finb allerbtngS |e6r unoollftän--

btg unb bie guten Ceute verfallen, rcie fiaj etroatten lagt, in

einige ganj offenbate UnridjligEeiten. ©o fageu fie jum Seifpiel,

baä St)iet batte feine Stafe, aber ä»ei Eöctjer , um bureb. biete!«

ben ju blafen. Sbne ^meifel rjatte ei feine 9tafe, reeicbe ber

raenlrblictjen äfenlid) tuat unb bie angeblichen Sjla|elocber muffen

bie Siafenlödier geioefen fepn, beim bie gtaefreilenbfii Cetacea

ötbmen nidjt bureb SSlafclbctjer nnc baß SJieerl'cbreein ober ber

Grampus. ©o fagen fie wieber: bafi 2bicr t)aue feine Obren;

ia cä aber, wenn fie fpradjen, btei lunge fnorpelattige SBotften

bewegte, fo fdjioffen fie barau«, bap ei m ttclit biefer &iu

fcänge gebort babe. Iic6tere6 i|^ nun ein offenbater Srrfjum,

inbem biefe Itnbänge offenbar güt)lt)6rner ober Organe bee föe=

fübiä gewefen fmb. SBae. übrigen« bie Jleutetung anlangt, bug

bi6 abier feine obren babe, fo muffen bie ©»etfirffber btenn

fo »erltanben werben, bap baä Sbier feine nuperen Ob«n be«

fi^e, weites bei bief>m öetaceum ber galt ift.

Ucber bie Unoollftänbigfeit einer »on gifdjern oljne CSrjie«

Jung gegebenen aselcfjreibung batf man fid) nidjt wuntern, wenn

man jumal berücfficbtigt, wie böctjfr mager unb unbefriebigenb

tnandjmal aSefdjteibungeu »on ^bieten fmb, weicbe sjjanner »on

SBilbung, bie aber Zoologie nidjt ju ibtem befonbern

etubium madjten, berauSgigcben baben. SStan mup feinet be>

ienfen, »a| jene Seute auf ibre Engeln Ächtung ju geben bat'

ten unb wabrfd;einlid) in einer Jfusbe&nung »on 3 ober 4 Mei>

len weit; baf fie nie batan bad)ten, übet bie ©adjc befragt ju

«reiben; Sa6 fie fid) nidjt einer abergläubifeben gut'd)t in SBetreff

tei öiafie* entäupetn ftniuen, welctjcn fie oljne Jlbficbt aufi fei»

rem tiefen llufentbalt betcotgetufen batten , unb bog fie folg*

lief) «orgefafiten SOieinungen ataum gaben unb geneigt waren,

jebeä »ing in einem faldjen tichte ju feben, enMidj muS oudj

nod) in Jlnfdjlag gebradjt werben, bafi fie ba$ Seiet bei man-

scitja[tem Cidjte betradjtet bauen,
.

£ic- Engeln auf bev beben
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©ee werben immer, nur beä ScadjtS geboben, unb eS wirb au»»

brücflid) etwäbnt , ba8 bae übiet um 9J(ittetnad)t ju (inbe bei

3uh) gefangen wetben fc>). 3n einer bellen Siadjt auf bera

®teerc ift in biefer SabreSjeit in ber ©egeub ber ©l;ellanb»3n#

fein bafi »orbanbene 2id)t au6reid)enb, um bie gifdjc »on ben 2ln«

geln ju nebinen u. f. w., ja mau fann fogar babei grobe ©djrift

lefen. <$i bleibt aber immer ein jjwif'idjt, weld,t6 buidj ba*

»on bet Oberfläche bes Sieeiee reflectirenbe Eicbt erbellt, aber

etwa6 flatterig unb unfidjer wirb.

3Bir erwabnen nod), baj »or mebr al8 40 Sabren ein

tSremplat bee famantin, eincg ber gragfre|fenben Cctaceen,

wie ber »erftorbene ßbarlefi Stewart in feinen Elements of
Natural History erjagt, in gritb of gortb »orgefommeu

fei), unb ei fdjeint fein guter (ärunb »o_rbanbeu ju fei)n, anjii«

neljmen, ba& bie ©rjre.ie, ein anberer bTefer tleinen feegra'jfref»

fenben SBljaie, nidjt mandjmal in bie £eucalebom|cl)e ©ee wan«
bern folle. Dr. gleming ju glicht bemerft aber in feines

trefft. Fhüosophy of Zuolögy (.Vol. II. p. 204.), bog bie

graofreffenben 9J(ammalien wabrtdjeinlict) auö weit mebtern ErtCO
befteben, aU biä jecit Uefdjtieben worben finb.

3n ber Jßefdjteibung bet gifojer lagt fid) nun jwet'erlei auf«

finben, worauo b^djft waljrfajeinlict) wirb, bafi lai »on iljneo

gefangene Sbier einet nidjt bcfdjtiebenen 2(rt angeljört. ©ie
fagten nämlid), ba& auf_ ber ©pige jeber ©cbulter eine gloffe

»6n runber ©eftult gefejien babe, bie, wenn fie ausgebreitet

würben, beibe SSrüfte unb Ermc bebeeft Ijaben.

Su SSetreff biefeä auffallenbcn UmftanbeS fönnen fi<tl We
gilcljer fidjerlicb nicht geirrt baben. ©ie etwäbnen nun aüd),

bap jwi(d)en ben 9(afenlbcbetn etwas gefeffen babe , wag ein

Änotpeiftücf gewefen äu f cl) n fdjeint, etwa 9 3oll Cänge unb
Eebnticbfeit mit einer bitten SBorfte gebabt babe. Euf jeber

©eite beg Äopfeg babe eine atjnlidje boib nietjt ganj fo lange

«Boilte gefeffen, welctje ba* Sljier rücfwärtg unb »erwartg be»

wegen unb auf ber >£>öbe beg Äopfeg mit einanber in ffierüb»

rung bringen fonnte. 2)a m biefem fünfte auetj wenig Srttbum
ober Sautdjung jtattfinben fonnte, fo lägt fid) mit ^uoerfichtlid}«

feit annebmen, bag ber bier betriebene SSau beg Äbiereg nidjt

»on ben gifebern erfunben werben fonnte, felbft wenn man an«

nebmen wollte, bag fie geneigt waren, ju täufefaen; benn bie 35e«

fctjicibung ift ju natürlid), babei ju ©injclnljeiten beadjtenb unb
umftäublid) , als bag man fie in'g Gebiet ber biegen (Srbidjtungen

»et|c(jcn tonnte. Eud) fommt nod) babei in SBettactjt, bag fowoftl

bie tunbe glo|fe alg bie langen Äaftotgane ber Eebnliajfeit mit
bem 3Nenfcben im SBege fteben, weldje bie ©(jctlanber bei bem
Sbjere ju »etfolgen natürlicb geneigt waren.

©ollte ein anbereg Stemplar in b.n bortigen ©ewäffern ge«

fangen werben, fo barf man fieber erwarten, bag eg nietjt »er-

loten gebe, benn wir erfahren , bag fid) nidjt allein bie gifetjer

aus 9t ortt; « S)eU je|t ibrer aberglaubiicben gurdjt fd;ämen, fon»

bern bag aud) eine Prämie ber 9Jiannfdjaft beSjenigen 93oote4

auSgefetjt worben ift, weldje bem ©ir Ertbur Scicolfon
ein abniidjeg Sbier bringt. Sßit fcblagen noch jum ©djluffe

»or, wenn ein foldjeg Sbier an irgenb einem Sbeile ber Äü^e
gefangen wirb, baffelbe in ein gag mit ffiranntwein ju fegen

unb es nach Sbinburg ju fenben. SJon ben geletjiten Zoologen
unb Äennetn bet »erglcidjcnben Enatomie biefer ©tabt werben
wir alSbann halb eine genaue Schreibung ber innern unb du»

gern ©truetur ber ©betlänbifdjen ©ecjuugfer erhalten, ak
fie uns bereits ©ir ©tamforb Stafflet? unb ©ir (Socrarb
.gome (Phil. Trans. 1820.) »om »Dugong ebtr ber ©eejung«

fer oon ©umatra gegeben baben.

RliftHeii.
Stleung ber ©chaale ber Cypraea. ^ierr ©a^

muel ©tutdjburi), weldjer ©elegenbeit batte, auf ben 5>er«

leninfein »ielc ercinplare ber C. Tigris ju unterfudjen, tljeilte

mir mit, bag jene Kauries bort in febr fcidjtem SBaffer unb
immer unter geietjobenen ÄoraUcnmaffcn anjutteffen fcijcn. SDian
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(inbet fie nie ben ©onnenflrablen auSgefe|f. SBenn man eine

oldjc SRaffe aufbob, fo bemerfte man gemeiniglich eine Siger»

wufdjel, beren ©djaate »on bem grofien SWantel ganj bebeett

war. ®a6 2bt'er fcbjen bie gäbigfeit ju befi&en, bie garben

bcö bunfetgcflecEten $BVantelö ju tetänbetn, benn biefe garben
veranbcrten ficb, bei berfelben ^Beleuchtung unb in bemfelben SKe«

bium i^ngefätjr wie bie gierten ber gepbalopoben ober wie bie

•Drüfenlappen am Äopfe eineS SrutbatjnS. Sßenn man ben

SRantti berührte / fo würbe er augenbticf(icfc) in bie ©ctjaate ju«

rücfgejogen, bie nun in ihrem gonjen ©lanje fidjtbat warb.

•Die ivcid-en 3bcile hingen mit berfelben fo feft jufammen, bag

t$ Jjrn. ©tutdjburn llie S elai'd/ fi« mit ©ercalt bevaueju»
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gießen, «6e fie fn ,giutni# übergegangen waren. (Zoological
Journal Nr. 14,)

8anb«SD? ollttSren laffen fid) lebenbig auf gre«
ft e ntfernungen trän Sport ire n. C. @uilbing(in
©iigtanb) beridjiet in Sir. 14. bcö Zoological Journal: «g ha«
6e ihm ein greunb ben Macroceramus signatus (Macrcce-
ramus i|t eine mit Bulimus oenranbte neue ©attung) au$ ben
Virgin Islands in ©agefpäne eingepaßt gefcbicft, unb berfclbc

fer> lebenbig bei ihm angelangt. Sn burcblocbertcn ginntapfeln
mit naffem SKooS unb ©ojlamm gefüllt, hofft berfelbe ©eichte
audj nacbfhnS Biete ber im JDrinofo fo bäufig »ctrommenben
5Q}a||ermoUu6fen lebenbig ju erhalten.

& c i i t u n b c.

CWiteration ber untern vena cava unt) eines

£(;eil8 ber vena portae; coKaterale Ste
tiencimtfatton.

SBon Dr. SUcrmau b.

(Ein SKamt tarn in'i ©pttat Ia Charite Uno Ijatte

Am ganjen mortem 'Zlytiie beä Stumpfe« grofj« unb jaf;l<

ttidje vrn6fe Siamificationcn miö eine bcträd;tlid;c ©aud;<

toafferfuc&f. Er fountc feine genaue Auofunft über btn

Suftauö feiner Q?cfunbf)«it vor ber 3'tip«iobe geben,

wo er gcn6tf)igt mürbe, ba<$ ©ette u t>ütcn. ©onfl
War er ali Qiiqueur nm faifcrliepen SKarflaU angeflelit

gemefeti, oft mit bem Q>fcrbe gcftürjt, unb f)atte bei ew

ncr foldjen Qjelcgenfjcit vor ungefähr 18 SDIonaten bas"

©ein gebrodjen. Einige <pcrfonen aud feiner Samilic

entflnnen ftd;, bafj er im %at)v 1814 an einer heftigen

©elbfudjt gelitten f)abe, tuclcbe maf)rfd;einlid; burd; ben

2fcra.ee ciuftanben fenn mag, ber iJjm um biefe 3eit »er»

ttrfadjt mürbe. ©iefe 2f(fe(tton tarn vor einem 3<>!J«
toieber, verfd)ivanb aber nacb unb nad) unb mar nur
«od; ein mettig auf ben Augäpfeln ju bcmcrfcti. Seit

einem %at)tt fpürte er aud) ©d)merjcn in ber SÖIagen»

t^&i)U unb mar gcn5tf)igt, ficr) nad; »ormärtS ju (rünw

tnen. £r gab jebod) feine ^unftion alö 'Jiiqueur nid;t

gänjlicf; auf unb ritt fortmaf;rcnb. 9?ur öemerfte er,

bafj einige 93ionate fpäter feine S"C« tmfdjtuoBen , wtäi

^alb er gen6if;igt mar, fje (tarf jufammenjuprelTen, um
(ie in bie (Stiefeln ju bringen. Snblid; n6tf)igte if)n

vor 4 Safj«« ber SGerlufl feiner Äräfte baö Q3ette }«

^üten. S^t «t:(t nafjm man bie 2(nfd)mellung bei

Sbaudje« maf)r, unb nun famen er(t bie venöfen Kamt»
peationen jum 23orfd;ein, mcld;e fid; fpäter in fo fcofoem

©tab entmiefeften.

Ungeadjtet ein fcf)r guter Appetit vornan ben war,
unb fogar nod; immer junaf^m, me(5f)ai6 fid; ber Patient

häufige tlnucrbaulidifeitcn ftujog, madjte bennod; bie

3(6magcrung rafdje gortfd;ritte. ©iefer Umffanb tfl in

ber 5(;at merfmürbig, benn ^r. SJcynaub f)atte i^n

fd;on einmal bei einem 'Patienten beobachtet , beffen

vena portae nacb. bem 5obte fafl gdnjtid; o6literirt ge<

funben mürbe.

®ie üuantitat ber im Unferfetbe angekauften Siüf;

figfeit machte in ber SXitte bti SHonatg 2(uguft baS erfie

3(bjapfeu uub ein ameiteö «nb britteö furje 3eit nad;f;er

not^menblg. Sie Srroeitcrung ber e6erflad;{id;en 58enen

ttnb bie rafd;« 3?eprobuction ber gluffigfeit in ber ©aud;»
f)6()lc regte ben 63ebanfen an, bafj bie SBenencircuiatiott

ber ©Arme be(;inbert fei;. Sie gntmicfelung beä gan»

Jen 23enenfi;fiemeö an ben SBanbungen beä ©audjeö unb
an bem vorberu $()eile ber ©ruft mar gan< enorm.

93on jeber regio iliaca erf;ob fid; ein ©tamm vom Sßoliiiucn

bei fieinen gingerä mit einer Selige (iarfer "Hefte, bie fct)t

vielmals mit eiuanbcr, bann aud; mit benen ber emge»

gengefe^ten ©eite anaftomofirten , unb einen plexus

»on grofjen SOJafdjen bilbeten, ber ja()(reid;e 2lefie an bie

©eiten unb anberc nad; aufwärts" abgab, melcfje fid; in

bie 3id)fe(grubengegenben verbreiteten.

©er 3'iflanb ber untern Extremitäten, bie oer ©i&
einer feb^r beträdjtlidjen 3»f'ltra ''0" maren, bilbete ei»

nen ©egenfa| mit ben vertrockneten unb ficifdjlofcn ober»

Cjctremitäten.

©er aufgetriebene ©aud; mar «id;t im gcringfien

fd;meril;aft. ©ie .fpaut mar gcmö^nlid; troefen unb nid;t

fef)r roarm , ber $Hi(6~ meber ()äufig nod) unrcgelnnifig»

bie 3unge feudjt, aber rotf; unb fpi^, ber ©urfi mä»
fjig, ber 2tppetit nid;t merflid;, ber ©aud; fdjlaff, ber

^arn in geringer Cinantität unb rotf;. <£i tarn ein ge»

ringer Sungcncatarrh, baju unb balb eine ©djmäd;«
unb ein r)o^er ©rab von Äraftlo|tgfeit. ©er Qiaticnt ven

fiel in einen 3"ftaub von coma unb nad; 24 ©tunbc«
ftarb er, unb jmar 6 Sage nad; feinem Eintritt in's'

©pital.

2futopfie «m anbern Za g. — 53ian vermui

tfyete eine mcf^r ober weniger voüfiänbige Obliteration

ber vena portae ober ber vena cava vorjufiubcn, unb
alle Unterfudjungcn würben baf^in gcridjtet. ©iefe bei»

ben SScnen befanben fid; nun in folgenbem Suflanbc:

©er redjtc 2(fl ber vena portae unb aile iljrc

Abteilungen im rcdjtcn Sappen ber fieber (bie fid; feibff

im Suftanöc merfmütbiger 21tropf;ie befanb) waren gänj»

lief; von einer feften an if>rctt SJBanbungen fefi anf)än»

genben ©ubfranj verfiopft, bie auf ben ©cfcnitt fid) wie

ein brauncö ©emebe von Arterien anfe[)en liefj. ©iefe

SSeränberung feijtc fid) aud; in bie entfpredienbcn Sebcr»

venen fort, ©ic untere vena cava war auf gteidje

SBeife S 3oU lang von if;rcr SinmünMing in'« J?cr;of;r

fef)r feft verfiopft. ©ie materielle Urfadje biefer Obfiru«

tion mar eine äf;n(id;c ©ubftanj, wie biejenige, meiere
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man in 6« vena portae gefunbm r;«tte, befonberä

aber eine beträchtliche unb fcf)r ungleichmäßige SSerbif*

hing ber 23cne. 2lußerf;alb ber vena cava Aber bec

QritimünDung ber Scbervcncn ejcifiirtc eine unregelmäßige

Waffe von analoger ©ubftauj mit berjenigen , meldje

bie öefäße verftopfte. Set linfe 2(ft bec vena portae

war mit flufligem SMut angefüllt uub feine 23er}Wcigun<

gen in ber Sleber fdnenen ein weit beträd)t(td)ereö Äalii

ber ju f)aben, a\i ei gcw&f)nlid) ber Sali ju fenn pflegt.

Sie entfpreebenben gebervenen nafjmcn aud) an biefer

allgemeinen Snueiterung Ifteil. <5iibltd) münbete fidj

ein ©tamm, ben man wegen feiner geere nlä ben Sßeg

betrachten mußte, ben wäf)rcnb bcö 2ebenä bai 33lut genom;

men t)atte, gönn biebt am Jpcrjofjr in bie vena cava ein.

Sie fel>r bieten verjweigtcn Söenen unter ben allge*

meinen ©ebeefungen bes SKumpfed entfprangen auö ben

epigaftrifeben SQenen unb mün&eten fid) jum Sfyeil in

bie ©tämme ber 3ntercoftal; SJenen unb jum 1i)eü in

bie 2lrillar*23cnen ein. Sa$ 23o(umen ber einen unb

ber anbem ^atte beträcbtltd) jugenommen unb eben fo

(lud) baSjenige ber großen ungepaarten ©lutaber.

©o gelangte nun ein großer 'Sfjeil bei ©lureS, ben

fonft bie untere vena cava bem Jperjen jufübrt, burd)

bie obere mlttctft ber jwifcbenlicgenben <Soliateral<©täm;

me baf)in.

3n'ä redjte «$erjof;r 6ffnete fid) unmittelbar ein

©tamm ofjne QMeidjen im normalen 3u|Tflnbc. <5r würbe
gcbtlbct burd) eine 9)?enge von heften auö bec ücoec

eöer ben benadibarten leiten.

Snbltcb nat)m fogar bie große vena coronaria an

biefem großen Ärciö von 2lnafiomofen 'Jljeil ; fie f)atte

ein SSolumen, welcbeS bemjenigen ber vena cruralis

x\ai)e tarn, unb naf)m eine SRenge 2fe|te, bie auö ber

©egenö unter bem Swercbfeli unb anbern feilen fjerfa*

men, auf.

Sie S3enen bei SarmfanaB waren burc&gcljenbS

erweitert,, unb in teuerem fanb man eine große Ouatu
tität einer Äaffeefafj äf)nlid)en ©ubfranj.

Sie ©ebleimbaut bei SRagenö unb beö gmolffinger*

barmS mar bjpertropbifd) , warjtg, bräunüd) rotf) unb

mit einer SRenge flcincr runber Ulcerationen befefct.

Ser QOatient f>atte feit langer S^t alfol)olifcbe ®etränfe

im Uebermaaß genoffen. Sa>5 Snife ber ©aüenblafe

enthielt eine purulente Slüffigfeit. Saö ißolumen ber

9Rtl& baue bebeutenb jugenommen unb ber Surcbfdjnitt

biefcö Organs ließ an vielen ©teHcn bie 2trt von 25cn
änberung tvatjrnefjmen , tveldje burd) bie Soagulatioit

unb Qrutfärbung ber gewdbnlidj flüffigen unb rotten in

ben Seilen ber SRils enthaltenen ©ubfranj herbeigeführt

wirb. 3n ben jpirnvcntrifeln fanb man eine anfefynlidje

Quantität von ©erofität. Sie glüffigfcit ber S3aucf)«

wafferfudjt wat gtüultd) unb flar. (Journal hebtl. N.
51. p. 173.)

Ue6cr C^lor un& ©olbfafje.
SSon «Rageiibie. (gortfeftung von 9<c. 562. ©. 188.)

€f)lor. SRan bedient fid; beffelben fjeutjiitag» mit
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SBafferbampf gemifdjt, 6efonbetf3 gegen 2ungenfcf;winb»

fud)t unb verfebiebene ©ruftleiben. ©ei 20° unb unter
einem Srucf von 0"' 75 loft SBaffer bai 4nbertf)albfa*

d;e beffelben.

2Jufl6fung be<S €r)(or* in SBaffer. 1 Sfjeil

gutgepulverteö SM'aunfteinori;b unb 5 biä 6 5^eile einer

2lufl5fung ber ©aljfäure in SBaffer werben tn eine 3te<

torte getfjan, bereu 9laum faft bai Soppelte ber beiben

©ubftanjien beträgt unb weldje mittelft einer frummeit

3töt)re mit einem ÜBolfffcl)en 2fpparat von 3 bii 4 Jla»

fdjen in 23erbinbung (lef)t; man wcnbtt nur bai gefdt»

tigte SSaffcr ber Stcn unb 4tcn Slafrfje an. (60 ©ram«
men S5raun^cinort;b geben faft 20 Eitreö Sf;(or.)— 2lud)

fann man biefe 2fufl6fung mittel« ©djwefelfäure in bem
vorgenannten SSBolff'fdjen Apparat bereiten. Wart trägt in

einen Äolben ober Retorte ein Qkmifd) von li Xljcilert

©eefalj, 1 5r>cil Qiraunfteinornb, 2 "teilen coucentrirter

©äure unb 2 feilen SBaffer ein, füllt bie glafdjen faft

ganj mit SBaffer , tr)ut aber, um nicht von bem Zi)äl

£l)lor, weldjer bii an'ö (£nbe bei Jfpparat« bringt, bei

läftigt ju werben, in bie le&te §lafd)e eine gewiffe 93?en»

ge gcl6fd)ten Salt ober fügt eine 9\6fjre an, weldje a\xi

bem 2aboratorium ^inaußge^t ; hierauf wirft man einig*

glüb,enbe Äo^len in ben Ofen, fo bai fid) bai QUai lang»

fam entwtcfclt, benn außerbem würbe man, ba ei nur
Wenig loölid) ifr, viel bavon verlieren. Sine Jpcctogrnm*

me ©alj i|t me^r atf (»inreidjenb je^n bii jwolf gitre*

SBaffer mit Sr^lor ju fättigen. Sie Operation bauert

mehrere ©tunben unb jwar fo lange biö fid) »ngcad)tet

ber "Jemperaturerljd^ung fein <H)lor mc^r entwicfelt.

@erud), ®efd)macf unb Sarbe biefer 2(ufi6fung finb bie

bei <J()lorgafeö, auch ift bie Sfnwirfung auf i'ofmuöttnf»

tur unb alle ^fianjeiu unb tbMcrifdje $arbcn wie bei je*

nem. Söei 2 bis 3° unb nod) beffer bei einer niebrigern

Temperatur, fdjießen in i^r bunfelgelbe (EruftallplättdK»

an, roeld>e me^r €I)tor enthalten, ali bit 2lufi6futJ3

felbfi; läßt man bafjer Sljlor burc& SBaffer von einet

foleben 'Temperatur ftrefeben, fo wirb weit me^r abfew
btrt aii bei r>6^crem SBärmegrab, fo baß bie glüftigfeit

am €nbe gefte^t (finit par se prendre en masse) unb
biefe Stöaffe bei ber 3l'ufl6|'ung brträdjtlid) brauf't,

xcai von bem 2fu«(tr6men bei überfdjüfftgen ®afeö
f)crrür)rt. Sie 2fufl6fung jerfe^t wafferfrofftge ÄtSn

per eben fo gut a\i bai &ai, fclbft bai SBaiTej

mittelft ber ©onnenftrafjlen ober ber 9votf)g(üf)r;i§e;

in beiben gällen erjeugt (td) eine gewiffe TOenge ©alj»

fäure unb ©auerftoffgaö. Sie Slnfd)ett muffen baljer

gut verpfropft unb vor bem 2id)t verwahrt werben,

aud) bürfen fie nur ^6d)flen8 1 ober 2 Unjett enthalten.

Mittelft einer folefcen 3Cufl6fung fann man leidjt un&

fidjer unb mit wenigen Soffen bie unreine Cuft «. man«

d)er Änffnlten jc. »erbeffern. 2fußerbera wirb ei (unb

würbe ei fdjon früher ven S&ratt f)wa t e unb D. Äapp
iei ©djarlad) «nb einfgen Jpaut(Är«nfReiten, von9^p»

ften bei ctjronifcher Siarri)ie unb iKubr; aud) bei@d)ein»

tob burd) ©cbwcfelwafferftoffgao", eingeatmet) f)eutjutai

ge, feltöannaf« S3orlcf«ngen (vergl. S^otijenXlX.Qi».
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©. 317. XXII. ©b. ©. 110 lt. 343.) mit SBaffer&unft ge<

tnifd)t, bei £ungeufd)ivi.nbfud)t unt verfd)lebcnen ©ruft«

franfReiten, wie Sngurüftigfcit, cbronifdjcm Sungencatarrf)

angewendet, ncuerbtng« aud) ©aber mit dfclorga« ober

©aljfaurc bei djronifcfjen Seberfran'fyeiten ; von einigen

2terjtcn enbltd) finö aBafd)iingcu mit 2fufl6fungen bei

<EI)lor« ober ber <£r>lor^ce in SÜSaffcr jur SCerf)ütung oer

©i;p()iliö unb felbft ber J?unb«wut!) empfehlen morben.

2)ic (El)lorräud)erungen bei £ u n g e n f r a n f<

fetten ftnb von J?rn. ©annal juerft empfohlen wor*

ben. Sc bebient fid> ju biefem Q?>ef)uf einet glafdje mit

brei Sttundftütfen, weldje einen fjalben Sttre faßt; bai

erfte DDiunbftücf wirb mit einem ©laöpfropf gefdjloffen,

ba« jweite ift mit einer geraben, 5 JÜnien Im Surd)<

rneffer jjaltenbcn 9t6f)re verfemen, weldje bi« auf öcn

förunb ber glafd)e reicht; ba« britte faßt eine frumme,
ebcnfall« 5 Stuten weite, am Snbe fd)iuad) abgeplattete

9l6r)re. Jpierauf bringt man in bit glafdje etwa 4 Hn*

je« üBaffer von 28 bi« 30°, fe&t 5 tropfen fiüffige«

S&lor ju unb ver|fopft bie glafdje. 5)er Äranfe legt

beu 'JÜlunb an ba« Silbe ber frummen 3i6f>re unb jiefyt

bamit bat &a& ein, ntidyei er bann burd) bie 91afe

tpieber au«ftößt. $ebe ü-inatfjmuug muß 4 bi« 5 üjUi

nuten baueru, unb bieg muß ad)t SSM bei Sag« alle

©tunben gcfd)eljen, unb fo, baß immer eine ©tunbe
vor unb nad) ber SÄa^I^eit eingeatfjmet wirb. Sa«
äßaffer ber glafdje muß bei jcbem Sinat^men erneuert

werben. Sen erfteu Sag nimmt man 5, ben jmetten

6, tropfen, unb fo täglich, einen meljr, bi« man ju 25
tropfen gefommen ift, mit wetd;er Ö5abc man wenig«

fren« einen SBJonat lang fortfährt. Sritt mäljrenb beiTen

ein gereijter Suftanb ber Suftr6hre, QMutfpucfcn ober fonft

ein Sufall ein, fo muß man fogleid) bi« auf 5 tropfen

fallen unb bann wieber fteigen. QJemerft man nad) et»

nem ?Ö?onat ober fpätcr einen ©tillftanb ber Äranffjeit,

fo |c(;t man bai Sinatfmien fort, aber in abwed)felnber

föabe, j. ?ö. bie erfte mit 25, bie jweite mit 10, bie

britte mit 20, bie vierte mit 5, bie fünfte mit 36, bie

fcd)|tc mit 15 tropfen Je. Sie guten SBirfungcn jeis

gen fid) im allgemeinen langfam, e« müßte benn feon,

baß man ei b\oi mit einfachen unb nod) frifd;en (£a<

tarrfjen ju tfjun Ijdttc , in welchen gällen wenige 'Jage

jur Jpeilung binreid)cnb (inb, wäljreub ein d)ronifd;er

ßatarrf) ober Sungcnfud)t etwa 3 SlJJonate erforbern.

©er von Dr. Sötte reo u erfttnbene Apparat ju

gleichen 3 werfen (vergl. Sftotijen ©b. XXIV. ©. 32.)

befielt au« einet £ Sitre t)altcnben glafdje mit brei

SDlutibftücfcn, In weldjc man ettua 3 bi« 4 Unjen Sßaft

fer gießt; bai mittelfie töiunbfiücf wirb mitteilt einer

aujufittcnben Sryftallr6r;re von 6 Sinien innerer 2Bei»

te verfd)(offcn, bie blä 2 ober 3 üinien vom ©oben
ber glafcfye r)inabreid)t, unb ein r)unbertgrabigeö äßein<

gei(tt[)crmomcter enthält, weldjes unten auf bie untere

§lafd)enroanb auf(t6ßt, unb nad) ©elteben jurütfgejogcn

wertin'fann.

'2ln cinö ber bcibeit ©eitcnmunbflücfe ifr eine fe<

Sclformige gtafdje von 1£ bii 2 llitjen Ö5ef)a!t ang«
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fügt, welcße mit einem i?ar;n verfemen ift, un& in eine

ouägefd)weifte unb wie ein Slätenfdjnabcl geformte 3iöl)*

re enbigt; biefe §(afd)e, weldje bie S^lorfiüffigfeit ent<

^dlt, muß mit einem fd)warjen Rapier bebeeft ober auä
fdjroarjem ober btutfelblaucm fölaö verfertigt feiui. Saä
onbere 93Junbftücf enthält eine gefrümmte EKo^rc von
8 Sinien innerer 2Bcite, fdiwad) plattgebrücf'ter Jorm
unb mit einem an ber Sampc angefangenem 31anbe,

bamit fie gut jWifcfjcn ben Sippen liegt. J?r. (Eotte<

reau t)at je^t Biefe 3Ul)re mit einem J?ar,n verfemen,

welkes" er für vortr>etlf>aft f>äle, auch um ben 3"fpin»
tionen me^r ®enautgfeit ju geben.

Sie erfte Slafdje liegt' in einer 3frt ^o^len ©ofet
von 53(cd) ober Tupfer, in beffen unterem 1()eti eine

fleine 2Üeingeiftlampe angebrad)t ift, weldje beftnnbig

brennen bleibt, unb beren flamme nur fo fyod) fteigt,

baß bai in ber erften glafd)e enthaltene SSSaller beftÄn*

big eine Temperatur von 30 bii 34° £. r)ri(t.

93ei'm ©ebraud) bei ?fpparatö bre^t man ben .£a&tt

ber gefärbten glafdjc jurücf, unb läßt bie vorgefdjriebene

3<>r)t tropfen bei <Zr>lorö hineinfallen, nimmt jugleid)

bai äußere Snbe ber frummen ober £inatl)mungi<
tii)te jwifcfjen bie Sippen, unb läßt fo lange einjie«

f;en, biö ber eigenti)ümlid)e Q5erud) unb ©efdjmacf bei

©afed nid)t mefjr empfunben wirb; ift man ermübet,

ef;e nod) adeö Sf)(or entbunben ift, fo bref)t man ben
Jpaljn ju unb fängt, nadjbem man f;inläng(id) auöge«

ruf)t, von 91eucm an.

2)aö SSaffer ber erften glafdje muß alle borget»
erneuert werben, ba ei einen fcfjr unangenehmen &et
rud) unb ®efd)macf befommt. ©teigt bie 9Barme ber

Sampc ju fe^r, fo bringt man stvifdjcn btc glafdje unb
bie SBanb bei ©ofclö eine ober mehrere giljfd)cibd)en.—

3ille verftttete ©teilen bei Apparat« müijen bünn mit
Serat überftrtdjen werben, bamit alle« gering anetnan;

ber fdjließt unb gefdjloffen ift. — Sie jwette g(afd)e

enbltd) muß, tevor fie ganj leer ift, mit Sbjor ange*

füllt werben, beim bleiben nur einige tropfen glüffig»

feit barin, fo läuft man ®efaljr, plß^lid) eine unge<

Ijeure 9]?enge nidjt mit r)tnlanglt'd)cm SBaffcr gcmifdjtec

S^lorbämpfe cinjuatf)men unb ^uftenanfälle ju erregen.

Ser J?a()n ber jweiten glofdje muß eine Ocffnung \>at

ben, weiche mittclft eine« pfropfen« mit einer f;aarför«

migen 9ttnne bld)t verfd)loffen werben muß, weil fonft

bai dljtor in ju großer 93?cnge au«fir6mt. 3« nadjbem
biefe Slinne me^r ober weniger tief ift, fließen autt>

nur einer, jwei, brei, vier :c. tropfen in ber SRtnute
au«. 9Diittc(« biefe« 2lpparat« ftrßmt bai S^lor nur
langfam au« unb cntwlcfelt fid) immer in fleincr SRenf
ge. — ©ie Sranfen muffen täglt'd) fedj« bi« jwMf
SKal einatmen.

S^lorbäber. SBärjrenb ber glecfficbevepibemie

in Stalten im %af)t 1817 unb in fauligen Siebern wen*

bete Dr. <pafloni lauwarme ©aber mit 3ufafj einer

gewiffen SDJenge ©a(3fäure an. 2(ud) Dr. (£|tribant

benufete bai €f>lor auf biefe SBeife bei abi;namlfd)en

Stebern, mld)t unter ben fpnnifcfjen ©efangenen f)(u\d)t
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tett. Befonber*' öfter feheinen Mefe Bäbet Ui thronü

fd>en £ebcrfranff)eiten Srfolg gehabt ju fjaben. ©ie
DD. Sßallace '), Sultu« 1

) unb B er n^ar b 3
)

Reiben mehrere bafrtr fprecbenbe Beobachtungen befannt

gemadjt, unb erfler, fo wie Dr. 3«if*/ 2(pothefcr in

2lltona, haben baju befonbere Apparate erfunben. ©fe«

fer Apparat ift nur eine Sftobification ber Bnd)fen, xoeU

che geroöfynlid) ju ©ampfbäbern bienen. Sr wirb fo

geftellt, bafj ber Gdaoftrom auf gemiffe Sfyeiie ftreiebt,

j. <£. auf bte Cebergcgenb. 5ftan fann anfangö Die juc

Sntmict'olung öeä @afeö nöthigen ©ubftanje» in folgen*

öen iBerfjältniffctj anroenben:

Rec Peroxydi Mangani semunciam.
Salis marini sesquiunciam,
Acidi sulphurici unciam unam.

©ie Temperatur fanit 32 b\6 36° 9*. betragen. —
9iad) unb und) fann man bai ©reifaebe nehmen.

©tefc "©aber uprurfacben ein Sreffen auf ber Jjaut

Hnb bemirfen ©cbmeifj; bisweilen mirb bie Jpaut rotf)

unb ei erzeugen ftd) {(eine Qiutteln ; bie Jpaut mirb weit

eher unb empfinblicber; jumeiien tfl wäf)reno beö BabcS
bai %uden fct)r jtnrf; ber Äranfe empfinbet ©tidjc roie

»on ^ufecten. Sinei) btm Babe [)at er fauren Q5ei

fdjmact'; ber ©petcbel röthet bai Üacfmuöpapier, 3ai)W

flctfcb unb 3äf)ne fmb bieweilen empfinblicb. — Bern*
(jarb f)at flatt biefer bie falpeterfaljfaurcn Bäber (1£
Unjc ©alpeterfaljfäurc auf ein gewöhnliche« Bab) mit

Sßortheil angeroenbet, unb nidjt bloö bei Scberfranf*

Ijctten bamit gebeilt, fonbern fie auch bei Bauch;, Bruft«

waffcrfudit, glecbten, venerifeben 91ad)franfbciten , unb
bei »crfchicöenen Unorbnungen in ber '•Dieuftruation env

pfoljlcn.

2jn Betreff ber ©o(b falje alä antisyphi-
litica finbet ftd) eine genauere Angabe bei 9itcl'<

fdjen Verfahren« in Sällcn , wo ber Juftanb ber Sunge
«nb bei -JJiunbeg feine Einreibungen erlauben. Wan
legt auf eine ©eitc bei Jpalfeö einen ©treifen 3»gPfla<

ftcr unb »erbinbet bie offene ©teile $ftorgen« unb 2(benb<5

mit einer 93? febung aufi 1 @ran ©ebroetnefett unb 1

@ran burd> duecfjilber jenfjcilte« ®olb unb giebt ju<

gleich inneriid) bai ®oibori)ö In "Pillenform ju 1 QSran

täglich. 9?acb 8 'Sagen fteigt man mit jebem ber bei«

öen Qjolbpräparate um ± ®ran. 9iacb 14 lagen wen«
bet man wieber Sugfalbe auf bie Sßunbe an , nimmt
aber flatt bcS jertbeiltcn ®olbe« '/,„ ®ran faljfaureö

®olÖ!3?atron, mit etmaö Jett jur ©albe gemadjt. '4uf

') Researches respecting tlie medical power» of chlo-
rin gas, particulary in diseases of the liver 18S5.

») «Btaqaüin bft auälänt). Cifcratur. SKarj bis 2Cpril 182S.
@. 187. u. Bull, des So. med. T. XI. p. 83.

*) De utilitate acidi nitrici et muriatici etc. in mnrhis
eximias. Lips, 1825. '

250

biefe ©a(6e empfinbet man ei» S«(Teii/ ofier feine 6e<

träd)tlid)e 3»cijung ber Jpaut, unb man fann allmäfjlig

mit bem ©olbfalft ju i unb felbft ju ^ ®ran fteigen.

5iBaf)renb beffen fe^t man ben innerlichen föebraud) b<4

Qolbowbi, unb bie ganje Befjanblting überljaupt nod)

eine Seit "<>* gänjlid) üerfebrounbenen fypl)ilitifth.etx

©umptomen fort. — Bei einem Äranfen , mo bie

Sinteibungen auf bie 3unge eine ju heftige Sieijung

Jjervorbradjten, unb biefe« Verfahren bafyev unterbleibe»

muf,te, roenbete Jpr. 97t el bai föolb «uf bie vorig«

Sßeife auf jtpei burd) eine Sugfalbe geöffnete ©teile»

an jeber ©eite bcö ^alfe« an, inbem er bie 3Btinben

mit einer ©albe aui: Rec. Auri mercurii ope di-

visi drachmam unam, Axungiae unciam unam
bünn beftfid), unb alä bie SBunben troefen ju werben

anfingen, folgenbe ©albe wählte: Rec. Muriatis Auri
et Sodae grana decem, Axungiae semunciam.
©ie Befjnnbiung mürbe 4 Monate lang fortgefefct unö
glitte ben glücflichficn Srfolg.

Dr, ©imoneau, 2lrjt ju Sloreufac, hatte btn

glucflidjen ÖJcbanfen , bei einem Äranfen, welcher an
bfifen (fi)p()ilitifd)en?) Jjal^gefchmi'iren litt unb bec-megen

ein Jjaarfeil im SHacfcn trug, bie SBunbe ?3corgene; unö
2(üenb« mit einem ©älbcben aus' faljfaurcm @o!b unö
etmaö ©djmeinefett ju «erbinben, unö erlangte burd) bie*

feö bem S^tel'fefcen ähnliche Söcrfa^ren »ollfommeti*

Jjeilung.

3K i i c e I f c tt.

Gine mania transitoria post partum bei ei«

ner Äub bat #r. ÄveiSpbDfifuS Dr. SBittfe ju 3?iimmetä«
bürg bcoljacbtet unb in £encf e'6 ^fitfdprtft 1830. 1. S. 233.
btfctjricbrn. 9cad)btm bie äieburt unb ber Abgang ber Scadjge»

burt rubig überfianben irar, rcurbe bei'm Siblictfn brt Äaibeä
bie biS^ bal;in nie trilb geivefene Äub förmliaj nn'itt)cnb, sing mit
ben Römern auf ba$ Äalb Ioä, brüllte, geiferte, ba6 ^»aais

flräubte fieb , bie 2tugen reuvten cjeibttjet unb reuten HM'lb um»
tjer. JDiefe SS5utb, wätjrenb rcelrber bie .Rub, nur bureb Äetten
gegolten werben tonnte, inbem Je ©triefe jerfprengte, bauetfe
etwa Uäji ©tunben, tiefj bann aümäblig nadj unb am anbern
SKorgen war alieä oorüber. ^ir. D. SEB. fcalt mit Slcctjt bie

SBeobad)tung für widjtui/ weil fie allerbingÄ für bie burd) ben
©eüurtäact bewirrte HmfHinmung ber Ecrpertidjen ©efütjte be«

weilet unb mandje Zweifel über bie ßriftenj eineß aljnlidjen 3u«
ftan&eS bei bem menfdjlidjen SBeibe meberfct)lagen fann.

,,©er ©teinfebnit t, fajreibt #r. 5)arifet «on Äanfaft-

in 3fegt)ptcn d. d. 3 ßct. 1829, wirb oon ben Arabern Borge*

rjommen, wie man ihn tu ©nrien maebt; fie \)euid)ten il;n auet)

butcb ben aBaftbarm in bie SBIafe.

"

„Sie @taar:£)pera ttoji, uielbet berfelbe, wirb con
«rabifd)en Öcutifien mittels ber Depreffion vorgenommen, ©ie
öffnen bai 2tuge mit einet Cancette, unb fübren an biefer Can*
cette «ine fleine Änepffonbe ein, weldje bie ©taarlinfe abwärts
brücft- iOet Äopf beö Äranfen wirb bureb einen fdjweren Äef«

fei (marmite), ben man ibm aufftülpt, gebalten, um alit SSe<

wegungrn ju erfdjweren.

"

§8 i 6 li o m «P M f(| « ffleniQftitttu
k Treatise on Atmospheric Electricity, includin» Obsar-

rations on Lightning - Rods and Paragrele», "Bt Joint
Murray. London 1829. 8.

Nsuvelles Reflexion« sur la Monomanie liomicide, le sui-

eide et la Iiberte morale, par Elia» Rcgnault, sva-

ca« a la cour royale de Parit , meinbre de la Societe

miclieal» d'emulation. Paris 1830. 8.

Juritprudence medicato onr lu responsabilite des mikle-

cius et ehirurgieus, Par El, Regnault, Paris 1830. 8.
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9? a t u c I u n t> e.

23eo6adjtuncjett ö6er baö Ifuffteicjen FCetnetr

©pinncn in Die iuft, *)

58on SitT.
Seit langet 3«it 6«t man fid) oemöht ju etflären,

flttf Wcld)e ÜBeife bie faöenjiehcnöen ©Pinnen ihr ®ei

fpinnft in 6eträd)tlid) entfernten ltmfange'punften befefiii

gen, unb j. S>. eine hängenbe Skücfe über einen ^S>ad)

ober pon ben ifeften jicmlid) entfernter 3>äume juroege

bringen. 93ian (>at gefagt, baß fie if)re gäben in ber

£uft treiben ließen, baß biefe fid) alibann an perfd)ie»

bene £6rper ober an onbere (Seroebe anfleben ; baß

bat 3nfect if^nen naef>f)er eine gehörige ©pannung gebe,

ttnb baß ti vermittelt biefer gaben über bie jtotfehenlie*

genben üiäume wegfommeti fonne. Sifter unb anbere

©chriftfteller haben behauptet, ba§ bie ©pinnen ifpre

flebeuben gäben mit einer geroifTeu ®ew«lt auswarfen,

tvoburef) fie fid) an ben gerodelten 3<<lpu»ften befeftigten,

baß «on ba bai 3nfect anbere gaben u«d) anbem per*

fdn'ebenen Stiftungen aiidftoße unb auf biefen auf i unb

abwärts fid) i>erocgeu fänne.

2(ber cd finb nod) ipeit fdjipicriger ju lofenb« gra<

gen »orhanben. 3ebermann hat beobad)ten fjnnen, baß

im ^erbft, btfijnberö bei ben erften gr6ftcn, f»ld)e rooi.'

(je gaben öie guft in allen Siidjtungen in urfchiebe»

»er J"p6f)c burcbjiefjcn, weld)e bi« teilte 6n altert

Sßeiberfommcr nennen (flls de la vierge). Wlan
ftnbet barunter ©pinnengeroebe, wcld;e wabefcheinlid)

burd) fortroährenbe S&irfung ber l'uft unb g«ud)ttgfeit

ganj geb(eid)t finb. SMefe gäben, welche burd) bie

S3inbe fortgetragen werben , nehmen fleine fabenjiefjcnbe

©Pinnen mit fid) in bie J?61k, weld)e (!e weit herum

«erbreiten unb welche Defonbcrö von beutfeben ©eobadj«

tern unterfud)t unb üon ®ra»enr;orft unter bernSftamen

Aranea obstetrix un!> aii eine ^(rt Epeira befdptieben

rourben.

ßfnige Snaturfotfdjcr «rdären biefen Lufttransport

fctr ®efpinnfte bcr ©pinnen burd) ben Sinfluß bep SBen

öunfhing ober aud) ber €(ectricität (vergl. 3or;n ©laef>
vtaiti 33eobad)tungen Linn. Transact. Vol. XV. Part

II. p. 449.). §r roeifet nad>, ba^ biefe QJeroeb»,

*) 2m Sunt kern frans, Snftitut mitaettitiU.

tveld)e juerft an ber Obtvfiidie btt QErbe aebilbec fetten,

9\e(fe «ou Snfccten, ^ilattläufe, QJjiaijjcnöaare k. ent/

galten. 2lper unfercr 2tnfid)t ngd) f)at er feine genue
genbe Srflärung gegeben. QJoromann (Magazine of
Natural History, An. 1.828.) f)at cbenfallö eine ©pin*
ne fi* »n bie Suft ergeben gefc^en; aber außer ber ^ei
megung beö SJinbeS, burd) bie fie fid) fjelfcn fonnte,

permutljete er aud) nod) eine ber 2fttrartipu unb 3?epu[<

fion analoge Äraft, roeldje im ©taube fei), t>ai 3nfe«
in einer geroiffen ^>ör>c mehrere g«ß (;od) üper bem ©o/
ben iU erhalten.

iSir haben öbrigenö ben Qkroeii erhalten bei »on
freien ©tücfen vor fid) ge&enbeu 2fuf(teigenö (gliegenö)

ber deinen ©pinnen jumaj (bcnji bie biefen jcigen

biefe <£rfd)einung felrencr) , or)tic baß vorder gäben in

ber Suft waren, um fie fd)t»ebenb ju erhalten, ober
p^ne ©croeguug vpn SBinb; nämlid) im t>frfd)loffenen

gimmer. ©iefe ^^atfadje muß ppllfommen erroiefen

werben, unb mir ropllen bie 23erfudjc autfü^rcii, roeldje

mit aller ©prgfalt gemacht roorben finb, bie bcr merf<
tuürbige ®cgen|lanb forberte, unb bie jeber und) 5ielicben

roicbcrbolcii fann.

©dion früher ^atte id> 6co6ad)tct, bafj fleine

©pinnen in bie Suft aufzeigen f6nncn; ba id) aber per*

niutbete, ba^ unbemerft gäben fie unterflüfeteit, obgleich

ich nid)t hceouSbringen founte, an ipcldjcr ©ti'Kse biefe

jarten gäben hangen fönnten, p&cr wie biefe geröanbten
©eiltänjer fie aufgefoannt haben foüten, fo glau6te ich

an ihnen noch nidjtS alo" fehr geroanbte ©eiltänjer (vol.
tigeurs) ju fehen. llntcrbeffen hatte id) mid> fdjon übet)
jeugt, ba^ eine ©pinne &iö auf eine gntfernung »on
jroei guß einen gaben gegen einen geroiffen $»unft fchnell

werfen, ihn bafelbft befeftigeu unb auf biefetn ©eil enti

fliehen tonnte. Unter ihren ©pinnwarjen mniTen aud)
fpldje mit 3fuäfpri^ungfir6h«n feiin , ntril fie biefe gäben
unabhängig von anbem audftpßet), auf roe[d)cn (ie uon
rilcfen unb we(che fie JU äUiditt Seit au$ fiel) herauf
laffen.

Ucberbem unternehmen mehrere 2(rten von ©pin*
nen pl^licbe ©prünge, we(d;e gar feiner Unterfni^ung
burd) einen gaben bebürfen, 3"beffen hibe irf> nicht

bemerft, baß (ie (ich mittels tiefet ©prange in bie fiuft
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ert)e6cn finnen, inbem fie tote bie Jpeufcbrccfen , fittyt

ober finbere 3nfccten mit langen ©djenfcln eine ^afa«

bot« betrieben. 3- S. bie Lycosa, Thomisus, Phi-

lotlroma unb untere Citigradi, welche fid) fc&c

fdjnell vorwärts ftürzen ; bie Dolomedes ober Saltigrada

unb bic Phalangium mit langen 23orberfüßen machen

in allen Stiftungen fd)nclle ©prünge auf jitmltc^ ftarfe

(Entfernungen unb or)nc Säbcn.

Um baS ganz unabhängige 2fufficfg«n ((einer faber»

jtefyenbcn ©pinnen ju beobachten, tr)ut man am beflen,

bie jungen 3»bivibuen ber Epeira Diadema (gelb mit

einem fclnvarjcu $»unft) ju nehmen, bie im Srü&jaljr

fef;r häufig finb. 93Jan fann ju auf bie ^>anb fefjen,

unb mit ber anbern Jjanb verbinbern, barj fie nicht juc

(Erbe fallen. 9?acbbem fte einige Seit längs beS von ir)t

nen angefangenen gabenä gieichfam in 3weifel gewefen

finb, pcr>t man, wie (ie anfangen von ber pcrpenbifulä*

ren Cinfe abzuweichen, unb bann eine mehr ober min*

ber unbeftimmre Jinftrengung zu machen, um febräg ober

prrpcnbifulär in bie Cuft ju fleigen. SOian muß fid)

vorher fteber überzeugt haben, inbem matt bie J?anb

runb um baS Ihier herumfahrt, baß fein anberer gai

ben als ber unter ber ©pinne eriflirt, mc(d;er nid)t im
©taube ifl fie ju tragen. SDcan muß baS Srperiment

in einem verfdjloffenen 3futmer machen, wo bie Suft

ruhig ifl unb feine Bewegung erhalten fann , unb wo
man aud) ficher ifl, baß fein fabelt einer anbern ©pin»
«e ihr Reifen fann. Um größerer Söorftcbt willen muß
iwinj übrigens bie©pinnen in fleinen verftopften Släfcbcbcn

ton aurjen hereinbringen, ©o habe ich oft unb wiebers

l)iit bie Söerfuche gemadjt unb variirt, in ©egeuwart
mehrerer 'Pcrfoncn unb mit webenben ©pinnen vttt

fchieöener 2lrt. Sie größeren 6ewcgen ftch mit einer fo

fcbncüen 2fn|trengung, ba$ man nicht recht unterfudjen

lanu, wie unb auf welche 2Crt fie verfebwinben. Sie
tleinen 3nbi\)ibuen bagegen entwifdjen mit weniger ®e<
febminöigteit. 9Jian fann bie iQanb vor ihnen wegbe*

wegen, um ftch ju überzeugen, ob ein von ihnen vorge»

triebener gaben ba ifi, ober ob fie als fuhne Suftfdjiffct

»hne ©tü§e bavon fliegen, wie idj mid) üöerjeugt habe.

USenn man ober bie .tpülfSmittcl nad)bentt, burd)

weldje biefe Snfecten in ber £uft in bie .spöbe fleigen,

ifl mir baS 2lllerwar)rfd)einlicbfte gewefen, baß baS Zfyies

mittelft feiner acht Süße in ber Cuft fchwimmt.
SKan begreift, ba^ biefe einanber genäherten Süße, vier

unb vier glcidijeitig auf jcber ©eite rubernb, bie Suft

fchlagen wie Slügel, unb alfo febr gut baS (cidjte S.hier<

eben in bie ^6he heben fönnen. SieS fcheint hier baS
tinjtg 3ttöglid)e. UebrigenS ifi bie außcrorbentlidje

©chnelligfeit, bic unglaubliche ©emanbtheit ber zittern;

ten Süße wie baS ©cbwingen ber S'ügel bei bem 23o*

gel ober ben zweiflügeligen 3nfccten, weldje in ber Euft
fd'weben, bie Urfache, ba^ man if>rc Bewegungen nidjt

tmmer genau unterfebetben fann.

T>ie Einwürfe übrigens, meldje man gegen bie <£r<

fMttmg rnadjen ffinnte , vernieten nidjt bie Stcalitdr eii

ner ?;hat|'ad)c, wovon Si-^crmann mit jeber beliebiger»
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©orgfalt fleh fid)er üDcrjeugen fann. Unb eS ifi burd'auS

feine Unm8glid)feit vort)anben , baf, bie §üße, intern fi«

bie fittft fchlagen, nicht fo (eidue SBcfen, wie bie flri*

nen ©pinnen , mit fo gewanören ttnö langen QJliebern

in ber 21tmofphrtre in verfduetetten Dichtungen feilten

betuegen f6ttnen. 9)Ie[)rere größere unb fleinere Dipteren
^mouclierons)babcn feilte langern unb breitern Slügcl alS

biefe vereinigten Süß« «uf jcber ©eite ber ©pinnen,
unb bie <pteropf)oren b"l><" S'ügel, welche eben fo ge*

tl)cilt finb , als eS Süße fm&-

SS ift bat)er wahrfdjeinltdier, ba^ biefe ffefnen 3n*
fecteu mit irjren Süßen fliegen, als baß man
«lectrifdx üSirfungen ober Bewegungen ber Suft anneh*

men bürfte, was, wie id) burd> birecte Beobadjtungen
überjeugt bin, falfcb ift- Sie inftinetartige vibrtrenbe

Bewegung ber Süße ber ©pinnen, wovon man noch

nach bem 5obe bie ©puren in ben Süßen ber Qihalan»

gies lieht, fd)eint völlig binrekhenb, um baS fonberbare

2luf|ieigcn ober ©pringen ber Äraiieiben in verfebiebe*

nen 9tid)tungen ju erflären. Unb mit berfclben 2«id)<

tigfeit föttnen fte aud) febräg f)erabfrcigen, ober ben Qdit

pfel eineS Baumes ober irgenb einen anbern entfernten

©egenfianb «rreidjen, um it)rc Qsmtbe baran ju b«»

fefiigen.

©oute bieS benn auch baS einzige Beifpiel «on
5r)ieren feyn , bie mit ihren Süßen fliegen ? SS ifl

möglich, ba^ (id) ihrer nod) anbere unter ben Snfccten
ftnben, weil bie Slügcl unb bie Sloffen bei ben mei(im
©dugethieren, Sßögeln unb S'fdjen, welche beren bv
ftt^cn, nid>t viel anbereS finb , als tOIobificationen ber

Süße. Bei ben SOMusfen unb Qiteropoben verhält ei

(td> ähnlid).

Sie Sftatur mobificirt alfo bic Organismen nach ben

SSerridjtungen , welche fie ihnen für ihr* 3n>ccfe in bem
Sufammcnwirfen jeber SSelt zuteilt. t^'i"et«n des
Scienc. Natur. Oct.)

XUUt bie 5>teropoöen unt) anbete SKoKuefen

t)at $v. 9tang an J?rn. o. Sefuffoc aus 5ou(ort

uuterm 1. ©epr. 1829 folgenbcS ©chreiben cingefenbet:

,,©ie werben ohne Zweifel mit 3nt"C|Te vernet)*

men , weldjeS Slefultat meine erfreu Unterfiidmngen im
tnittlänbifchen Sftecrc gehabt haben.

2(uf ber 9Uje&e von 'Xoulon i)a6e id) ^wei Doris
erhalten, welche auf 3bren platten (vergl. Slotiz. 9ir. 523.
[S»r. 17 beS XXlV.BbS.] ©.271.) nicht abgebilbet unb
wabrfdjcintid) neu finb; beiöe ftttb fehr merfwürbig burd)

bie ©d)önheit unb ben ©lanz il)rer Sar6cn. 34 f)llD «

bafclb|l aud) noch met)te.vt fcböne 2ffcibien unb eine Li-

ma erbalten, wcUbe von allen Oefanntcn verfd)iebcn finb.

SaS crfle SßolluSf, .weldKS ich im Weerc erhalten t)abe,

ifl 3br Octopus velifer (Poulpe velifere). 5BenigfienS

habe id) geglaubt, an ihm bret breite Membranen
Zu crfcmieti, weid;e vier feiner 3(rme vereinigen. 34
bafcc ihn in geringer Entfernung von bett Äüfien beS^öniar.

SJalenda in bim SOiagen eines Bonetfifd;fS (ScomberPe-
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lamys) g/funb»tt, ber lr)i 6«» Tfugcnblfd? vorder ttrföfun»

gen ijafceti mufte, benn obgleid) er fein 2eben«jeld)en mtf)r

gab, fdjicn er fcocf; burd) Die SBirfung (er SQerbauung gar

nidjt gelitten ju baben. 3* r)Ättc lfm necb genauer

betreiben unD ein gute«, colorirtr« 5MID von ifrni ver<

fertigen (innen, »a« nodj fehlte. Sa« 3nDivibuum

ifi {(einer wie Da« 3()rig« unD fein« Drei SRembra»

titn, weldje unverfrf)« (Inb, bitDcn, au«einanDer ge»

breitet, einen großen §äd>er. Sie vier 3frme, totlt

dje fcurd) if)n geflutt (Inb, flnb großer al« bie ubrü

gen, befonber« ali bie jroei leereren; Die fiatbe be(Teiben

ift bunfelroth, vfolet, fein mit -Inam ptmftirt.

SBäljrenD einiger ruhigen läge ^abe ieb fd)ine ü>r«

ropoben gefunben, unter anbern He Cleodora lanceo-

Iata unb Lessonii ; (entere, welche nur Durdj bie gigur

betannt iß, bie id} Davon in ben 2fbbi(bungen unferer

SJIonograpijfe ber "pteropoben gegeben tjabe, unb welcbe

unö von i?rn. Ceffon gefebenft trorben war, ber fie itt

bem Weere von SßeuljolJanb gefunben ()atte, ifl in bem
weftlieben ^freite bei mittlänbifcben Weere« fer)r f)äui

fa; unb wenn man fie niebt früher gefannt f>at, fo ift

bie Urfndje wobj, weil man n«cr>t fo wie id) bie SBorficbt

beobachtet rjatte, bei rubiger ©ee in bem Augenblick be<J

©onnen» Untergang« alle« ba«jenige ju fangen, waä
bann an bie OberfIdd>e fommt; ieb habe mid) überjeugt,

Daß im allgemeinen nur in biefem 2(ugenb(ief bie 5)terw

poben frifdje Suft einathmen. Sie Criseis rjaben (ich

in nid)t geringerem lieber ilup ali in bem Ocean gejeigt:

namlid) C. striata , virgula unb clava. Q5ei Untern

tyibe id) jum erfienmal Da« <Probu(t ber (Generation bcob*

oebten {innen, welcbe« unter ber $orm einer feblcim»

gen Sföaterie beit ganjen »orbern unb äußern "Jbeil ber

£ond)»lie umf)ül!r. 3<*) r>atte bii bat)in bei biefen "£(jie*

ren aud) nod> nid)t bie Sage bei Xperjcn-i maf>rgenom<

tneit: wäfyrenb bei Seben« unterfrbeibet man ti fer)r

leidjt an ben ©dringen unb mittel ber Coupe am rSitu

tetn <JnDe bei Äirper«.

Sie ©attung Clio f)«t mir eine 2frt geliefert, we(<

c&e burd) »r>re Äleinbeit, ir>re langgeftrccftc Sonn, i&w
violette Sarbe unb ibje Slügcl, welcbe ben Qjaucbfloffen

ber gifebe analog (inb, fid) au«jeicbnet. ©«e jieht fict> ju

weilen ganj in eine Äugcl jufammen , am welcber nur

btv ©d)ivan} vorragt, wobureb ft^ bat Änfcljn einer tleü

«en Äaulquabbe (frofdriarve) erhält, ©ie gel)irt eben*

f4ll« ben fpanifdjcn Mafien an,

3d) f)abe bai ®lacf gehabt, einen QMeropoben an*

jutreffen, weldjer of)ne 3n>eife(, wenn er" cr|t genauer

befannt feyn wirb, eine neue ©attung in ber Samifie ber

Jjimli'ieii abgeben muß. Ung(ucflid)er SSSeife f)abt icb nur
ein einzige« 3nbivibnum unb nod) baju ein fef>r f leine«,

ba$ i<b wenig mel)r ali bie auffallenbflen (£f;araftere

bavpn i)abt ab(lrar;iren (innen. Sa« tfjier jeigte (einen

abgefonberten Äopf, fonbern jwei (leine einanber gegcij<

über|teb,enbe gloifen, weldje burd) einen (leinen töiit«

tellappen vereinigt (inb, W'* bei ben Jjijaläen. S5aö
bie €ond)o(ie anlangt, fo i(t fie glasartig unb f)6d)(l

burcbfidjtig, fpiralfirmig unb t&urmartiß gewunben ; bie

£6*

SRflnbung i|t runb mit unterbroebenen 9t<nbern; ein
3?abel ift nid)t vor^anben, unb id) fyabe bii auf fünf
©piralroinbungen jaulen (innen. Sfefer fonberbare fie»
ne 'Pteropobe ift allerbing« mit I^imacina in manebee
^)inficbt nbereinftimmenb, aber bie Sorm ber Sondjylie
unterfebeibet fi<b fcfjon fehr.

Sie Atlanten finb fe^r gewi^nlid) , 6efonber« Atla»
Peronü, weldje im mittlänbifdjen «OTeerc deiner ifi ali
im Ocean unb befonber« alö in bem inbifd)ett 'DRcere.

5Kit vielem SJcrgnügen f;abe id) ben Atlas Keraudreni
beobaebtet, unb fein SOier, tvaö bai fdjinffe 93(ollu«(

ift, wo« icb fenne. 3d> t)abe gefunben, ba§ ber ®unb
mit einem kornartigen Apparate auägerilftet ift, welcher
mit bem ber Sarinarien übereinfiimmt. Ser ^intc»
t^eil bei %t)ierei, weld>er baö operculum trägt, ve«
breitert (icb etmai in verticaler JHicbtung, fo bafi fid)

eine 2frt feeunbärer gloffe bilbet. Sie Anatifa vitrea
t;abe icb aud) etiua« genauer beobad)ten (innen, g«
ift bie« (ein feftfi^enbe« ÜRoüu«(, wie bie übrigen lint

otifen, fonbern e« ift ein freie« unb im tjo^en Sftecr»

febwimmenbe« 9Ko(Iu«( wie Janthina ; Denn wie biefe

erhält fie fid) burd) eine Traube weißer Durebficbtigrr

£uftblä«cben an ber Obcrflädje bei SSSaffer« fdjtvebenb.

©ei ber Anatifa vitrea ift biefe« fonberbare Organ ber
3(nfjang be« (ieifdjigen guße«. Witte!« biefer SQorridji

tung febwimmt ba« 1f)icr auf bem Sßaffer, a6er weint
e« niibjg ift, fiu(t e« in Die <£iefe.

3luf ben Seifen von SaDiv l)abe icb jwei neue fd>i<

ne Sori«arten angetroffen; ein fdjiner QMeurobraiw
dju«, Den id) febon an ben Äüften von 9lod>elle gefuw
ben b,atte, jeigt bie innere €oncb»)(ie mit einer Deutlfc

djen ©pi^e, weldje 1 ober H ©piralwinbungcu nifld>t.

Sa« ^fjier veränbert mebrere Wale im Sieben feine Jarbe,
wa« leiebt ju ben Mißgriffen führen (innte, ba verfebiej

bene 2lrten anjuncfymen, wo blo« Sßarietäten finb, 3)?ft

Dem Sigaretus Kindelani verhält e« fid) ebenfalf« *(be<

fdjrieben in bem Bulletin de la Societe Linneenne de
Bordeaux) fo, ba^ ti 3 bi« 4 Wal Die garben »ew
änbert,

3rf) ^ebe alle Ifyett in SSeingefft auf, nadjDent
id) fie vorder gejeiebnet unb nad) Dem üeben befebrieben

f)abe; aud) ^erebratulen Ijabe id) mebrere (4 neue 2Irten)

gefammclt unb ftubirt; aueb boAÄ^ier ber Crania fyabe

id) nad; Dem i'eben befcbrieben.|P

(Ser SQerfaffer ift nun nad) ber SBrftfüfte von
2ifrifa abgegangen, wo er eine reidje €rnbte von 5Kou
lu«(en ju mad;en feofft,) (Bulletin des Scienc. nat.
Oct. 1829.) _^__
2)tc SBiotomle tti fftenfcbm aii fiunbamentaU Wfc

feufcbofr Der fliuiatplogifc&en ©eotomie.
(S3efd)lu6,)

^>aupt,©a6« ber neufD ©fßaltunj — Me jebcd) ofjne
Äarte unb unferen Äommentar niegt gleidj ollfeitia Elar mnben
tann — finb fclgenbe:

1) Die ©rbe aiä Äuael, Ul0ä) ali Snbearlff einer une»b<
lidjen STOenae von Oegenfdßen, jerfällt iuerft in jtnei Srb»
falben, nadj eijjem .absolut »er den unb relatio-erfte-n

17 *



263

SEmt"*«!!!, tton voeldjem jener im ^cutfgrn ®rb»Aeon burd)

<5ci p.Sjtrb, ben SBeft» Anfang bes grofccn GontincntS, erjo«

gen werben iv.uS / unb fo ten tilatio » crfitn ber anbeten <Srb=

4>'IU« buvcb fid) beftimmt. SJtan untcrfdjeibet bie gontinenial«

unb »affft^sJbt/ b. b. eentinent mit äBafter unb äBaffet

mit eenrinent.

2) Auf jtber ©rb = .£albe entfpridjt ber unenblidjen ©ette

be« ffllenfdjfn = 8ftcnt3, bem vorbejeichneten, ben wemgftcn 2Bed)>

fein unterwerfenm ©attungs = Ccbtn, bie ben wenigfteu flimaii«

frijen iScränscrungen unterworfen« geograpbifdje li äuge. Set

inblidjen Seite brt Sehens, ober bem ©tjdjledjts» Sehen , bim

fctjenbcre roanbelbaren, cntfprecfceii bie geographifeben 5Br i i t in.

S) i3n«befonbere entfprid)t bil Sc orb »Sireite, in meld;«

Jeft . 8onb vorberrfdjt, in ihren langjamen SBeränbetungen ten

äßedjl'eln beo männlichen SebcnS, bagegen © ü b » -Breite, reo bas

glülfigc »orherrfdjt, ben SBedjfeln bes weiblichen lieben«. Sa«
«etbaitnifi ift gleich bim von g ;u 7.49 (con öl) phßfifaiifdje

©rabe bet ©üb»$>reite, finb, bem Siormal» $>lane ber <Sr*e

nach, eben fo {alt wie 6.3 ©rab 3iotb=25rcite. Ser Unteifdjieb

betragt 14 pln)fitalifcbe ©rabe, ober übet 15jj matb., ober übet

325 geegr. SXeilen.

4; (So gebt einen jSu wachs bet Aalte, ob« Abnahme

bt* SWärme nud) Oft eil. Sie ©rabe biifes iSuwacbfes feigen

bie SS e b e ii t u n g ber l' ä n g e.

5) Sie 2heerie ber je 3 3ontn von bem Aequator nach ben

»polen (.bie beipe , gem-fjigte, talte) ift falfdj, unb «S |int«n

bann folgenbe 4 Statt.

a) £ie gr ü blingg = 3one. ©ie ftimmt unter ben Sab«

tfijeitcii mit bem grübling, unter ben £uges = Reiten mit

bem borgen, ols bem tlcinen grübling, unter ben Sebenfi»

Reiten mit ber Sugenb. Ser tibarafter biefer Siaum 3eit

«Der 3one ift: KSorbeirfdjaft bes uege t abil i]ich in principe;

ihr geboren in ber 3£orb - SSreite 18, unb in ber ©üb = abreite:

14 ©rabe an, Denn phnfiraiifd)« <ärb = ©rabe unb Sabrc ber

9cormal*©falen bes ä)ienfd)en * Sehens finb ©ine i, unter bet

$3erfd);ebenbeit ber räumlichen unb ber jcttlidjen gorm.

b) Sie ©omni er= 3 one. SDeit itje ftimmen ©ommer,
BHttag, .Kraft »»periobe. Ser ISljaratter ift: Sjotberrfcbaft

bis ctnimalifdjcn »prineips. Siefer jJone gehören an, nörb»

lieb bie ©rabe 18 — 45, iüblid) bie ©rabe 14 — 35.

c) Sie .fperbft»3one. S i ftimmen £erbft, Abenb, @e»

feblecbis. Alter. Ser (Sbarafter ift : ©leiebgewiebt bes oegetabi»

lifcfctn u:ib bes animalifdjen »principe: , eine ber Humanität befon«

btr's gimfti.ie Sterilität, (.»^«bau unb äiiebjuctjt; ber

SRenfd) fcbiefjt nid)t in bas 4>°'i »0 3n bieier 3taum=

3one jeidjnet fieb ber gröfscre Ärieil »on Europa aui. Sie t>itf.

her geborigen ©rabe reichen im Sorben bis C3, im ©üben bis 49.

, dj) Sie SiSinter>^OHe. ©s ftimmin SiS in t tr , SÄit=

tftnaefat unb Sob. Ser ßhan>tm ift (grftariung. Sie

JBebeutung gebort ber Ausprägung ber üerfdjiebeiien Hebend .-^Jro*

bufte an. Sit ^itrtjec ge&örigen ©rabe finb 63 — 81 Slerb*

Breite, unb 49 ~ 81 ©üb. abreite.

'3uv Angabe ber »ieiÄßen, SeM1 ' 11)« 11 S^obifüationen ift

$ier bev Ort niebt. Sen Total >Si er b ä l tnif fe n — untte

biefen namentlid) ben erböbungen über ben »cccresfpiegcl, in

tteldjen fid; alle 5Raum»3onen rcieberbolen — verbleiben il;re

JRldyte, bed) innertjalb engerer ©djranten als bisher angenommen
mürbe. Auf bem Ce ben 6 = 33 o ben eines jeben ber 4 <£rb»

Iluabrar.ten (gebilbec son ben 3onen a, b, c) treten je 49
4>aupt Alimate beroor, bie bann roeiter eine gro^e SJienge un«

lirgeovbneter Alimate tilben, inbem jeher 23reiten -- ©cab mit

jebem ü«ngin--©ra»e auf ber bem Geben sugefeljrten ©eite in

bem JUimatifdjen etreafi ibm eigentl)umltd;ee; barftellt. — Sie

forgfäuig ju illuminitenbe Aarte jeigt in übereinftimmen«

ben gorben, gletd) auf ben erften SSlicE, iveldje Crb = ©trid;e ber

4 auabranteii fid) — unter nominal terfctjicbenen S3reiten —
tntfpied;en, .folglich in ifjren'prcbuftionen gröüere Aebnlidjteit ba»

fcen muffen unb nacbmeiülid) t)abtn. Sine Sabelle rebucirt

aXe ii leiten, unb beren äuwacbe bureb bie liier fiatt babenbe
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JBebeutung bet 8 5ngi unb ber ©!ale ber SSreite, ouf Scorb«

JBreite unferls -Sib anabianten. SDfun tebient fid? biefer Sabellf,

wie fidj jeher S.oMncr be6 6onipaffe6 unb ber yßinb = 9tofe b«'

bient. 3JJ» bie tcUurifcben SJerbiltniffc j. sa. unter 18 ©tab
[allen, ba ift b;..ere Begünfiigung bes « e get a bil ifd) en Ce«

ben?; von 27 — 45 ©rab jeidji'.et fid) bas Animalifdje in bem
tjiec beimatlictjert JDiinfdjin unb in feiner Umgebung aus; jenfeitä

63 (n-eidjt in cht Süb:23reite fdjon mit 49 eintritt) beginnt

bie äüintcr = {5one ic

Sa ia6 ©anje biefer faff unabfefjbaren 9)2annid;faltig!eit fid)

aus bem einfach, i äBedj fe 1-. @p icl heä »ege ta b i i i idjen

unb b o s an i m a t i f d) e n Sehens, ober aus bem her SieptCf

buftioilät unb bec STrifhH'.Wt entirittelt, meldjen bann äiSetl»

lid;cs unb SKännlidjeö entfpreeben , unb beren leijter roabrne^m» 1

baier Jpintergrunb baci SRäumlicbe fammt ber Scbime, unb

ba« 3eitlidje fammt bem tiebte, nod) roeiter Snblidjefi unb

U nenblid) e e; ift, unb ba in feldjer SSeifc alle üebenä gormen
in bem fefteften erganiftben Sacchfcl<23erbanbe ftetjen, fo hetba»

tigt fid) »orjugsioeife biet:

,,Les lois de la Nature sont simples et uniformes."

3ß«6 immer bie @ihe für foldje ^>aupt = 3teooluttonen madjl,

bie nichts: eon allem, roas fie in einem fid) ihr bamtt fd;lief>enben

Xeon unb böl)etem lieben heberbergt ju überleben oermag: immer«,

bin mu(j fid) beren jebe alfo enbig.'n, bafj Ibr neues rejiprof«
Sehen geboren roerbe! Slüie aber bei allen bie|en JRecclutionen

noibwenbig bie 3bee ber «lieber ju gebärenben neuen, bem
©anien beS im neuen Aeon oeränbeiten 3uiianbeS entfpiedjenben

SJienfcbbeit, ben orbnenben Sjontg l;abe, bas fällt nid)t in ben

S3eteicl) ber menfd)iid)en Sßi||enf.tjaft unb verliert fiel) in bie Sie«

gienen beS übe r f in n liebe n *puntre6, reo Siefignation unb
©taube an bie ©teile bC6 gorfdjenä unb SBiffens treten, ©o
viel aber fiebt feft, bag nur unter ber äiebingung biefe« ewig

rätbfelbaften SJorfi^es bie neue ©chöpfung in ber Art nad) ei«

nem 4)öd)ftcii unb Seiten tonoergiren töune, in roeldjcr bie beu«

tige ©rb >©d)hpfung notorifcb nad) bem 9}?enfd)en fonoergirt.

Sie Annahme eines umgekehrten ©djöpfung --©angee: roäre rein

ab für b. ©ben fo fteht feft, bafj überall unb immer real ge. -

tuorbeneS Scäumlicbe eutfprecJbenb 3eitlid)eg hervorrufen muffe,

unb bafi umgetel)rt bas Zeitliche, al6 bie gunftion, baä Stäum«
lid)e beg entfprecijenben Organs ju hefcelen nict)t umt)in fönne.

SBo Siaum, ba ift 3eit; roo 3eit, ba ift Siaum.' Snßbe«
fonbere roo immer ein SBelt*,Rerper Ijöheren, gar irot)l ju be»

ftimmenben, ©innes, ba ift Kjiprofe t'ebens.-gorm; unb wo
folcfaeStheiiSsgorm,, ba ift eine ihrem 3reecE;S5egriff unterroor«

fene SBelt.

Sie Scadjsoeifung ber Harmonie ber jtvei Hr.- gormen beä

CebenS, entfpredjenb ben jivei Ur -Phänomenen beg ©cijng unb
ber Anfcbauung ift, t)infict}tlicrj ber @rb = SBelt, roeldjer bet

SKenfd) angebört, bie fublimfte Aufgabe feiner gefamm«
ten SBif fenfd)af t, bod) roobl terftanben eine Siadjiveifunj

ber Art, veie bie oben angebeutete, bie in allen ifcren Sbatfa»
d;en hen nicht natur« ivilTenfdjaftlidjen Sharacter l;at.

greilid) reidjt ein 9Kenfd)en> Sehen nid)t hin, ein tviffen»

fdjaftlidjeS Unternetjmen bicfeS UmfangS unb biefer Siefe geinj

burdjiufübren, am menigfien ein foldjeS Sehen, recldjes' bereits

gleid) bem meinigen in bie leßte ©tufe feiner normalen .Kraft»

iperiobe getreten ift. 2«a6 id) roobl nod) hoffen harf, ift, baj

iü) einen Urariji bei ©anjen bet, je(jt bodj fd;on feit 18
Sabren nat;e* vorhereiieten ©eotomie, cinfad) , flar unb
burd) hie Äarte felhft anfehaulid) meinen 3eitgenoffen »orle«

gen fann. Safür bin id) beim aud) fo roeit oorgefebritten, bafj

bat! betreffenbe — roietvol)l von ÜSit= unb Stadjroelt nod) Viel»

filtig }u verbeffernbe , ;u erroeiternte unb ju beridjtigenbe —
SBerE, fd)on ber nädjften 23erfammlung ber teutfdjen Scatut»

gorfdjer in Hamburg, bem Sruct unb ©tid) reif, roirh tön.

nen vorgeht roerben. 33J6d)te ict) alehann — wenn mir anberS
Sbeilnabmi vergönnt fei)ii irirb — roenigftens einige SWännet
finben, roeldje fid) bem gefliffentlidjcn ©tubium ber feit SRona»
ten vorliegenben SSiotomie gereibmet beuten. Senn bie antbre»
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pctogifdje SBiofomie ift bfe gunba mental 'SßJffTenfdjaft ber

übrigen^ nodj weit glänjcnbere 3ie fultoto liefernten flimatologit

fien (Seotomie. S5onn , ben 22. 9cooember 1829.

Dr. Sä, SSutte.

5fö i $ t e lJ c it.

Slcues S3erfabr«n, gifdje a u fju b« wabr en. —
SBenn es meglid) tfr / mufi Die $>erfon, welche gifctie aufbemal)»

ten will, biefetben aud) felbft fangen/ ober bei'm gang berfel*

ben gegenwärtig fei)n ; fcenn Somit fie ibre garben bebalten, muffen

fie in Äifobol von SO getbbtet werben unb 6 2age barin liegen

bleiben. SOian wenbet babei bie )Borfid)t an, ben .Körper ju

öffnen, nadjbem fit gelobtet finb , unb bk ©arme bureb, blofien

SDrucJ ifjres Snbaltts ;u entleeren, ebne fie aus bem Äörper
fcerauSjunebmen. SBie bie Oeffnung angebracht werbe, ift nun
teineswegs eine gleichgültige gadje. SJlun legt ben gifd) auf

ben Stüctcn unb mit bem Äcpf gegen ben Operateur, beginnt

bann ben ©i_,.iitt unter ben SBruftfloffen unb fübrt it)n fdjräg

nacl) ber unten Seite beS ectjmanjcs ;;tn. Sei tiefer 2frt oon

Oeffnung rann man bie Jjaut nadjber leichter wieber jü"nat)en,

wenn bie 4paut bes gifdjeS }ubereitet werben foll. Slcad) biefen

SBorbereitungen unb nadjbem bie gifdje 6 Sage in 2tlfobcl gei-

gen ijJben, wirb lefcterer gegen 21 1 E o t) o l von 18° vataufdjt, in

neldjem fie aber mala 6 Sage bleiben. öiicjic gifdje werben

alsbann auf ein äSter gelegt unb ad)t ©tui.'.en lang völlig mit

ßalj bebeett. JOsbann fonunen fie in einen troefenen Siaum.

werben ben Sag über ber SBitfung ber Kenne ausgefegt unb

bes SladjtS gegen geudjtigf.it ge|'d;üet. Stadler mü|fcn fie gut

abgtirifdjt, um altes ©als ju entfernen, unb in tiunen gercit«

telt werben, bamit bie ©djuppen fiel) nidjt abreiben fbnncu.

Jllsbann femmeii fie in Vütobol von 18 (Stab, um fo

IranSportirt ju werben. 2)aS gleifd) ift vom ©al^c burdjbrun=

gen, unb wenn es in itlfotjol von 18 öirab liegt, ber betaunt>

lid) viel JBaffer enthält , fo löf't (egtercs bas ©alj auf unb bil*

bet (ine alEobolbaltige tauge, welche bie gifdje mit ajlcn iljren

garben viele SOionute lang unb feibft unter trepifd)en -pimnieis--

26ö

ffridjen frtfd) erteilt, Kit $r. Sticorb neuHdj auf fetner Steif«

tiad) ber Snfel ajaiti ju beobachten ©elegenljeit ^ctte. JCK«
biefc Präparate muffen in oerfdjiebenen gäffern gemacht werben.
SDaS gafj , in weldjem bie gifdje cnblid) transportirt werben
fallen, mufi an ber Äugenfette gcpid)t, innerlid) gut mit (Jtjior«

talt unb nad;t)er mit 2tifo6o( von 36 ®rab auSgewafdjeii wer«
ben, um ben ßbiorfal! wtgjufcrjaffen, weld;er fonft bie garb«
txr gifdje »eränbern würbe. — spcrgamenr$ebbel mit Stint« be«

fdjricben unb bie jjaljl füljrenb, weldje bem Sfamen jebee gü
fdjes entfpridjt, muffen am ©djwanje mitteilt eineß S)rabtt«
befeftigt werben, ben man burc^ benfelbcn ftidjt, bamit bieft

Hebbel ntc^t abfallen, wenn man ben gifU;en bie Sanbagt ab«
nimmt, ©obulb bie gifdje an ben Ort ibrer ffieftinimung gt«

langen , tbut man fie in Jlif otjol »on 25 @rab. — sDief« neu«
äJictliobe gifetj«, auiftibewabren, ift weit tbcurer als bie alt«,

ober auc^ weit wirffamer. — S5ei giften, bereu 4>äute nur nadj

^)aufe gefenbet werben feilen, nmfi man bie apaut in einem ti«»

fen mit 2llEobol gefüllten ©efäp abjieben. 2Cuf bie fc aseife faU
len bie ©djuppen ntt^t ab. SÜJenn bie Jpäutt jubereitet finb,

beliebt man fie mitteilt eines 2d,leimeS mit ©tibenpapier, weis
d}eS verbätet, baj bie Sdjuppen nidjt wäbrenb ber Steife ab«
fallen. SDaS Rapier lagt fid) fogleid) wieber «blöfen, wenn man
bie 4j>äute einige SJlinuten in Süaffer legt. 2Me garbe bes 2tu»

ges inabit man auf bas Rapier, welches bie bem 9tamcn ent«

fpredjenbe 3at}( trägt, l'egtere pflegt man mit einem SSüibfa»

ben ju befejtigen, ben mau burd; bie Jlugenlödjer jietjt.

£ i l i u n & e.

S)ic 3un3c *n bfagnoftifcfjet 55«jte^utig.

Ser SQerfafJcr bti 16teu 5>ucf)ö ber Epidemica
fledtc ben £n^ auf: Linguae paliidae ex bile, ru-

brae ex sanguine, nigrae ex atra biie, valde re-

siccatae ex succensa fuligine, ex utero, albae

vero ex pituita. ©je ©eniiottfev [)aGen ficf) mef)C

benn 2000 3af)re ö&er tiefe ©teile gcflrittcn ; unb tüäi)»

renb biefcä gnnjeit 3citraumfj fudjte man auf ber 3un<)e

btn Svucfftanb oott ben 2iu^i)aucr>ungen (le

residu des exhalaisons) beö öiebfrn^, be^ 'Sias

genö, ber fitingen, ber ®t bä rmu tter, ober
ber 4 Sarbtnaffäfte, bie einen, um fid) bavon

lü äDerjcuijen, bie anberu, weif fie gar nicfjt bavait

jiücifcltcn. ©eit einer geiüiffen Se't wnr eö angenom»
men, ben Suftnnb ber Sunge att ein treueö Sötlb vom
Sufcanbe be$ SXagenö ju bctrad)ten; mehrere Q>co&acI>ter

inbefj, unter biefen ^>err <If)oriiel, (Sugnett biefe Ue»

t3erein(timmung ; auef) j^ierr Q^iorri;, ber getüö[)nlid)en

2(nficf)t fange 3«tt hinburc^ f)ulbtgenb, finbet fid) burd)

jni)lrcid)e ^Ifjatfadjen, bfe er beobad>tet, vcranfafjt, biet

felbe aufzugeben, gofgenbe finb bfe Stefuftate feiner

9&H}&ad;tungen

:

1) 3(? ber <Pufr$ grofj, freouent, »oD, jeigt ficSJ

Stillung ber donjunetiva , ber Sangen, ber Zipptn,
beü 3af)nfleifcf)ccl, berj ©d;lunbeö, fo jeiflt auef) bie Sunge
biefe gärbung, unb »ieUeicbt feibft in einem fiärfere»

®rabe; biefj crefärt fid) leidjt auö ii>rer Organifation. —
3n Solge ftarfer ©futentleerungen unb djronifdjer Äranft
beiten werben «He @eiue6e blafj, fo aud) bie Sunge. —
Q3ci mehreren Äranfen, bie an einer unuerfetinbarett
gastritis acuta, an enteritis ober ©»fenterie litten,

babet aber wenig fieberten, war bie Sunge mcljr ober
weniger bfafj. — QJet traumatifd)en gtc&ern, bei acii;

ter Qineumonte ofjne gaftrifefie ©r;mptome, ift bie 3ung«
malten« rotb, unb bisweilen febr tiefrotb. ©obalb
QMutcittäiebungcn vorgenommen werben, wirb bie 3ung«
blap, wenn aud) ber f&Ragen unb bie 2e6er feeunbär en
griffen werben. — 2>ie gärbung ber 3unge finbet fid)

oftmals nur an ihren 3iänöetu, unb in ber «Bütte ijaC

fie eine Secte »on tjerfetiebenartiger ©efdjaffetifjcit;

nimmt man aber biefe ©eefe weg, fo &efommt bie ganj*
Sccfc bei Organö einerlei gatbung. — Sie Srätbung
ber Sungenfpi^e ift öftere

1

bloö von bem Umftaiibe &e<

bingt, bafi ber Äranfe bie Sunge «u$ bem COiunbe von
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foftatb b\t Suttgenmuöfeüt wi«t)« erfdjtaffett, vew

fdjwinbet aud) Die 9tott)e auf Der ©teile.

2) Sie "Srocfenbeit ber 3ungr f4>e<nt nur Davon

abhängen, Daß Die glüffigfeit, welche bie 3«»9« &«

feucfeten follte, vcrbunftct; aur Befeuchtung Der 3«nge

wirb bicfc glüffigfeit wa&rfcbeinlid) immer in btnreidjew

Der OTenge abgefonbert. 2>emnacb veranla&t aüeö bait

jentge ein Srocfenwerben ber 3«nge, mai burcb Den

<5Bunb »u at^mcn m$tf)igt. 3m ©dmupfen, in allen

Srantbeiten , wo »erhärteter ©d)lcim bie 9?afeu v orjle

verftopft, ift bie 3unge troefen. 2tlicö, mai einen ftärt

feren Surcfcgang von Cuft burd) bie iöJunbtjöyle erjeugt,

wirb nun jum Irocfcnwerben ber 3"nge 23eranlaffung

geben; vor allem bafoer ein Oefcbleunigtcö tfibembolen.

3>ie 3unge ift geivjfmticb ganj troefen bei einer heftigen

«Pneumonie, vornämlid) wenn fie mit ©ebnupfen veege»

fellfdjaftet ift. <£ben fo »erhält eö fid) bei einer pem
»efie. <£in Sieber, weldxö mit häufigen «Jontractionen

Deö ijerjeuö verbunben ift, folglid) aud) mit häufigen

SRefpirationöbewegungen, mit üeiDen ber Sieber, beö

gRagenö, beö Baud)fellö, woburd) bie Jjerabfenfung beö

3n>crd)fcllö beeinträd)tigt unb bie Srefpiration befcbleunigt

Wirb/ muf> bai Sftämlidic bewirten.

S) 2>utd) wieberbolte Beobachtungen unb Durd)

SJerfudje über bie SBirfung ber üßärme auf ©peicbel

unb ©cbleim bat fid) £err Qiiorrp Davon überzeugt,

D«fj bie verfebiebenartigen Belege ber 3«nge uuD ber

3ät>ne hauptfäcblid) von einer ungleichen 2lotrocfnung Der

glüfligteiten berrürjrcn, burd) welrtje biefe Sfjcile fcljlüpf*

tig gemad)t werben folfe». Saju tommt nod) alö ven

anlaffcnbeö Moment, warum biefe Belege mit ber eis

nen ober ber an&ern garbung erjebeinen, bie Befd>af<

fenf)cit beö ©peidjelö unb beö «KunDfdjleimeö,, bie mit

ber Beidjaffenbeit beö Bluteö im 93ert)ältuif3 fleht; beiße

Slftffigfetten behalten einige von ben Elementen, welche

fid) im Blute finben. @o fmD bei Äranfbeiten ber üe*

ber alle feften «Sebilbe gelb gefärbt; äfmlicb vergalt eö

fid) mit manchen glüffigfciten, mit bem Jparne unb bem

©ebiveiße; wabrfebeinlid) enthält alöbann aud) ber ©pei>

djcl unb ber ©cbleim etroaö von biefen färbenben %i)cU

len. Die fid) mm auf ber 3«nge anhäufen unD Deren

gärbung veranlagen. Surd) ©enügfamfeit bilben fid)

übrigenö biefe Belege in furjer 3eit; nod) fdjneller vcr<

fdnvinben fie aber burd) ben ®enuf? von 3?abjungömitteln.

(Journ. hebd. de Med. Nr. 60.)

SKerfwurtüge patr)oiogtfcf)e Umänderung 6eit>er

©cbultevgelenfe bei Der nämlichen 'perfon.

,/Hn ber SJeicbe etneö 93canneö von ungefähr 60 %afy

reit , von beffen früherem 3uftatthe id) burebauö nid)fö

wußte, fanb id) folgenbe Umänbcrungen. 3m red)ten

unb Unten ©d)Ultergclcnfe waren bie ©elcnffnorpel bei»

ber ©d)ulterblatt.'©d)lü|Te(beingclenfe ungleid) aufgetrie»

ben, unb fie bilbeten fafcrigtnorplige ÜBucberungcn , De»

ren eine auf ber rechten ©cite allmäl)lig bie gaferfapfcl

liefe* ©clenfeö am untern 'J^eile burdjgcrieien unD

2ÜÖ

burdj6o^rt f)Mt, m bie Spifyt beö ©djultergclenteö ein*

bnngenb, weldjeö ju beibin «Seiten folgenbe Befdjaffen»

beit jeigte. Sie <Sel)ne ber musculi supraspinati

befeitigte fid) nidit an ben obern %f)tü beö tuberculum
majus humeri. «Der tl)cil bitfei JJicferö, an weld;e»

ffd) bie «Se^ne in ber Siegel befeftigt, geigte in bee

©treefe von ungefähr 1 3oO Sänge unb 4 biö 5 l'inien

Breite eine glatte, polfrte, glänjenbe Oberfläd)e, bie

bei einem ftüdjtigen Blfcfe jwar überfnorpelt ju fepn

febien, bie aber biefeö 2lu»fcr)n nur bem clfenbeinartigen

3uftanbe beö Änodjenö cerbantte. ©iefer 1()ci( beö

tuberculum humeri rieb gegen bit untere §läd>e beö

3fcromion , weldje einen Zt)tü ber cavitas scapulo-

humeralis bilbete, unb baffelbe ifuöfehn jeigte, wie

bai tuberculum majus; aud) feine Oberfiädje war eil

fenbeinartig. Sie jeüig* faf'rige Äapfcl bej ©d)Ultcrg«

Icnfeö breitete fid) vom Umfange ber cavitas glenoi-

dalis nod) bem Umfange Diefer sufälligen QJelenffläd)«

beö 2icromion rjin auö, unb fie befefiigte fid) anberet

«Seit« nacb 3l'uf,en vom tuberculum majus humeri,

fo baf; biefe «5rt)aben(;eit gleicbfam inncrljalb beö ©djuU
tergelenteö war, unb einen 'Jfteil ber fid) 6erübrcnber»

©elentfiädjen bilbete. Sie ©ebne jebeö musc. supra«

spinatu» verbünnte fid) nümäblig, unb vermifd)te fid)

mit Den BanDfafern, wclcbc jur SSerftärfung beö Äapfel»

banbeö beitragen, fo baf; biefer SNuöfel nidjt mer)r auf

ben Oberarm wirfte.

Bcibe ©djultergelenfe waren ganj auf bie nämlicr)»

«Seife umgeänbert. gerner seigte bie ©i;novtalf)nut auf

ber redjttn ©eite jene fcbwärjlicbgraue gärbung, wie

man fie ^äufig nad) einer ebronffeben ^eritonitiö auf

bem Baudjfelle fiel)t. SBelcbeö mag bie veranfaffenb«

Ucfadx biefer befonbern patbologifcben Umänberung ge<

Wtfen fei;n, bie wabrfd)ein(id) gleid)jeitig in beiben ®e<

lenten einwirtte? SBie würben i>it Bewegungen beö

2(rmö baburd) mobificirt? Jjat ein ©elenfrbeumntiömuö

fo veränbernb eingewirtt, baf; fid) Die ©ebnen beiber

musc. supraspinati nbfonberten? 3d) glaube eine

dironifdje (jntjunbung in biefen ©clenfen nlö urfäd;lidjeö

SRoment anfpreeben ju Dürfen. SQergebenö habe i<t> ge»

fud)t, 2luffd)lüffe über Die Qierfon j« betommen, Die Den

©egeuftanb biefer Beobad>tung quömad)t; ich l)abe nidjt

einmal erfahren finnen, auö weldjem Jpofpitale fie in

Die anatoniifc&e 2ln|talt gebraebt worben i|t. 3* weiß

mcfjt ob wäf)renb beö Siebenö eine mertlid)c SSertürjung.

ber Urmt fratt fanb, b. i). ob ber Siaum |wifd)fn SUen*.

bogen unb ©djulter in golge beö erf)6l)teti ©tanbeö ber;

©d)tilter, bie ftetö mit ber untern glädje beö 2lcromion

in Berübrung ftanb, ftatt hatte." (Oljvier von 2(n»

gerö in Den Archives generale» de l\Ied. Dec. 182Ö.

p. 592.)

£>ie torsio arteriarum

machte ken ©egenflanb bee erflcn Borlcfunflen im djirurgt'frben

Surfu« 6t» £erni 2£muffat ou6. Bie Mlten, fagte er, pätten

!fine Soificliun« oon ber 2)rebung ber Arterien geljabt; baS

Sßcrt/ rccldjeS fieb batüber bei ©aten finbe, paffe nieijt entf
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bie Xrferien; baS graufame Verfahren ber Zt>itr&ntt bei ber

(Saftration habe nichts mit feiner 9J?etbobe gemein; burd) gol<

genbeS feo es auf bie neu« Operation gefommen. 2)ie Uebet«

ieugung feftbaltenb, bie eigaturen feflen faft immer fchäblidj,

unb fie fei)cn bas größte .fpinbetniß ber unmittelbaren SScreini»

gimg, ftrebte Jperr Xmuffat, ihren ©ebraueb entbehrlich ju

machen. 6r lieg .Sälte, Äegmittel, geuer auf bie Arterien

einmieten, ohne babureb ju genügenben Siefultaten ju gelangen.

SincS Sage« hatte er nun einmal eine fleine Arterie mittelfl

einer burd) eine gebet beteiligten spincette gefaßt; ba fam er

auf ben ©cbanfen bie 2trterie jn bretjen. SBie war er erfiaunt

ju feben, baß bie 2frterie, ftatt fid) wieber aufsubrehen, rot«

er es geglaubt hatte, gegen fieb felbft umgebrebt blieb, unb bafi

i&r enbe auf ben benachbarten Sbeiten liegeob, bat» Klopfen bee)

»JlulfeS jeigte. 2)urcb biefen glücklichen !Berfud) ermuthigt, ftellte

£err ttmuffa t jablreidje SBerfucbe an Sbieren (an uferten,

#unben, .Kaninchen u. f. \v.) an, unb er beobachtete babei

golgenbeS:

•Dreht man an einem fieic&narae (ine abgetrennte Arterie

nach entgegengefegten Dichtungen , fo {erreißen bie innern 3Hem«
brauen, ba fie jcrreibliet.er unb nicht fo auSbehnbar finb, ali

bie 3eilbaut, alSbalb, unb ber 25riicE ber Spiralen nötbigt fie,

{ich ju uerfürsen. £>ieß ifi beftiinbig ber erfolg an ben Xrterien

bei Scidjnamen, eben fo, wie an ben Xrterien tcä lebenben SD? ein

fojen unb ber 2biere. iDaffelbe würbe ohne 3wcifel auch gefdje=

ben in bem gälte, n>o man ein feilieb burd) Umbrehcn um feine

2f re com .Körper trennte; baoon überjiugt man (ich, leicht an

Seidjen.

Steiften« ift aber bie Sache nicht fo bei geriffenen SSunben;

auch muß man ben Umftanb, baß bei biefen SBunben {eine Silin

tung eintritt, anberS erflären. ®ie Xrcerienbäut« finb feljt

auSbehnbar; bie innern finb ei weniger, ali bie ^cltbaut , be»

fonbcrS bei jungen ©ubjeeten. Sffiirb nun ein ©lieb vom Stumpfe

abgeriffen, fo jerteißt bie innere unb bie mittlere epaut juerft,

alsbann bie 3«Ubaut, unb biefe bittet eine fonifetje ungleiche

SRötjrc , wobureb ber Kaliber ber Arterie Bedangen wirb. SDaS

SSlut ftrömt anfangs in äBenge auS; es fleht aber balb burd)

bie Sieibung (tili, es gerinnt unb bittet einen langen SBlutpfrcpf,

welcher fichi bem anorangenben SBlute roiberfccjt. >£>err 21 m u f»

fat fuebte biefeS SRefultat baburd) gu erjielen, baß er eine Ar-

terie gegen fich hin;og unb nahe bem gleifcbe burdjfcfcnitt ; ifi

aber bie Xrterie nur einigermaßen groß, fo vermag man bie

S3lutung nicht gan$ ju flilleii. Sßenbete man aber baneben einen

metbobifeben j}ruci an, fo mürbe man in ben mei|ien gälten

jum 3iele fommen. .

cfperr Xmuffat bat mehrere SBerfaffrungS weifen auSgebadjt,

um baS 2Xuf»»5rtöfrf)ieben ber innern unb mittlem £aut ju be»

wirfen , roas unerläßlich ift bei grofien Jtrterien, unb um bie

•Drehung mit ber größten Sicherheit auszuführen. SJian muß
nothwenbig SBerfucbe an Shieren anftellen , um i'idj bie nöthige

©cfchitflidjfeit. unb JCaltblütigJeit ju eigen ju machen; bie Ser«
nacjjljffigung biefcS ^untteg ift Sctjulb baran geroefen, bafi man:
tje ^cr fönen, welche bie Brehung ber Arterien bei'm SDJenfchen

verfugten, feinen erfolg fal;en. Sroifcfcen ber ^incette nämlic^,

roclche ba;u bient, bie Arterie jurüctfebieben unb ber Drehung
eine @ren;e ju fegen , unb jroifchen jener §>incet te , rcclctje ba6

Cnbe ber Arterien faßt, barf man fein S3lu't jurücflaffen. Zai
SBlut roürbe bem Brucfe ber Spiralen an bem gebrebten Stücfe

nicht ausiocicben formen , unb alebaib bie Arterie ;ur Seite

fprengen. eine »Bincette mit abgerunbeten 2(rmen cxfiillt biefe

Snbicatiou gan} gut. @in noch bebeutenberer gehler roürbe e*

fetjn, bie 35rehung ber 2trterie mit einer geroobnlicben $>»ncette

befchranfen ju rooflen; biet' würbe unsermeiblicb -eine Setteifjung

ber Xcteric jur Seite jur golge haben. SOtan barf bie 2Crterie

nicht jerren, ihrem -Jurücfiieben währenb bee5 25ret)enä muß man
nachgeben, unb ber 2>rebung muß man mittelfl ber ginger ober

einer ^incette mit abgerunbeten Kimen ©renjen fegen,

um ba£ nachteilige Sieben ber SCcrwen unb ber mit ber Arterie
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gufammtn^Jngenben ©ebilbe ju eermeiben; bieß finb bie SSo*
febriften, reelctje ^ierr 2Cmuffat noch gegenwärtig aufftellt.

iDie SDtehung ber Sßenen «nlangenb, fo jerreißen beren
4?Sute nicht baburet), aber bie SSlutung wirb gefliUt. ^>erc

ZCmnffa t fann noctj nicht angeben, ob Ue iDrehung ber SSencn
eher jur entjünbung biefer ©efäße SBeranlaffung giebt, als bie

tlnterbinbung. — 5n ©egenwart ber Stilbenten nahm ,f>ew
ZCmuffat bei einem jiemlicb großen |)unbe bie SHetjung ber

Scbenfelarterien »or, unb man tonnte fJcb, hier »ou ber Sffiivt«

famfeit feine« fflerfahrene» überjeugen.

SJcit ber torsio arteriarum , meint <§err 2fmuffat, fei)

ba< SQlitfel gegeben, ber gefährlichften SBlutungcn , gegen welch«

bie Äunft bisher nidjti ausrichtete, ^ctr ju werben, auögenom»
men SSlutungen in ben Sanitäten, es feren j. S^. bei einem
Sttenfchen bie Sarotiben hiebt über ber SBruft geöffnet worben,
Ober bie art. cruralis am lig. Poupartii, unb ber SBunbarjt
fetj altein ba, ohne ©«hülfen, felbft ohne Snjtrumente. er roirb

in einem folchen galle ben ginger in bie 2iefe ber SBunbe nach;

bem Drte hinbringen, wo baS Slut herausfprang , ben ginget

auf baS 6nbe ber Xrterie fegen , unb biefe gegen baS Jpci
j hin

fdjieben, fie bergeflalt unmittelbar ;ufammenbrüctenb. Jpat er

«ine ^incettc bei ber ^anb, fo läßt er biefe auf bem ginger hin*

gleiten , um bamit allmählig bie Arterie ju comprimiren. 3egt
ilt man ape-rt ber (Blutung, unb man Wirb leicht anbere ^ülf«
unb einen paffenberen Ort abwarten tonnen; ober man tann
auch bie 2irterie frei machen unb fogieitb bie Drehung vorneb«
men. apere 2l'muffat fyat bieß mehrmals mit erfolg an ben
ßarotiben »on ^unben, oon ^ifetben ausgeführt. $ätte übri»

genS ber ßbirurg fein Snftrument bei fieb, fo bringt er ben

ginger auf bie Arterie, bie er babureb ;u entbeden fudjt, baf
er mit ben 92ägeln, mit einem SJagel, einer Scabel, ober wat
er fonft unter bie ^»änbe betommt, baS Zellgewebe abtrennt

unb bie äßunblippen von einanber entfernt; hierauf bringt er

eine gefrümmte 9tabe( burdj baS Cnbe ber Xrterie, unb brebt

biefe wie mit einem .Knebel um. Z)ie 9!abel fommt auf ba«
gleifd; gu liegen ; fie verhinbert babureb baS SBieberaufbrcben

ber 2trterie, unb fo tann man bie SMutung leicht ftillen. 9£ad)

ber Siorlefung wieberholte ^erc 2finuffat biefen Sierfud) an
einem ^>unbe. er öffnete bie art. ci-urali», aus welcher ein

beträchtlicher SBluiftrom tarn; er brad;te einen ginger auf bie

2lrterie, entfernte mit einer Scabcl baS .Seltgemete unb bie £aut,
ftad) biefelbe queer bued) bie SBanbungen bes ©efäßeS , brebte

bicfeS einige SD?ale um , unb bie Blutung würbe »ollftanbig geftillt.

Um bie torsio arteriarum ganj gut unb ohne@efahr aufi»

jufüiiren, muß man burdjaus bie Arteeicn ton allen umgeben»
ben ©eweben, oon ben SQenen, unb rc-rnamiicb uon ben fie inen

Sferoenfäbchen abfonbern. 58iS jegt hat man bie 2Crterien bei

Unterbinbuugcn nur unvoUfiänbig ifolirt; auch bie gefebietfeften

Operateurs fcbließen bie tleinen Steroenfaoen mit in bie Sigatur
ein, bie man, wie fie fagen, unmöglich ocrineiben fann; biefem
Umflanbe aber, fo wie ber ©egenwart ber Sigaturen in ber
SBunbe, meint Jperr 2tmuffat, bürfe man oielleicbt bie große
Sterblid)feit nat^ ben 2(mputationen jufchreiben, beren Urfadje

man wobt in ber Sienenentjünbung ober im ungünfiigen eiima
son »Paris geflieht b.at. 3fr nun bie oollftänbige 3fo(irung ber

Arterien unb SJenen, bie man breben will, ein Ijöchlt wichtiger

»Punft, fo verlangt fie anberer SeitS auch große ©efdjfcflicbfett

unb llebung. 3n biefer SSejiebung giebt Jperr 2tmuffat fei*

genbe 2Sorfcbriften

:

Siadj einer Imputation giebt es an ber Obetflädje Ist
Stumpfes 3 Slaffen oon 2Crterien : 1) 3ene , bie oben tempri»
mirt irurben, um baS Austreten bes S5(ut« ju h'ibern; fie finb

leer, uno flaffen an ber Oberfläche ber SEunbe; 2) jene, bie

ungeadjte-r ber Sompreifion ber ^>auptatt«rie noch SBlut <nttte»

reu, weicht! auS Jinaflomofen fonimt; 8) jene, bie geblutet ha»
ben, gber jegt nicht mehr bluten.

1. £ie irterien ber erflen Slaff« finb bie größten , mit (f)<

nen muß man anfangen ; fte laffen fich auch leichter faffen unb

ifolicen. Sorgfältig muß man barauf (eben, bie <pincett« nich,t
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i.i bie «Dtünbung ber Arterie ju bringen; benn bie innere unb

mittlere äJcembran würben bei ibter großen äerreiblicbfeit balb

oad)gebcn , bie Arterie würbe jerreißen , unb man würbe fie

con Sieuem ju fafTen genötigt fepn. SKeiflenS fann man mit

ben gingern oUtin bieie Arterien ifoliren; lonfi trennt man bie

»erwaebienen gafern mit ben Armen einer »pmeette los, obne

Damit tu freeben, was nur große ©«merjen oerurfadjen wurbe.

2 ergießen Arterien wäbrenb einer Operation S3lut, fo

läßt ber Operateur bie ginger oon ©ebülfen auflegen, unb er

feftt bie Operation fort. SD? an »eranlaßt baburd; bie SBitbung

temporärer SJlutpfröpfe, unb bie ginger tonnen einigermaßen

ba*u helfen, bie Arterien wieber gu finben , wenn fie nicht mebp

bluten. «Bluten fie nod), fo legt £err Amuffat einen ginget

barauf; er erfennt fie bei Abtrennung ber umgcbenc.cn gafern

an ibrer oiotetten garbe; er faßt fie mit Einteilen, ijolirt fie,

unb fegt fid) in ben ©tanb, fie 511 unterbinben ober ju breijen.

SSaS aber eine große GSefdjictlidjfeit erbeifebt , unb was man

ijerin Amuffat unb ber torsio arteriarum jutn Söorwurfe

gemacht bat, baS ift bie Sfolirung ber Arterien britter

Slaffe. Sr beantwortet biefe Einwurfe burd) Sbatfacben;

tc ifolirt nämlid) bie fleinften Arterien, bie nicht mehr bluten,

nad) einer Amputation an einem lebenben Sljierc. Sie flein»

ften Arterien, bemerft er, liegen am öfterften mitten in SJ?uS=

fein, »roifcben beren gafern, neben Aponeurofen ober ©ebnen,

enblid) im SJiartlanale ber Anoden. ©ie erfiern erfennt man

leicht an bem {leinen vofenrotben SBluttropfe, welcher fid) »on

ber'bunrleten garbe ber SJtuSteln unterfebeibet. ftimmt man

bie Eleinen »pfropfe weg, fo fangen bie Arterien »on Steuern ju

bluten an; baffetbe gefebietjt aud), wenn ber Äreislauf fdjneller

unb träftigev wirb, 3ur Sfolirung benufct £e>r Amuffat
eine ipincette, ober au* ein fleineS ^angenbiftouri , welches an

bem freien <5nbc ber »pincette befeffigt ift. ©aS Sfoiirtfevm ei<

ner Arterie erfennt man ftets baran , baß fie , Äraft ibrer

©lafticitat, einem äuge leicht folgt. — ll äffen fid) nun aud)

mit bieicn SKittcln bie Arterion unter einer Aponeurofe jur ©ei*

te eines Sternen u. f. w. ifoliren, fo fann bies bod) nidjt mit

jenen gefdjeben, weiche fieb in ber üJtarfböble eines Änectjen be»

finben, Snbeffen lufit fid) aud) bei biefen ju Reiten bie ©rebung

»«•anfallen, wie fid) >&ert Amuffat bureb 8Jerfu*e über*

^©o" bietet alfo bie ©rebung ber Arterien größere Sortbeile,

als bie Cigatur berfelben, fowobl binfidjtiid) ber unmittelbaren

Bereinigung,, als binfidjtiid) ibres fdjneUen SrfoigeS ; ber gfci--

,
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rurg fann für fid) atiein obtie ©ebülfen operiren; will man bie

torsio arteriarum nicht für eine neue unb n VicVe Operation
gelten laffen, fo gilt bieS wenigftenS oon ber 3foIiruna ber Ar«
tcrien, bie man r.otbwenbiger SBeife anwenben muß, wenn man
nad) bebeutenben Operationen fdjwere äufalle »ermeicen will;

^man braudjt enblicb SBunben nidjt mebrere ©tunben lang ter

fdjäblidjen Ginwirtung ber atmofpbarifcben Euft auSjufe^en, aus
ffieforgniß einer 9?adjblutung, benn biefe wirb man :d)on bei ge=

ringer Atifmerffamfeit permeiben. (La Lancette francaise.

T. II. Nr. 86. 870

1 i ^ c e I ! e ti.

Sine JBerwunbung ber redjten 9liere, »cldje
eine giftcl jur golge botte, bie burd) bie Statur»

fräfte allein geheilt würbe, bat Dr. >p
%
SKeoli in

Sleapcl beobachtet. iDie SJerwunbung war einem 20jabrigen SJJib«

äjen mit einem fdjncibcnben Snftrumente beigebradjt worben unb

würbe funftmäßig oerbunben. Am 12ten Sage wurbe bie JVranfe

»on einem gieber befallen, weldjeS bis jum 21ften 3age bauerte,

in bcfjen golge bie SBunbe fiarE eiterte unb fiftulös wurbe. AU»
mäblig aber nabm bie aßunbe boeb an ®röße ab, fdjloß fid),

unb bie Ärante wurbe »bllig bergeftellt.

Ueber bie SBirfung ber Jvälte bei #rjfrerie bat

D. SEournon ber Soc. roy. de med, ju Souloufe eine Söeob»

adjtung mitgetbeilt. @in junges SSäbcben wurbe nad) einer

beftigeii .Rräntiing »onConouIftonen befallen; eS waren SSewußtlo»

figüeit, conoulfioifcbe Sewcgungen beS ganjen ÄörperS, ganj un»

terbrüctter faft feljlenber »PulSfcblag unb Aufgetriebcnbeit be6

Unterleibes oorbanben. SS würben ibr in fe'ir falteS Söaffer

getauebte ©eroietten auf ben Unterleib gelegt, was eine febr

fcbnelle ^)ülfe gewäbrte. ©er Ceib fiel jufammen unb in einigen

SOiinuten war alles wieber in bem gewöl;nticben ©efunbbeits»

3ufianbe.

©ine merfwürbige ©cbwefclquelle finbet fid) in

Süußlanb auf benÄron!@ütern9'ci£olaieoSfi),im@ouüernement9{oo«

gorob, ©iftriEt Äiriloff, auf bem Ufer ber ©oibe. 25aS SBaffer oer«

breitet einen ftarfen ©cbwefcllebergerucb unb fe^t einen fdjwefeU

baltigen Scieberfdilag ab. Alle Ceute ber ©egenb fagen, ba6

feit langer Seit baS SBaben im SBaffer ober baS einreiben beS

Slieberfcblages in furjer Seit Ärä|e unb eingewurjelte >&aut«

franfbeiten gebeilt babe. Sine jweite äbnlidje Quelle finbet fieb,

noch in bcmfelben ©iftriEt in bem Ä'ron = ©erf 2d;eroube.

Söit3lio9i;apMf* e Sß e u t 9 f e i t e iu

e bei ßröffnung ber SSerfammtung bcutf*,er Scaturforfdjer

unb Aerjte in ^eibelberg am 18. Sept. It29, gebalten oon

gr. Sie bemann, 4>eibelbetg 1829. 4. (pergl. Stoti}. 9iv.

550- 5Rr. 22. beS XXV. SBbS.) 9J?ir bat oorsüglicj) folgcnbe

©teile gefallen: „aBabrlid), id) wieberbole es, reine SBerfamm«

lung fanb je aus freierem Antriebe unb in ebiercr2ibfid)t ftatt,

als bie unfrige. SS finb nid)t niebrige Eleinlid)e unb cigenniigi'

ge SJortbeile ober ftrafbare politifdje 3wccfe, bie wir JU

erreidjen fuetjen. SBir wollen feine ©a^iingen im ©ebiete

ber 9taturforfd)ung unb £eiifunbe bilben. 6S ift nidjt un--

fer $lan, eine 3wangsbcrrfdjaft in bem Sieicbe beS ©eiftigen

ju begritnben, unb noeb weniger frei aufftrebenbe gorfeber

ju untetbruefen ober fie ber Verfolgung preiß ju geben,

eher gegen anberS ©enfenbe Soannflürtje ju fcbieubem. SffiaS

uns jufammenfübrte, ift aUein baS ©udjen nad) SSabrbeit

unb ber Srieb unfere Äemitniffe }u erweitern, burd) SCRits

tbeilung «on S5eobadjtungen unb (Srfabtungcn aus bem un>

ermeßlidjen ©ebiete ber Scafur, burd) AuStaufd) »on 3been

unb erwedung unb Anregung klarerer unb tieferer öüv
fidjten" )t.

Discours sur Ics qualit^s et les devoirs de l'Operatour,

prononcö ä l'ouvorture d'un cours d'np^rations de
l'ecole secondaire de medecine de Toulouse le 7.

Novembre 1829. Par M. Ducassa fils. A Toulouse

1829. 8.
l

Älinifcbe Äupfettafeln. öine auSertefene ©ammlung »on Abbit*

bungen in SBejug auf innere Äranfbeitcn , oor;üglicb auf

beren ©iagnoftif unb patbologifete Anatomie, ©rittet £eft.

SBeimar 1829. (entbätt 13. Stieren .enjünbungen; 14-

Äranfbeiten ber C»)mpfgefäße unb 16, SKilifraBlbeUen nadj

eruoeilbier; 15. entjünbungen beS .£iruS nad) ^)oo«

yer; 17. CeberabSceffe nad) AnncSlcp unb 18. AuSfuIt««

tion unb fereuffion uac{) Sännet unb ^iorro.)
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üb ®eMete Kr gjatuwutö f>eüfuttöe,

SRro- 568. (5Rr. 18» beS xxvi. S5anbe80 Februar 1850*

(Bebructt bei Cofftui in Erfurt. Sri <3ommt"ffion t>et bem eSöiiigt. spreufifdjen ©ranjä SpofUmle ju Erfurt, ber £5iiigl. ®ädjf.3eitung*a

GÜ'pebition 'u Seipjtn, bcm @. £. 3. Sburn unb Sarifojen ?>oftumle }U äBeimar unb bei bem <S. *. S. pr. EanbeSr Snbuftrie: SompUir.
9)reiS einc£ ganjen SanbeS, uon 24 Sogen, 2 Sttfilr. ober 3 St. 36 Ar., biefcS cinjetnen ©tücteS 3 g©r.

SKaturfunbe«
Beobachtungen übet* bie Äaiman'S obet JCttitjator'ö

oon ©itiana *).

83 n 3 t) n ep a n c cf.

Sit ber «Sprache ber Snbianec werben brei äfften tton

Grocobilfen aufgeführt:

1) 25er Poupou ber Garaiben, b. t. ber eftaiman ober

ber gewöhnliche grofe Alligator;

2) ber Akäri ber Garaiben, Kykoty ber tfrawafa'« ob«
ber gemeine Alligator;

3) ber Teriteriou ber Garaiben ber gtoflte tion allen.

Sie SJfafufie'« unb Afawai'« nennen tt)n Atokary.

Sic ^)orocoto*ö nennen ihn Tiratiretna.

3d) will biet bie tarnen ber ©uionird>«rt GrocobilU

110er) in mebtem inbianifeben 25ialecfen beifugen.

25er Poupou ber Guaiben t)eifit bei ben Afaroai'«

Arära, bei ben 9J?afuft'« Caratu, bei ben Jfttorh'« Wah-
du, bei ben^orocoto'« Aroweima, bei ben Araroafa'«- Cay-
m"äa, bei ben Söartoro'« Niaribuca-ya; ber Akäri ber

Garaiben beijjt bei ben ^ffntvai'ö Takääri, bei ben SD?a=

fufi'« Yakäära, bei ben 2Cttorio'^ Attori, bei ben *Poto =

coto'8 Aruwa, bei ben Arawafa'« Kaikooti, bei ben

Sffiartow'« Niaribuca; ber Teritcrion ber Garaiben fjeiff

bei ben 2ft°awai'g Atohäri, bei ben SRafuft'« Teri-tevi
ober Duri-duri, bei ben Atlotia'ä Attohari , bei ben *Po=

tocoto'« Tiratii-eema.

25er Sefer trieb bemerken, ba(* bie Attoria'« bcm ge-

meinen Alligator ben 9camen ihrer Nation beilegen. 25ie

(Sprache berfelben ift bodjft fonbetbar; bie obigen 9Jamcn
bruefen nur ähnliche Saute, rote bie fonberbaten für anbete

Sttcnfcften nnnachabmlichen SE6ne aus, wcldje ber Attoria,

rl)ttc bie Sippen ju bewegen, tief au« ber Äebte hetvovbolf,

unb nur mit einem 3ungenfcblag begleitet. Sei'm Spre=

•) GS tft fonbetbar, 6nfj ber Mtiöbrucf Kaiman int Spanifcfjett

tiittg, fd)[QU, tmb in ber <3prad;e ber »rowata'S art"m =

mig, mit b bebeutet; t'nbefj fdjetnt boef) ber Seatne äa)t 3n-'

biatufeben Utfpninjjö ju feint,

chen wirft er ben Äopf jurücf , unb bewetf't babutd), bafj

e« ihm felbft fchwet wirb, man mochte fagen, e« tbtte weh,

ft'e nur fpteeben ju boren, "Sie wohnen um bie fublichen

£lueUflu(Te be« Qjffcquebo Der, wo ber Seriterion am hdu=

figften fet;n foll, wejibalb wabrfcbeinlicb bie Afarcai'« unb

anbete ©tamme ben tarnen biefet3 Gtocobill'« »on ben

Ättotia'S entlehnt tjaben.

2)ie ÜBanbauaca'ä wofcncn am 9Tio ^egro unb Gaf-

ft'quiari ober Gaft'cari. Ge? tfi fonbetbar, bap ei Feine grofen

3(tten tton Grocobillen in jenen Soffen giebt, wiewoljl

ber gemeine Alligator bort ^iuftg ift. 25tefe Nation t)at

aud) für feine anbern 2ftten eincn91amtn. ^»umbolbt
ift in einen grofjen Srttijum uetfatten, ba er uon ben ge=

fahrtieben unb blutgierigen Grocobillen be6 dafft'quiari re=

t et, wdtjtent) eS bott bod) nur fearmtofe 2fÜigatot'$ giebt.

25iefe 2fue?nar)me ift um fo metfwütbiget, ba, meine« Sßifs

fenä, in allen abtigen gtofen gtüffett ©uiana'S ber ÄaU
man Ijduftg ift. S5ie!(eid)t rul)tt et3 bat)er, baß in bem

Gafft'quiari anb 9tio 5?egto bie ÜJ?eetfd)weine (;ciufig ft'nb.

föet ben Spaniern Ijeipt bie jwtite 2(rt Cayman-
Negvo (ber fdjwarje Äaiman); eine anbere eon berfelben

©töjjc Cayman -Aiuarilla (ber gelbe Äatman) , unb

eine nod) Heinere, weldje bie Sagunen bewohnen foü, Cay-
man- Baba ober Babilla (ber graue Äaiman).

25er Jtaimnn (waljrfdjeinlid) ein »om 25erf. unferfuefj«

tc« Gremplar?) bat 11 & 3^3. Singe unb 4 g. im Um=

fang 5 in jebem ber beiben Äicfer 36 jjdfjite, bie mit benen

im anbern .Riefet abWdjfelnj an Den 153. langen Söotbet»

f&fen fi(ien 5 Seilen, ven benen bie beiben dupetn nagetfotj

ft'nb; bie Hinterbeine ft'nb 22 3- lang unb »terjerjig; brei

ber äeljen fjaben ftatfe 9?aget, bie dugere feinen. 25er

Saud* unb Ün'terfiefer ft'nb weip; ber 9Jeft beä ÄetperS

ift fdjtoarj. 8Ban fangt ben Äaiman l)auffg ber 3>rf>«e

unb bee5 gelte« wegen, welche« ju beiben «Seiten be««cfiwan«

je« ober hing« be« Kücfgrat« in ©effalt einer biefen eieun»

ben CWaffc liegt. 25et eSaiman lauft gerabeau« fd'iieli,

fann fid) aber nidjt gefebroinb wenben. 3"r 9?ad)tjeit gebt

« weit über 2anb nadj anbecn ©ewnffevn, ju btn«» it)n

13
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fein 3"f'inct auf gtoge Entfernungen leitet. Qt ift fo

fd)lau, tag et, roenn er getabe nid)t mebt f)ungtig ift, bie

<S d) ' l D f c t >• n auf ben 9ii'ttfen wirft , fo bag fie nidjt fort»

laufen fönnen, um fie fpdtcc ju freffen. Set Magnat roirb

im SB äffet ^weilen eine 93eute be« Äaiman'«, wäbtenb et

auf bem Sante gewöhnlich ben Sieg baoon trägt. 6t

reißt mit feinen Sauen bem .Kaiman ben $al« an bec

©eite auf, roo ber [entere am berreunbbarfren rffc SBenn

tiefe SErji.-re auf bem Sanbe banbgemeiii werben, fo foll bet

Äampf fütdjtcrlicb feim. #ier gel)t bet Angriff com 3a=
guat, bagegen im SB.iffer vom Äaiman au«. Bet etfiere

uberfällt ben le^tcrn t)iuftg', wenn berfelbe fid) fonnt, ba=

ge^en ftellt ber Äaiman bem Sagnar nacb, roenh biefet

bued) glüffe fdjrcimmt, unb fudjt it>rt unter ta« SBaffet ju

jiehen. Die Äaiman'« erlauern if)re 23eute gewöhnlich im

SBiffer, au« roelcbem nur bie ©djnaiije. unb Augen ber«

üottagen.

(Sin fütd)tertid)et Äampf entffebt , roenn ber Äaiman
unb damaibour ober bie groge SSafferfcblang? aneinanber«

geraten. Wan I;6rt bann ba« ^lätfcbern auf weite ©tre?«

fen. Sie Solange fud)t bem gewaltigen Radien be« Äai=

man'« au«(uwcicben, unb umfcblingt benfelben mit 33lifce«=

fcbnelle, wirb im Äampfe ^duftg !c«gefrbiittelt , febrt aber

augenblicfiid) ju bemfelben jutücf, unb brücft enb(id) ihren

©egner tobt, trenn e« tiefem nicht gelingt, fie jirifcben fei=

nen Äic'crn 511 faffen, in weldiem gatfe bann ber2fusgang

be« Äampfe« nicht lange zweifelhaft bleibt. Al« Jpr. 3 a»

me« g tafer im 3- i8 26 ^uf bot JXeife nad) bem £>ti«

noco ben glug SBaiefn befdjiffte, hotte er ein laute« Änal=

len, wie üon fernen Äanonenfcbüffcn tjertührenb, unb feine

fammtltchen inbianifchen SSegleiter fagten ihm , bieg rühre

»on einer SSBafferfcfclange bet, bie im Kampfe mit bem RaU
man ba« SBaffet pcitfcfje.

Sa« Wcecfcbroein ober bet Selpbin ift ber natürliche

geinb be« Äaiman'«, unb bemfelben fo entfehieben überle*

(jen, ba-g bie dingebotnen ohne gutebt in'« SB äffet geben,

roenn fid) eine Tonina (Selpbin) bliefen lägt. Set Sei*

phin greift ben Äaiman an, roo fie auch immer jufammen«

treffen. Antere ^ptubc, j. S3. bet Sfagtiar, treiben ben

Äaiman in'« SBaffet, aber cor bem Selpbin flüdjtct er

fid? auf*« L'anb. Sie Anfidjten bet Alten über bie An=

bänglicbfut be« Selpbin'« an ben Wenfcben fd)cinen b^reb

biefe Art geroiffermagen gerecbtfeitigt, benn roit haben

e« biet offenbar mit einet anbem 2f 1 1 ju thun, al« mit

bem gemeinen Weerfd)wein (Delphinns Pliocaena), roel=

d)e«, obrcobl au« ganj anbem SSewegqrünben, bie ©ebiffe

auf beträchtliche ©teeefen. begleitet. 'IBie trafen jenen Se[<

phin fogat im OJio üÄaou unb im ^)arima, oon roo au« et

viele hunbett Weilen juiüdlegen muf, um in ben Sccan
ju gelangen.

Söenn ütrei Äaiman'« mit einanber fämpfen, fo ma=
djen fie einen gewaltigen ?ärm, inbem fie ftcb in bie ijöhe

riebren, ihre Äiefetn jufammenfdilagen, fi'cb übetpurjeln unb
bas 5Baffer-mit geroaltiger Äraft peitfdjen.

CSKan etjählt ein SSeifpiel, bag ein Snbianer im ©es

Wararoareta fid) babutd; oon einem Äaiman lo«gemad;t

habe, bnf er ibn mit einem Keffer in bie "JTu^en geffoeben.

Siefe« Seifpiel trieb ben Äinberu »ort 3ugenb auf uorge«

balten.

3u SKeWnja" finb bie Äaiman'« furebtfamet al« am
(5ffequebo , unb fl u cfj t e n fid) bei ber Jfnnäherung eine«

9Jcenfd)en in'« 'ffiaffer. 2(m Orinoco finb fie feit bem
legten Äriege, roo fie fo biel ^OTenfdjenilei'cb <u freffen be«

famen, ungleid) gefährlicher geworben. 23or jener Seit fürch-

tete man biefelben f.ium, unb am dffcquebo t)inauf bebtof)=

ten fie ben 9J?enfcben ettn fo wenig, al« fie ihn flohen,

inbem ihnen in jenen Sinoben nidit iiadjqeffelft rourbe. ©ie
roaren fo häufig, ba§ mein 9ici[egefäl)rte, Jpt. ©ettema,
in einet ?ad)e in bet 5tähe be« Sfepoonanie, »on einem

unb bemfelben ©tanbpunete au«, 30 ©tücf wählte, bie tu«

big unb mit betoorragenber ©djtiauje unter bem 2Baf«

fer lagen. 2(1« wir im 3^ 18 n in ber 9?ähe »on Rate*

tie.mit einigen ^ortugiefen reiften, mußten wir mehnnal«

burd) S'üffe unb Seiche febwimmen, unb um bie Äaiman'«

ju öerfcbeurfien, brauchten wir un« bieg mit grcfim &t--

räufd) in b.i« SBaffet ju ffürjen unb ftavf ju plätfebern.

Sieg würbe am £)rinoco mit groger ©efahr oerfnüpft fern,

ba bie Äaiman'« bort fogar fleine 33oote umwerfen, unb

bie SDtannfd'aft auf bet ©teile unter ba« SBaffet sieben.

Set Äaiman feblägt, wie man un« fagte, feinen geinb

nicht, wie mau allgemein glaubt, mit bem ©d)wan$e, fon«

betn mit bem Äopfe, unb jwat pli^'iy unb mit ungeljeu«

tet Äraft. 9Jcit ben Alligatoren ift ber gali berfelbe.

Ser Äaiman be« Srinoco ergreift feine SSeute fowobl

auf bem 2anbe wie im SBaffer, fann \ie abet nur auf bem
Üanbc ueifd)ltn^en , roeit bieg unter SBaffer nid)t angeht,

ohne bag SBaffee in bie Suftrotite bringt; benn ©peif«=

robte unb Äeb'fopf haben nur eine Älappe jum 2(u«fcbli»>

gen be« Söaffer«. £ange fann ber Äaiman bie ©onnen=

bifee nid)t erttagen.

Ser Äaiman ücrfdjlucft ©teine in bettäcbüidjer £luan;

titüt. 9)?ancbe glauben, e« gefdjebc bieg au« junger, Un*
bete, um bie SSetbauung 511 befötbern, unb noch Rubere, au«

einer 2i"rt »on ^njiinct, um fid) ben Äorper fpecifti'd) febroe»

ret ju mad)en, unb ft'd) ba« Untetfinfen im iöaffer }u et«

leid) tern. 3d) fanb bei einem jungen Äaiman äuget ben

©teinen nod) einige ©lücfe 2Mci. Sie ©teine (inb meiff

aui bem ©efdjledjt bet Äiefe, 5. 33. 2fgate.

Sei bet ©ection eine« Äaiman'« fanb id) Wagen unb

Särme blutig; bet er|7ere beffanb au« einem langen bün=

nen, fef)c biefhäutigen Gatial. in weldjem fid) eine fleine

Quantität oon t)citboecbciuten animalifd)en unb i>egctabili=

fdjen gutterffoffen hefanb. Unter biefm Wagen roat ein

groger ©aef ober jweitet Wagen, in weldjem id) 4— 5
spfb. Äiefelfieine »on berfdjiebenet ©tage, t>on bet einer

(Srbfe bi« ju tet einet äöallnug, fanb. ?fugetbem wat nicht«

batin, a!« ein ©tücfcben unoerbauete Jpaut oon irgenb ei;

nem Sbiere.

5Ba« bie 2fu«brütttng bet Äaiman'« anbetrifft , fo

bött man bie jungen, roenn fie bem 2tu6fiied)en nahe finb,

unb man ba« £>ht nuf ba« 9c<ft legt unb pod)t, in ben

Siern fväcbjcn. Ser Äaiman (elbff foö tiefe ^)robe an*
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fiellen, er bewadjt fein« Grier nach bet Sanbfeite bin, unb

wenn bie Sungen au« bem 53oben fommen
, frift et alle,

bie nach ihm julaufen, wäfjrenb er bie übrigen ungehin*

bert in'* Raffet sieben lägt. (Sieg flingt fehr fabelhaft!)

Uebet ben SBafjVr fällen beS 9üo • Garoni weiß man
Bon feinem Äaiman, unb bie bortigen (Jinwohner glau--

ben, bie Ikracbc fcp, weil er nid;t über bie gallo hinaus

fönne. 23er wahre ©eunb iff inbeg, bafi bec gluf bort

ju feiept, fietnig unb reipenb t fr , unb bem Äaiman folg»

lief) nicht jufjgt. 2?a§ biefeS Sbiec aber in bem fehr tie*

fen, frillcn unb bunfelfarbigen gluffe ^omeroon nicht lebt,

fönnte eher fonberbar febeinen. iOTancbe <5ingeborne finb

aber bec SOTeinung, baf bie Pielen großen SBafferfch langen,

bje jenen gluß bewohnen, ben .Kaiman, ihren ©rbfeinb,

Bon bort vertreiben.

Sftan behauptet, wenn baS SBaffer ber (Seen im
Sommer auStrorfne, pergrabe (ich ber Äaiman im @cblam=

tat. Sofe 2) u fite fagt inbef , webet ber Äaiman, noch

bie 5BafJerfch(ange gebe unter bie Crrbe, wie $umbolbt
angiebt, auch brülle ber Äaiman nicht (bafi betfclbe einen

Ächjenben 2on heroorbtingt, f fr nach ben ^richten pielet

9Jeifenben, bie btnfelben felbft hörten, wohl aufgemacht),

unb bet Saguar tobte benfelben jeberjeit, tnbem er bem

unbeholfenen Äaiman auf ben SKücfen fpringe unb ben

Jrpalß aufreiße. ÄDaf ber Äaiman bem Selphin auSwei'ebe,

roirb Bon jenem Scbrifiireller beftdtigt.

3m 3- 1815 rcurbe ju tfngoltuta Bor bem £nufe

beS $xt\. Jiotanba ein Äaiman getobtet. 3* untetfuepte

benfelben, unb fanb , baß et 1 1 5. lang war. 3u beiben

Seiten beS Ovücf ritfl befaß er eine Du'ihe pon bünnen fnot=

jeligen flnhärgftln, bie ftd) bis 18 3- "on bec Scbwanj*

fpifce hiniog f "- See Äopf wat long unb fchmal. "Um

6nbe ber Scbnau;e befanben fieb halbmonbförmige 9cafen=

littet mit weichen Siänbetn, auf ber einen Seite beS

ÖbetfieferS waren 19, auf ber anbern 20, unb auf j'ber

(gieite beS UntetficferS 15 Sahne. jDie beiben 23orber=

jähne im Untcrfiff.'r traten bnrch ben Cbetfiffet herber.

2)ie 23orberfüfe befaßen 5, unb bie Jpinferfüfe 4 3fben ;

aufer am SSaucbe, wat baS 2hier ganj fdjwat?. SBor bet

©urgel befanb fieb eine faltenreiche flappenähnlidie 9J?em=

btan, aber feine 3 l,n
fl'- SaS Gfremplat mar ein junge«

Weibchen, unb hatte Crietcben oon ber ©töße gewöhnliche!

^iftolenfugeln im ieibe. @in ßaraibe nannte biefeS Sbiet

in feiner Sprache 2Ifaru.

3n ben glüffen beS SSinnenlanbeS lebt eine grof

e

Ärofobillart, welche ben 9tUurfotfcbern unb ben Äüftcn-

iubianern *) aemj unbefannt ift. "Mit SSinneninbianer

belegen biefelbe inbef mit einem eigenen 9tamen. -Die

SKafufi'S nennen biefe SpecieS Seriteriou. @ie befchteu

ben bief.'tb?, nlS mit einem hautigen 2Tr.bangfcl lang« ber

'beiben Seiten beS S3auchS, unb mit einem gabelförmigen

ober gefpaltenen ©djmanje »etfefjen. Set Serireriou fott

faft fo groß werben, wie ber Äaiman beS £>rinoro, nbec

weniger gefährlich fepn. 3^> würbe beffen ^piflenj f,\ft

bezweifeln, wenn nicht alle ©lamme beS SSinnenlanbeS

benfelben burob einen eignen 9camen wom Äaiman unb

Alligator unterfebieben. 25aS Bereinigte 3eugnij? fo oieler

©tcimme erhebt beffen (Jrifrens jur ©ewifbeit.

Don granci Sco 5)u|"l te, ein gefcheibter ©aöineto
(©aoannenbewohner?), behauptet, eS gäbe noch eine fleinere,

gelbe 2fr£ mit furjem Äopfe unb aufgeworfener 9tafe.

SSilltam unb Sohnf«"/ <wei 3Tiowafinbianer be»

baupteten , eS gäbe auch einen Weifen Äofoti (Äaiman),

bet nicht länget, cilS 18 3- wetbe. (Jamesons Edinb.
new Philos. Joum. N. 14. July — Oct. 1829.)

*) Cie§ ift einer bet SBiberfptüche, bereu in biefem 2£»ffof

e

mehrere Botfommcn , tnbem bie Gsaraiben ati &4)tt Äüfiens
inbianer ben Siomen Seriteriou fär biefe Art e&enfall«
^oben. 33. ixtb.

lieber ßrbbeben am 5Kiffi'ft'ppi.

CWad) allen S5etichlen jufammengenommen, fagt <£>ert

glint, febeinen biefe ©rbbeben in ber 5D?itte ihres ©iricbS,

tücfft'chtlich bet fürchtetlidben Stfcbütterung unb beS Schwan»
fenS beS SSobenS, feinem bet ftühet irgenbwo beobachteten

nachi,uftehen. Sßon bet Äraft bec fiattgefunbenen ©töft
bat man, wie eS mit febeint, im allgemeinen noch feine

richtigen SSegtiffe. SQJir finb gewohnt, biefelbe nach ber

3abl bet jiifammonge|]üri,(en ©ebäube unb getöbteten ÜJ?en«

fd)en ju beuttheilen, biet abet wat baä fianb bünn beu-ohnt

unb bie Jpäufet glücflicherweife auS blofen S3alf-en gebaut,

bahre fie bem <5irftüc<en bn möglich geöften ©ifecftanb

lei|leten 3'ibef würben gan$e ganbficiche in baö gluf=

bette gefittcit. Der Äirchbof *,u üceumabeib warb mit Ob
len feinen ©räbern wen bem Strome »etfchlungtn unb bie

meiflen >£>äufec biefeS £?c(S jerftöct. ©cofe ©een Port

20 <5ngl. 5DI. ?änge entfianben binnen 1 ©tunbe, wi5b=

renb anbere auf treefnetn. 23-- r ganje Sanbflcich pon bet

?0?ünbitng beS JDbio bis jum St. Stands würbe auf 300
©rtgl "Ul. Steife |o eri'd; ütttert, baf t)in unb wiebrr Seen
unb 3nTeln entffanben, beten 3^1 bis jetjt nod) nicht be»

fannt ift ; baf in ter 9tähe tet ,,fletnen SBiefe'' (üttle prai-

rie) «tele £luabtatmeilen Canb?S 3— 48. tief unter sIBaf=

frr gefer)t würben, unb a!S bi.-feS «erfdjwunben war, eine

©anbfehiebt Bon ungefähr bcrfelben ©tätfe üutüdblieb.

SBäume botfien mitttn entjwei
, fchlugen gegen einanbet

unb flehen noch je&t auf weiten Streifen unter allen mög=
liehen SSBinfeln gegen brn Scbboben geneigt. 2)aS ©thwan--

fen ber Ürbe foll ungefähr gewefen fepn, als ob ftch SBellen,

bie immer höher fcblagon, fortbewegten, unb wenn biefelben

eine gewiffe fürd-terlicbe Jpöhe erreicht hat^n, borft bie Gfr;

be, unb auS tiefen Schluchten würbe eine gewaltige 9)?enge

SBaffer, Sanb unb Sttinfohle biS jur ^)öbe bet 5Saum=

gipfel hetporgettieben. 3<l) b,abe >&unberte pen btefen

ÄlüTten gefehen, welche, wiewof)l fie fieb in einrm fehr

mürben angefchwemmten 55oben befanben, noch nach 7
3ahren eine fürchterliche Siefe hatte". ©anje Stftricte

würben mit weifem Sanb üterfübit unb tobureb unbe«

Wohnbar.

2fnfangS würbe ber ganje l'anbfiricb, befon&erS bei

18 *
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ber fleinen SBiefc, unter SBafTer gefegt, unb in einer

fürd'tetlicben Saje rauf 0'* ber glüdjüing befunben ha=

ben, roeldjer in jenen tiefen SBiSlbern, im Bunfet ber

9iadt, bi<3 an bie 25rtt(l ira SOBaffer, bem grbbeben ju

entgegen fudble, wclcficö jebc *Paar ©tunben mit einem

©etofe wieberfebrte, ba« alle lebenben SSefrn in ©chrefa

fen fette, ©elbfi tie S3£ge| oerlorcn alle jfraft unb 2uft

$u fliegen, unb flüchteten fiel) jum üflenfdjen, als ihrem

ficibenSgefdhrten. Mehrere ^erfenen, weldje in jene Jtlüfte

fiürittn, hatten ba8 ©lücf, fid) wieber j»towSjuatbeit«n;

Grin «Dlenfch flarb «er ©dueefen; ein anberer tarn e(enbig=

lieb auf einer Snfel um, weld>e muten in einem gropen

»ora (Jibbeben gefchaffenen ©c.e if>re urfprünglidje ^)6h,e

beibehielt. Siemlid) uicle ertranfen im gluffe. ©leid) un=

ter tem Dorfe 9?cumabrib hielt ein Scbfptung be;i gewal =

tigen Strom in feinem Saufe auf, fo bfl§ beffen 23 äffer

juruef ftremte, unb eine 5J?cnge Äahne in ber fWfinbung

be* 33arou red)tä unb linfä lanbcinwatiö trieb, weldje,

o(3 fid) taö SBaffcr «erlaufen, auf bem Srocfnen liegen

Hieben. 6$ gefdjahen fet)r oiele ftarfe ©töfje; allein

jwei D?cil)en berfelben waten oorjüglid) furchtbar. Sttan

Will febr beutlid) jwei oerfcbicbcne 'tfrtcn oon Stoßen, neim--

lid) fc(d)e oon hotijontaler unb folcfee oon fenfreebter 5Se=

roegung, beobachtet haben. S3ei ben ledern fanben bie

Ünalle unb bar] ©etofe in einem twtt flattern ©rabe flott)

wiewohl fie geringere SSerheerungen anrichteten, als bie

onbern. 25urd) bie horizontalen ©tojje würben bie £du=

fer eingeworfen, bie 23äume gegen einanber gefcblagen, unb

Crtbftüqc gcbilbet, f urj bie meiften SSerwufhtngen an£etia>

tet. 3n ben Swifchenjeitcn roar au einem hellen weifen*

lofen 2(benbe ber wefllidje ^orijont unaufhörlich oon flar«

fen 33li(sen erleuchtet, weldje, roie ber jugleid) jiattffnbenbe

Bonner, au8 bem 23oben ju fommen fdjienen. 3n berfel»

ben iftacht wüthete ba« oerberblidjc grtbeben ju SäMCCuS.

Bie SSeroohner jener ©egenb fir.b ol)ne 2iu3nal)me

SBalbleute, ot)ne Silbung unb Uebung be« UrtfjcilS. Sa=

«er mu§ man fid) oerwunbem, auf wag für richtige

©eblitffe fie burdi ben ©elbftetbaltungStrieb geführt trut=

ben. «Sie bemerften, bafj bie Srbfpaltcn bie Diidjiung oon

©übwefien nad) 9torbofhn hatten, unb fällten alfo bie

becbflen Saume fo, baf pe im redifen äBinfel $u ber SKidj«

tung ber ©palten ju liegen tarnen. tfuf biefen S3aum=

flammen hielten fie fid) auf, unb oiele retteten auf biefe

SBeife itjr ßeben, inbem bei ber grojjcn «fiiufigfeit ber im

allgemeinen nur etwa f 9Jceile oon einanber entfernten

©palten bie Grbe öfter« "unter biefen Säumen felbft borfi.

(Jamesoris Edinburgh New Philosophical Journal

N. 14. July — October 1829.)

lieber eine pl;i)ft'caltfd)e ^tf^eiaüng, w>etd)e bie

(Sivcukfrott ju ei^tdcen fd)cint, bie man in

bem ©tauget mcl;vever sPflan3en beobadjtef*

GS »ort am i8. San- in ber Si^ung ber Academie des

Sciences jn tyaxii eine 2CbbanMuna bcS |>rn. ®«tro*ct über

t-feC5ircnt3tioii6beirfou:ig r-orgelefen, roetcf'e man in SB a fer beobs.

ad)tet, baä in unjtdijmä^ig ber SfBüFung ber ÜBarme unb bej

ZidjUi aufgefegten Siöbren ctnaefd)lo|ten id.

<$i (tnb nun ungefdbl 50 Sabre, ca5 (Sorti bie Sirculation
entbeette, welche im ©fanget mehrerer Sbaren flattfinbet. 9Jeuet=

bingä bat ^r. 2tmict bie Jfufmetffamfot't reteber auf biifen in*

tfceffanfipn Umllanb juröcfgefübrt , unb £err8e SSaillif ijat

eine i>b»ftcalifa)e Srfcbeinung befannt gemaeijt, roetdje bie örfli.-

rung beijelben ju entiialten fdjetnt. Siefer 3?aturforfd)et fjatte

in eine ottttccileSlaärbbre SBaffer gebraut, in loeldjem puloerige

Sbeile fdjtoebten unb Oemerfte bei biifer ötlegenbcit eine circu.-

tirenbe SSeiurgiing in ber güiffigfcir. Jpr. iDutrodjet bat bies

fen SBerfucI) iBiebu'iiolt unb fid) anfangs bajii eines febr feinge=

pulverten ^oljeS l-cb :en t ; aber bie Keinen äJicffentbcildjen beS

^>oljCi5 fielen nieber, nad)bem fie fid) mehrere ©tunben fang be=

roegt baiten, unb oen jegt an tonnte man bie SSeroegung b'eS

jJBaffetf nidjt meljr bemerten. 9cad)bem ^)err ©utrodiet bem
SBaffer oeifdiiebepe aneere ©ubftanjen mit bemfelben Srfotje beis

gemifrfit hüte, tarn er auf »fn Oetanfen, einige Srcpfen Sfttid)

jujufejen. Sie 3)iifd)ung t fl faft fo burd)fid)tig wie baö reine

23«ffer, unb bie OTildjfiiaeldien Dcrratftrn 2 ober 3 Saac lang

ft-ine Steiijuna ?u einem Scieoetfdjlage. blcid) SSetlouf biefer 3?it

bilben fie Äu'impd)en unb f.itlen nieder. SJfan Dftbinbett biefeS

ßoagiiliren, trenn man mit SöotjTd)t ber Jlüffigfeit eine tleine

Quantität ©aipeferfäure, ©rl; rpefelfdure ober ^n)brodj:_orfäure

(Saljfüiirc) jttfe^t. @e§t man auf einmal eine ju beträd)tlid)e

Clunntiiat 5U, fo erfolgt bie Gca^aticn im JCugenbüct , rcdbt

renb, Wenn man ftufensreife 511 SBute geljt, man biefelbe £Utan<
titat ©ciure unb noeb mehr jufegen tann, cljnc bo^ Älümpdjeu
entftebJn.

SSittelft einer auf biefe SBeiTe jubereiteten glüffigfeit tann

man febr jufjmmenbängenbe Seobaditungen anftellen. £)ie erfte

allgemetne Sbatfadje, iveld;e ber 2)?vfaffer ber 2lbbanblung burd)

biefe !8cobad)tungen entbeift l)at, ift biejenige, bap bie Stiftung

ber Sirculation immer burd; bie Siidjtmig ber SBärmeflcbmung

beftimmt loirb, benn bie aufftetgenbe SBeireguug erfolgt immec
an ber ©eite, welche am meiften erwärmt ift, unb man bat hier

getsi|Tcrm.iafKn im .Kleinen biefelbe @rfd)einung, weldjc ein @e«

f Jip mit SBaffer gefüllt barbietet, weldje« an einem Jeuer tod)t.

^)r. Sutrodiet bat biefe Serregung in einem 3.mmer enti

flehen feben, mo tie Temperatur fo neibe an rcltige (iileidjbeit

grön;te, bap jioei ai)etmome!er an ben Srtremitäten bee ^imt

iiiers nur um einen ©rab bifferitten. Sie Temperatur = Siffe«

renj ber beiben einanJer gegenüber liegenben ©eiten ber 9c6r)te

war nod) tueit getinger unb beflhalb tonnte man glauben, bap bie

Urfadje ber Srfdjetnung nid)t in biefer ®iff«renj aufjufudjen feo,

unb ^>r. Sutrodjet bat in ber Sfjat entbeett, bap aud) ba«

S i dj t l):erju mit beitrage, ja bap man fogar i>ii Sirculation in

b.'r Sibbvc aufbeben tonne, wenn man fie 20 SKinuten lang mit

einem unburd)fid)tigen Stecipienten bebeeft.

Sic (Steculotion bert tie gaiije 9tüd)t über auf, irie fidifdjon

om biefer SBeebad&timg »orbeeferjen liep; beä SKorgenS ftM): man
fie wieber beginnen unb immer rafdier werben, in bem SScibält*

niffe, mie baä oertreitete 8id)t an Cebcnbfgfeit junimmt.
_
Cäpt

man einen ©onnenjtrabl birect auf bie Stbljre fallen , fo ift bie

S3efd)leunigung betCSirculation nod) merkbarer; aber e§iftfd)»ie'

rig, bie SSirfiing, weldje ba« Siebt beroorbiingt, oon berjenigen

ju unterfdieiben, weldje oon ber äBarme abfeängig t|h

Sie Suntelbeitserurfadjt mir bann lai aufboren ber circu«

lirenben Bewegung, reenn tie 2Bärmeftr6mung feine grope 3nten»

ft'tat befigt. COlan ft c b t bemnadj tiefe Setregung fid) fertfefcen,

wenn tie öt&fjre unter einen untucdjfidjtigen ffiecipienten geflellt

unb ler.terer auf ber einen©:ite oon einem Scnneiiftva&l ermärmet

Wirb.
'
Siep beiocii't, bap baä Siebt bei biefer Srfcbeinung nur

ali erregenbe Urfadje wirft, unb bap bieSBärmeftrbmung bie ein'

Sigc llrfadie ift, roeli)c bie circutirenbe Semegung oeranlapt.

Sffienn Ie|tere oon auperorbentlidjer ©ebmcidje ift, bebarf fie, um
»irtfam gu werben, ber Seifjülfe be§ Sidjteä, mirtt aber allein,

fctalb fie Ijinlänglidjc ©tirfe tyat.

Sic cireulirenbe ^Bewegung dingt, Kai tbre ©cr.nclligEeit an--

langt, oom ©rab ber ©taste ber SBarmeftrbmung unb ber 3nten=
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fität be« StdjteS ab; fie ift aud) twn bem (Stabe In (Situation

ber allgemeinen Sempccatur abi)ängig. SDaS tinfadje SOciiajwaffer

bort bei io° 3?. unb b^s gefallene SOtildjWuffer bei 5 3i. }U cir=

culiren auf. 3 n b e r 91 e g e t c i r c u l i r t b a S mit e i n e r a u f-

gelöf'ten Mineral fubftan 3 Berfegte Raffet leistet
als reines SBaffer; bie umgefeprte aüiifung tritt

ein, wenn man oief er g lüff igf eit f lebr ig e ©ubftan--

} e n j u f e g t.

&er Srucf ift nod) eine anbete Urfadje, welche bie cfrculi=

renbc Semcgung bemmt. ©ine 3 ftufj lange, mit SK-l ii tr |j ec

angefüllte, nnb bem bei einer Seniprratur flon 15 bis 20= icr=

breiteten 8:'d)t aufgefegte JHöijre, Mft bie Sirculation nur bis auf

2 guf; Sicfe mabmebmen. Zie Sirculafion bringt tiefer, irenn

man bie 9?6hrc bem ©onnentidjt ausfegt.

©ine fefjr mädjtige, ber circtitirer.bcn Semegung beö SBafTctS

uid)t günftige, Urfa*e ift bie rubni e tfuflbfung irgenb einer ©ub«

ftanj in biefer glüffigfeit. Jgat man eine Stc^re mit SDiildjivaf«

fer angefüllt, unb fegt man biefem SBaffer einen ober jwet Sfropfen

©äure~, alcaüfdje Äuflfcfung ober 2tuft£funfj irgenb eines ©aljeS

ju, fo wt:b biefe ©ubjtans, ba fic fdjwerer als baS Söaffa- ift,

ju SSoben fallen, unb fid) in ber glüffigfeit auflefen. 3fJ biefe

Xufl&fung BOUenbet, fo fann bas Suaucr nidjt nieir bie cüculi-

renbe Bewegung bei fcem einfJd;on SEageSIidjt tm^ bei bem ©on«
nenlid: t barbieten. SRan bemerft fie Mcfi am obern JStjeil unb

faum einen Seil tief. Ar. Sutrodiet betratet biefen feften

©lanb brr 3Jtcff«ntb«ifd)en ber glüffia.fcit als baS Stcfultat einer

regelmäßigen Änorbnung, bie fie nadjtjfr annefcmeii. ©düttclt

man bie unberccglid) geworbene glüffigfeit, fo befommt fie au«

genbticflidj bis gdhigfeit fid) 51t bewegen wieber unb bie @ircufa*

tion beginnt wieber in golge bei- Sinwitfung bes MoSen SagcS«

Ud)teS. SDa$ ©d;üttelu bat, wie es fdicint, bie regelmäßige £5rb«

ming ber SOiaffentfccildjen oeränbert, unb ibre 3/ggregation ift in

SJerwirvung gcratfjcn. 3n biefem logtern 3"fianb befigen fie eine

SScwcgliroEcit, welrfje fic im 3uftanbe ber regelmäßigen Stellung

entbehrten.

ajat man Wöbren mit gefauertem SO? ild: waffer gefüllt unb

eerfdjiiefjt man biefelben bernad; an ber Oötl)tol;rfjamme, fo bc«

fommt man fleine Apparate, in weldjen eine beftdnbige G>ircula=

tion Bor fid) gebt, bie nur tcS Siadjts unb im SBtnter ausfegt.

60 fyat man benn gewtffermaaBen in biefen jweierlei Mrten ber

Unterbrechung ein SBilb beS täglidjen ©d)lafes ber 9>fl.itt5ni , fo

ioit ihres SBintetfd^aftS.

Sutrodjet bat berJfcabemie am 25 San. einige ncitcS&at«

fadben mitgetöeiit über bie Btrculationsbeweflung berglnffigfeiten,

weld)e unter tem (ginfluffe ber SBarme unb bes t'utts f:el)en.

2)fe 2Serfd)iebenbeit 'ber Temperatur, -ireld;e jmifdjen ben bei'

ben glädjen ber Siebte ftatt bat, ift, nad) 3 , tie einji,;c causa
efficiens ber (Sfrculattone'brmegung. z ^ä @cab ren Temperatur.-

r-erfdiebenbeit rcirtjt unt.r Seiljiilfe bes 81'djts baju (jin i benn bei

Äbmefenbeft biefeS 3Cgen§ tybtt bie ßircuiation auf 4>
:

« l'<!n fann

man p4 leidjt überjeuget», inbem man bie Eaben bes 3immerfiju«

madjt, worin man beobo.d)tet, unb nur ein eben tinl.ingl:.V6 fdi:»a:

djes 8id)t übrig läßt, um bie Seiregung ju feben, fo lange fie

bauen. £>urd) bae nidjt jureidiente 8idjt bort nun bieSBewegung
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auf, fängt dbe* wieber an. Wenn man bie Caben öffnet. (Sie fängt
cbenfaiiä wieber an, wenn man, ebne netieS Cidjt jUjulaffen, ber

Stöbre eine Eleine Stfdjütterung mittbeilt, inbem man auf ben

Kifd) fdjlägt, ber fie trägt. 3uwcilen fann man felbfl bie Seme«
gun; Wieb« reranlaffVn burd) bie SBibrationen, weld)e inbcrüuft

burd) ben Äüng einer &lode ober ben 2on eines Saffes bmor=
gebradjt werben. 2)od) gefletjt £c. S. ; baf) biefer legtereSScrfud)

öfterer fef;lfd;lagt at» gelinge.

SSI i 6 c e l I c rt.

S3on ber ungeheuren Sfflus f e If raf t eines §)ottft=

f t!) eö erjablt Sjt, ». Äogebue in feiner ntueften 5Rcifebefd)rei«

tung go.'gcubes: £er norbamericamfdje Sapitain Smitl) fee«

gelte im 3- 1820 mit einem breimaftigen Sijiffe, Jilbatrop ge«

nannt, in bie ©übf^e auf ben gang bes ©pernmcet=gifd)es. Sn
ber SUbe brr 8inie, bftl. »011 ben äöasi);ngton:3nfetn, begegnete

er einem fcldjen, ber oon ungebturer ©röfse war. @s nwirbcn

unnerjüglid) alle SBöte aufgefegt, um if>n fidjer unb fdjn.'ll ju

fangen, aud) bie panje SCRannfcbiift mitgenommen. SSloß berÄodjfis

junge blieb am ©teuer bes ©djijTes juruef, bas unter wenigen
©eegeln beigelegt war. ®er giftb, ber rubig unb langfam "auf

ber Cbeifläifre bes SBafferS fortfdjwamm, warb nun eifrig »er=

folgt unb barpunirt. Äaum füblte er fid) »erwunbet, fo fd)Wen£te

er feinen fraftoollen ©djweif mit foldjer (SJewalt, bafi er bie

Bote, roeldje ibm am näJjfien waren, jertiümmert haben würbe,
wenn es ibnen niebt gelungen wäre, fiel) fdjnelt ;u entfernen.

?fun wollte bergifd) feine Sfadje an bem ©djiffe ausüben, fdjwamm
beulenb unb fcfcnaubcnb auf baffelbe ;u, umfreif'te es ein paar
SRal unb gab i'bm aisbann einen ©djlag an ben SScrbertbcil, bafj

ber J?od)Sjungc perfidjerte, bie gcfdu'itterung fei) einem Srbbeben
glei'ii gewefen. ®er gifd) war oerfdjwunben, unb ber OerJ beS

©d)iffe3 tnar fo darf, bafj eS in fünf Minuten mit Kllem, waS
eS enthielt, unterging unb nur ber Äodisjunge mit 9)iübe gerettet

wetben (onnte. £>a befanbfidjnun bie SSIannfdiaft auf »ier (leinen

Seten bem boben COteere preisgegeben. 33is jum näd)ften Sanbe

batte fie eine Steife oon mebrere'n SBccben ju modjen, unb ir)re

gan^e ^rooifion biftanb in einigem 3Wtebatf, ben fic anfällig mit:

genommen batten. 9cad)bem man einige 3eit9tatf) gebalten, wo=
bin man fid) irtnben wolle unb fid) barüber nidit Bereinigen fonn«

te, nabmen jwei SBöte ihren Jßeg nad) ben 3Baf!)ington = , ober

UJfarguefasinfeln , unb bie betten anbern, wo fid) aua) ber Sapi:

tain befanb, fteuerten nad) ©üben, in ber 3fbfid)t, bie SnftlSuan
gernanbej ju erreidjen. SBon ben erfteren bat man weiter nidjtS

erfobren; bie tegteren wutben nad) »ierjefin Sagen »cn einem

©diiffe aufgenommen. GS waren nur nod) ber Sapitatn unb ricc

S)?ann am Jeben. ®ie übrigen jebn waren por junger umge«

fommen unb bie Ueberlebenben batten fid; oon ben Ceidjuamen

genäbrt.

6blor = ©luctnium unb (»l ticin ium » SOI etat l ( wef»

d)e§ aus aus ber 3erfegung beS gblor.- ©luciniumS auf bieftlbe

SGSeife erbaltcn würbe, bie Sffioebler in Se^ug auf Jtluminiunt

befolgt bat), befinbet fid) in einem jegt geöffneten 5>aquetd)en,

weldjeö ^)r. Suffß am 8- Muguft 182s bei ber Academie des

Sciences ju ^atiS Perft'egelt nicbergelcgt l;atte.

* 1 f u u

S3cl)anb(uncj bei- @v^ ePfIC s "i: Dr. SB o r i c tu

^r. S3igot ttjeitt, in einem SBtiefe an b
-

n ^ ct « u ^ s

gebet tcr Lancette franeoise vom 12. 3anüa.c i53°
bieiüber gotgenbc« mit. „hn Grftnbec biefer ßuv.ut, guf

recldjen rtf) fcfjnt 00t j»«i 3«i)ten burd) me&rere ^erfonen

au$ tem 2>rpancitient bet Seite , fo wie butcl) eine S3e=

fanntnucijung eintr fcldjen Gut von einem bet Gyefa bet

spotiieibureau'ä an ba$ Journal de Paris, <iu8 banfbattt

3tner?ennung ber um ifjn erircrbentn SSeibimfte beS ^ ttT<

Dr.S3., aufmerffam gewotben war, oeemifjt fid} §mac nidjt,

bie ibiopatbifdje (5pilepfie, bie, wie er wob.1 wiffc, in ben

meiflen galfett ben Mitteln ber Äunft ttofee, mittel|T feine«

SJerfafwenS ju Reifen, bod) befifce er eine gtepe 2f^itaf)[ uon

Seobacbümgcn fnmptomatifcpet Gpiiepfie, wo feiiie Scljanb*

lung^att butd) einen vollftänbigen Srfolg gefrönt rootben

fep unb fie babc (Ter) i(;m felbfl in gäilen ^ülfteicf) erwie^
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feit , tro blaulidie Siecfen im ©»fi'cftt bct Ar. foroobl bie

furchtbaren SHJirr'ungen als nudj fcic UnjuKmali^f fit beS

falpetetfauren ©r.b.iS in biefer ÄranSbell bargeiban bdt.-

etn. 2)-S mir mitgeteilte Verfahren befleht in fulgenbem!

SSorberei t ungScur : i) Sine gupaberlaffe Pon

jtrei Unjen; 2) wer Sage nacbbrr, ein ©ran 33red)ituin<

{lein mit fo piel Söaffer, bap nut Sfel unb Uebelfcpu er-

regt wirb; 3) vier Sage baranf ber örcdiroemfrcin, eine

Unje SKicinttSol in einer Saffe Ärdutetbouillcn; 4) oiet

Sage nad; bem Siicitiu^o! eine 'Pille aus ütei ©ran Mer-
curius dulcis unb «ugleicb eine Saffe 2lufgup oon ben

SSldttern beS männlichen gartnfrautS.

33 ebanblung : 1) SftorgenS nüdjtern, jroanjig

«Eropfen Äirfdilorteetroaffer in einem ©lafe BucCecroaffer,

mit biefer ©abe jeben iOlorgen um einen Stopfen geflie;

gen, bis tec Ar. fecbSjig Kröpfen nimmt unb hierbei ftilf.

gcftatiben; 2) 2(benbö bei «Schlafengehen 2 ©tacbmen

(gros) *Pulr>er oon S3eifupblättern (armoise) in einet

gdffe Sincenblütbrnthee *); 3) alle oietjchen Saue eine

SNcra auf bie SBir'oe! faule, inbem man von ber 9?acfeng,e*

genb anfängt. Sechs ÜRoren muffen hinreichen ; 4) baS

befninbige Sragen eineö magnetifeben 2frmbanbS
(bvacelet airnanie) am linfcn lim, rceld)eS man bei'm

2tntücfen ceS Einfalls frarf utfammenjiebt; 5) flatfe«, jroei

58? al täglich roicberbolteS OJetben bet untetn Gptremttdteu

mit 2fett)<r.

[Regime: 1) 83efrdnbigeS Etagen »on Jlanell auf

bet blopen <f>aut, 33äbet von §!up = obet ©eercaffer, in

welche man mit bem Äopfe 00 r weg eingeht; 2) SSerorgung

in freiet 8uft, jcbctl) unter 33e:meibutig ber Cinroitfung

ber Scnnenftcablen auf ben Äopf; 3' SSetmeibung heftigec

©ctnütbSberoegungen, oen 3orn, crnflboften 5?efd)äftigungen,

©cifreSanftrc 'gungen, Sefen fdilüpfuget 53ü*et, 33 efu eben

beS SdiaufpielS, SSiberrodttigfeiten (contrarietes), erfd)laf=

fenben unb entfrdftcnbcn ©eirobnbeiten, roie Dnanie, 33e=

friebigung beS @efd)led)tStricb$ K.J 4) SSefcbränfung auf

ben ©enup ürautartiger ©emüfe unb SBaffertrinfen.

5?euetlicb hatte ich ©clc^enbeit, biefe 23etfabrungSart

bei einem breijebnjabrigen SMabcben anjuroenben, rcelcbeS

tor einigen Sabicn neun bis jehen Sup herunter auf bie

linfe #üfie gefallen nur unb feit jener 3eit, ju jebem

tfugenbltcf beS Sage«, epilepfieartige Unfälle etlitt. Sie

Unfälle blieben bei bem angegebenen Verfahren anfangs

einige Sage aus, bann roieberbolten fte fid) nur brei ober Pier

5D<al beS 58?onatS. 25a foroobl id) als bie 33em>anbten be=

metft hatten, baß mit bem 2fnfang ber pietten SSBodie ge=

tDohnlid) ein heftigerer unb länget bauernber 2fnfall eintrat

unb bap feit brei Sagen mehrere unocllftänbige 33erfuche ba»

ju fid) bemetfen liegen, fo hegten rrit bie Hoffnung, bap bie=

feS Wal bet böfe S£ag tilget Dotübergcbcn roerbe; aber baS

Sintreten bet 58?enftruatio:i ocllenbete bie nur begonnene $ei=

lung , roelcbe fid) roabtfeb. einlief) nod) etroaS in bie dinge ge*

jogen fyaben würbe."

*) Muf biefen Shett bet ffieljanblung legt Dr. 58. ba$ meifte

©noiebt.

lieber bie @terMi$f«if *) unb bk 3af)f ber Äran=
Een in Surin.

I. SSetfdjiebenattige Sethdltniffe, natbbenen
fleine Äinbet unb dltete Snbioibuen uet=

fl n tb en.

58a Ibo pergleicht ba« 2(bfretben ber Äinber unter 7
Sagten mit bfm alfer 2Hter ^ufammengenommen, unb ftnbet

für die ^)eriobe uon 1763 bis 1791 inclusive;, 37,763 bet

iSrfieren , unb 42,638 öer SJe^teren, anberS au^geUrücft: 47
: 53, welche^ tie midieren Drefuitate finb. 2(uf 100 Sobee*

fdUe mup man für Äinber unter 7 Sahren rechnen:

3u Jpau f
e, in ber ©tabt . 49

3n ben ©pitdlern . , -37
3n ben SSotfidbten . . 66

Mehrere Urfachen haben auffatlenb tahlreid)« SobeSfdlTe

pon Äintern unter 7 3abren in ben 93ocftaoten Surin'S per*

anlaßt; foldje finb inbeg tbeilS in bem Unterbring-n 5?eugej

botnec ber «Stabt bei ben Tfmmen ber 3Jor)td»te, theilS in

brm 2fnSiranbetn r>on ^nbioibuen eines gereiften 3TlterS au8
ben SBorfiaDten in bie Stabt gegtünbet, fo ba§ baS sD?if,pers

hdltnii ireit groper fcheint, alS eS roirflich ift. 25er sIBoht«

flanb ber <5taott>err>obner ober ber relatiue 9?ctb|tan& ber 33ot=

flabtebemobnec mag aud) roohl baju beitragen , ben Untet--

fdjieb fo grell hervottreren ^u laffen.

2)er SBerfaffet ent'ricfelt bei biefer ©elegenheit fehr

nsabre SBemcrfunaen über bie Urfadien. tveldje bie ©terb!:d) =

fe't ber Äinber halb aroper, balb geringet erfdjeinen laffen,

als ffe eS ber SSitflirbfeit nad) iff. Sine tabellarifche liebet»

ficht, in bet fiel) bieSKefultate oen 6g anbetn fpeciellen Säbel«

len jufammengfftellt ft'nten, beren Snbalt auS oerfchiebenen

©egerben (oon Städten, bem platten ?anbe unb felbfi ganjen

^topin»en) Stalien'S, granfreicb'S, berSdiroeij, 25eutfd)«

lanb'S, ^)o(lanb'S u. f. m. entlehnt ift, befeäftigt um fo meb«
jene Semetfungen. 25icfclbe umfapt tin 2otal Don 1,450.269
Sobeefdllett, con benen 685031 00t etteid)tem 7ten i'ebenS»

jähre ftatt hatten, unb 765,238 barnad). 2>arauS ergiebt

fid) bann baffelbe 33erbaltnip roie ju Surin, pon 47 153.

II. ^)l66li*e SobeSfdlle.

Sa Ibo hat unter ben SobeSfdücn im 23ohnh.aufe unb
feit 1769 biS 1788 gefunben:

440 aufbaS mdnnl. ©efd)led)t

276 auf baS treibt. —
60, pon benen baS ©efdjledjt in ben Söerjeidjniffen

gar nicht angegeben trat.

Sotal 776
25ae aScrhalfnip r)itifid)tlid) biefer 716 ift nad) bem ©e=

fd)led)t unb ben 3at)t«Sjeiten folgenbeS:

*) Saffgi di Aritmctica politica e di economia nationale,
del Conte ProS| ero Balbo. Torino 1829. 4. Skrftid) artj

fccm©ebiete bet politifcben Ärir bmetiE unb Warionatbconomiej
oon bem ©tafen 'ptoäper SBolbo Surin 182g. gr. 4.

94 ©eiten, oon b.-nen 42 Tabellen. (i?crtfe§nng fvüfccret in

ben SBerbanbluncien bet JCcabemte bet SfBtffenfdjaften oori Su.-

tin gelieferter £>enE;d;riften.)
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Sßintet

grühiabr . .120
©ommer . 93
£erbft ... 93

sflcannr.©efd)l. S5$et6l. ©efc^t. ffiribe juiammen.

. 134. 72 206

68
6+
72

188

165

Sotal . 440 276 716

SBaS baS 2(ltet betrifft , fo fällt baS minimum ber

plofelicben ScbeSfälle äfbifdjcn bem 10. unb 15. Safere (fein

einher ft'nbet fttfj vor vollendetem 10. 3 a bre aufgeführt)

unb taS maximum jivifcben bem 60. unb 65. 3abre.

©leid) nach jurücfgtlegtem 50. Sabre nimmt il)te 3abl febr

$u, 00c bem 20. 3abre aber jöhlt man faum einen einjigen

gaH,
3ulefct fiellt 35 a l b bie plo&lirfjen Scbegfiille ju Surin

mit ben fid) anberroartS $ugetra,ienen jufammen, unb erlangt,

je nad) bem verfebiebenen DctSverbaltniiJ. auf ein Sotal

von loo ©terbefalien, ein bis fünf plcfelicfae.

III. Ueber b i e 3 a b l ber Äranfen.

©eit alters her empfangen bie Jlrmrnfranfen in Surin

aü"e Tftjneimittel unb allen ärjtitcben SJeiftanb. beren fie be»

bürftig finb, auf Soften beS ©tabtfcbakeS. Sine befonbece

Äpotbefe liefet bie 2(rineimitiel. SDiittclf} ber, roie e$ fcfceint,

fet)r genauen, von ©citen ber äSorfrcber biefer 2(potbefe abge«

legten DIecbnungen t>at 23albo mit Sicherheit bie 3ahl 6er

Äranfen in Erfahrung biirtgen fonnen, roobei es itibet? ntd)t

ubevfeben tvetben barf, ba§ biefelbe fid) nur auf Die im

SSobnbaufe verpflegten 3frmenfranffn erftreeft. golgenbeS

ift eine monatliche Uebcrfidjt für bie *Periobe ber Sabre 1768

iii 1790 incl.

Sanuar . 10.730 Suli . . 12 972
gebruar . . 9,815 Hugufr . . 13,280
SKärj . . 12,434 ©eptember 9-828
2fpril . . 13,696 Sctobet . II 735
Qftai . . 14.050 November . 9,778
Suni . . 12.635 Dceember . . 9548

Sotal 1 40,502

?ftan mu§ bebauetn, baß ber SBerfaffer ung nicht bie

©cfammtbevolferung berÄtmcn, auf welche fid) biefe 3ah>
betfcältnifTe begeben, bat mittbeilen fönren, no* wie virt

Ätanfe es von einem jeben 2(lter giebt; eS tvürte fid)

barauS bie 5I$dhrfcbeinlicbfeitSbered)nun« entlefcncn laffen,

rocnigfienS für bie (Elaffe, auf rceldje fid) bie 2bat^ad)en

begehen.

Sine wichtige, hierher gehörige Semctfung ift bie,

ba§ ber äöerfaffer bie f einen Süetänterungen im greife beS

©etraibee feine merflicbe in ber 2tnjabl ber Är.infen bat

herbeiführen feben; uberfrieg aber ber ^)reiS b'S SProbteö

ben geivöbnüden um ein Seteutenbcg, tatin verhielt fid)

auch bie 2fnjahl ber JSranfen, reie bie ber Sobegfälle; fie

«rar nämlich weit bettadjtlidjer als roibrenb ber anberen

Sabre.

Ba§ SBerhältnif; ber^ranfen eine« jeben ÜWonatS er»

fiebt man febr wob' au* ben eben angefüfcrten SabUn,
aber biefe beuten feineSirrgeg an, ob in bem einen 9J?o=

nate tneljr franf roetben, als in bem anbern; bennod) ifl

bie Söfung biefer grage burcbauS notbroenbig, um eine

rid,tige 23orftellung von bem Gririfluffe be8 ßlim.a'S ober

ber (Sintvirfung ber SabreSjeiten ju Surin ju erlangen.

83 a 16 hat fler) hiervon aud) vollfommen uberjeugt, unb

9cad)forfd)ungen angefüllt, welche ihm als mittlere Sage«;

jeit beS Sefallen^ ber .Rran^ein» gaben:

Sm
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£te gyftfepütfOH eines vergrößerten GnevftocfS

bat £r. ©flVib ?. Cloger« ju 9?cu « $)orf »orgcnom=

men unb in einem ©eieeifien an ben .£crau«gebcr ber

„London Medical Gazette, d. 11. Oct. 1829" folgen*

termaaßen betrieben: Sie jDpertctc mar eine junge 20

jatjtige Srrlanberin, »on guter Gonftitution, treibe ft'd), bie

legten jtvei Safere ausgenommen, roofetbefunben featte. 33cn

ber 3fit on aber biß jeljt war ft'e wegen ascites fkbenmat

abgezapft roerben, unb bie in ben twfdjiebcnen DpeTotto»

nennbgejapfte glufjfyfeit flieg auf 16 ©aüonen. Sd)' featte

bie Operation jum fcd)«ten 2Rnl im wtfToffenm Suli »ot«

öcnommen. 9?ad) bem 3fbflu(Te be« SBaffet« fanb ich,

bau ber Unterleib burd) eine grogs ©efcbwuljt au«gtbefent

blieb, ber bie gatt(e regio umbilicalis einnahm unb ftcb

auf ber linfen Seite in'« Seifen erflrccfte. 9t" ad) ber ©e--

fdjicfcte be« gälte« betrachtete iefe ihn al« eine SJetgroßerung

be« Eietftocr"« unb fprad) Bon ber ÜJcögticbfeit, ifer Hebel

burrfe eine Operation jU entfernen, ©ie willigte gleid) ein

unb rcunfrfite fcbnlicb, baß fi'e »otcienommen werben m5d)le.

2fm 14. ©epf,, nadibem idi ft'e wieber paracentefirf unt> ifer

jwei ©aUonen einer gelatinofen giüffigfeit abgejapft featte, be»

gann iefe bie Operation mit einem Einfcbnitt burd) bie Saud)»

wanb in ber DJidjtung ber weißen Cinie, oon jwei Soll -übet

bem grabet ti« gegen bie ©cbooäbeine. Scr ©aef ber ©e=

fdjwulft hing, auf einer ©treefe »on wenigfren« brei Soll

um ben 9c«bel, mit ben Saucbfell jufamm.n. Siefer 3u =

fammenbang reurbe burd) »orfiefetige« *Ptäpariren getrennt.

•Dann würbe bie ©efebwulfr au« bem Unterleibe feeroorgejo'

gen unb »on ben breiten 9J?utterbänbern oorfiebtig lo«ge=

trennt. 9cad)bem biefj gefebeben, würbe bie»2Bunbe burd)

blutige $cfte »ereinigt unb mit £cftpfla|ler »etbunben. Ser

fcfle'Sfeeii ber erftirpitten ©cfcfewulff, ber etwa | ber ©e =

fdnoutft betragen mochte, wog brei unb ein halbe« ^Pfunb.

Sic «Profepren qPat. SM Ott, Dr. 2Cler. 83ad)e unb mein

Stuber Dr. 3. £. 5)? 03 er« afftjiitten mir.— E« ftnb nun

a*t unb jroanjig Sage feit ber Operation »erftridmi. Sie

3Bunbe ift »otiig gefeeilt unb e« bat ftd) fein üble« ©r>m--

ptom eingeteilt.

Stt i S c e t l e n.

(Sine Erffirpation bestfrrn« mit ©cbulter»

blntt unb ©d;lüffclbein ijl im Safer 1808 »on Dr.
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Stalpfe Euming in bem 9cavat--£ofpital auf 2Cntigu«

bei einem jungen S0?atrofen »on 21 Saferen, wegen einer

©djußwunbc »orgenommen unb »on etlucf liebem Erfolge

gefront wotben. £r. Eoplanb #utd)ifon, berbamaleJ

im ©teemvid) = £ofpital Si'nf! tfeat, feat ben 3)?ann, at«

er ft'd), nach ber Teilung, jur 'Penfion melbete, felbft un»

teriucbt unb mefercre Sonboner SBunbärjten jur Unterfudjung

jugewiefen.

2(uf ein biegfame« #Srrobr, welche« febt em=

pfofelen wirb, feat ber ßfeirurg tya intet ein patent ge«

nommen (3fbrtffe: Painter and Co, Surgeons, Warren-

Street, Camden Town). SBemerfenÄwertfe ift, bafj Dr.

Sailep ju Sleabing ft'd) beffelben al« ©tetfeofcop bebient

feat unb bie SJefpirationSberoegungen, fo wie bie Aerjbe»

wegungen beffet bamit gefeört ju feaben »erfichert, al« mit

gcwofenlicfeen feöljemen ©tetbofcopen.

Sie drfiirpation beSlltetu« ift»on neuem

burd) *P r
c
f. Svecamicr am 13. Sanuae bei einer Same

»on 40 Saferen in ©egenmatt üKarjolin'« unb mcbte=

rer ^»ractifer »orgenommen worben. Sie Operation mat

tefonbet« nwfrcurOig wegen ber ©d)nclligfeit, mit weichet

ft'e »errichtet würbe unb tregen ber ma§ig#n ©efemerjen,

über welche ft'cfe bie Operitte beflagte. Sie ^etfon befanb

fiefe meferere Sage in einem Sufianbe, ber ben günfiigflen

Erfolg erwarten lief, ift aber bann boch geworben,

Eine fonberbare Sfccep tformel gegen bte

golgenbet Unmdpigfeit finbe ich in bem New-York-
Observer. ». 3. Oct. 18^9 Ein wofelfeabenber 97?ann in

Gfearle«town im ©taatc 9J?affad)ufetS, welcfeer lange un*

mäßig gelebt featte, betneefte baß feine ©efunbfeeit fefer fein=

fällig war unb entfd)loß ft'd) beßfealb ben Dr. ©pring ju

Süatertoron jtt confultiren. Er fehilberfe bie©!)inptome feinet

Äranffecit, rceltfee jtt erfennen, für ben gelrferten Soctoc

nidjteben fdjwcr war. ,,Sd) fann ©ie feerfiellen", fagte er,

„wenn ©ie meinem Siatfee folgen", weldje« ber Äranfe

unbebingt üetfprad). ,,9htn", fagte ber Doctor, ,,©i«

muffen ein ipferb ftefelen" — 23a«? ein ^)ferb ffeblen ?
—

,,Sa, ©ie muffen ein *Pferb ftefelen! ©ie rcerben bann

arretirt unb »or ©ericbl »eruttfeeilt rcerben unb bann in

eine foldje i'age fomnien, wo Sfete Siat unb £eben«r»eife

fo regülirt wirby baß in fefer furjer 3eit Sfete ©efunbfeeit

»ollig feergcjtelft fet;n wirb,

SöibJiodrap^if^« Neuigkeiten.

l'lore de Terre nenve et des Isles Saint Pierre et Miclon,
avec figiires dessinees par l'auteur sur la plante vivante.

I. Livrais. Paris (829. 4.

Reclierches experimentales sur les fonetions du sj'steme

nerveux gauglionaire et sur leur application ä la patho-
logie. Par J. L. Brächet. Paris iSjo. 8-

SJictKinifiI;c0 ßoneetfationöt-tatt , f)!rau$st$ebm »on Dr. £o&n«

tili um in .&ilfcfcur(?f)ni!fen un* Dr. Satin in Snciningen. -&i(t)=

Ouvgfjnurcn 1830. 4. (Sin Unternehmen, i»n8 fetit nü^Iic^ ein;

Steifen tjnn nnb bem id) bie tiefte Kufiuilime tviinfä^e. SDte er=

Iten jinei 9tiininiem enthalten 1) einen fefjr fluten Ätiffn^ ubev

©i;ben(iam »on Satjn. 2) Sin SDBovt fiter 9lapoteon'S
Äranttjeit, »on oemfetten, unb 3) »on ^)oI)nbnum einen 2fuf«

fn? über erbliche Äranfijeftcn, ben \i) mit tefonterem SnterefTe

gelefen dabe.)
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Mtt ©eMete iw uiatuwtn* f>eüftMe,

9?ro> 569, (Mu ig* beö xxvi. SBanbeöO Februar 1830*

«ebrucft bei Sofffuö in (Srfurt. 3n aommiflTon bei bem .Konigl. ^reuSifdjen ©ränj; 5>oflamte ju Erfurt, ber j?5nigl. (Sad)f.3eitungS3

Crpebition j« Seipjifl, bcm ©. .£. g. Sburn unb £arifd)en 3>oftumfe }u SBeimar unb bei bem 61. £. ©. pr. 8anbeS = Snbuftrie: Gioraptolr.

3)reiS eine£ ganjen SBanbeS, »on 24 Sogen, 2 SRttjtr. °°er 3 8'. 36 .Rr., biefeS tinjelnen StücfeS 3 g(Sr.

SRaturfunbe*
•Die S«ta Stfotrgana in SDcittelinbien.

3Me gata SOlorgnna ober Guftfpiegelung wirb nur in ben fat:

t:n SOionatcn beobachtet; bie Sewofcner oon SDJaroo nennen biefe

©rfdjeinung See-kote (fprid): ©ii;Fo!)t) ober bie Cuftfdjl&fTee

(wbrttid) : Äattrocttcvid/toffer)» 3n bei- gegen SSeften (iegenben

großen SBüfte beißt fic bei ben SJomoben unb Sleifenben Chitt-

räm (fprid): 2fd)ittrem), b. fj. baSSilb; wäf;renb man fte in ben

©benen beS 6l;umfcul unb 2>umna Dessasür, „bie Sorbebeutung
bei £>bbad)S," nennt. iDiefe optifcfjc Saufdiung i|t fc&on feit ben

Alteften -kiten beSannt; ber yptopt)et Sefat'aS beutet (Sap. 35.

3J. 7.) auf btefelbe bin, wenn erfagt: ,,unb wo eStrocfen ift qe*

wefen, fotlen Äeidje entftetjen, unb wo es bürre gewefen, follen

Srunnenquellen fc»)n," weldjeS »on Sritifern riebtig fo ausgelegt

wotben (fr, baß berSehrab*) ju wirttidjem SBaffer werben folte.

DuintuS GurtiuS befd)retbr bie Cuftfpiegclung in ber

©ogbianifdjen SBüfte folgenbermaßen: 2fuf einer ©tretfe oon 400
©tabien ift nidjt ein Kröpfen SBaffer ju finben , unb bie Ijeftige

©onner.f)i§e verbrennt im ©ommer 2CUeS. 3uglfid) fletgen fooiel

JDünfte auf, baß bie ganje SBüfte bas tfnfcfjn eines großen, tie=

fen Sees annimmt, weldje Sefdjreibung auf ben Chitträm ber

3nbifd)en SBüfte genau paßt, ©er Sehrab unb Chitträm, ber

©ajcllenfee ber Araber, ober bie 2Crt »on Cuftfpiegtlung , oon
weldjer SefaiaS rebet, ft'nb jebodj »on ber optifdjen £aufdjung,
utile See kote beißt, »erfdjieben, unb wenn gtoid) ber S?eifenbe

auf bie lefctere jueilt, in ber ©rwartung, ein Scaajtquartier }it

finben, fo erregt fic boef) in itym nie bie" unmittelbare Hoffnung,
feinen Surft ibfdjen ju tonnen.

2CIS wir biefe ©rfdjeinung jum erften SOlal wabrnabmen, gtau6«

ten wir eine fwbe bunfleSB.inb »on mißfarbnem 3iaud)e ju feben,

welche »om £ortjont begränjt $u fevjn ober an bemfetben empors
jufteigen fdjien. ÄUmälig wuebe bie bid)teS0?affe burdjfdjeinenb unb
naf>m eine ftrafjlenäurücEwerfente ober ftrabjenbted)enbe Äraft an.

») Sehara (Sahara) bebeutet SBüfte; Sehrab, ein JCuSbtuä,

ben bie Seii'ofener ber ?tra6ifa)en unb ?)er(Trt(;en SSBufte jener

«ptffdjen Saufcbiing beilegen, „baS Söoffer ber SBülte." Sm
I8ten SäerS beS XLI. (Sap. SrücEt fid> SefaiaS beflimmter auS

:

„I* will baS SDänffer ber SIBüfte (Sehrnb) j" SBiifferfeen ma=
dien. " Df)ne 3roeifel wußten bie Ueberfe^er ber t)eilia,en

Sd)rift nid)t, baf jene 2ufterfd)einung Selirab fieije, unb (te

äberfe^ten bf^balb nidjt robrtlidj : „ idj rail( biiS aBaffer ber

SEBufte ju 3BrtfTer maßen", fonbetn festen patt Sehrab, Seha-
ra (äBüile), woburdj nid)t nur ber Sinn entfteUt ioorben, fon=

bern «ucy bie ^«uptfdjbn^eit ter $ropb«ä«if>ung »erloien ge;
gangen ift.

S3üfd)efteu:tenfid) ( »ergr&ferc, als Saume bar; ber jwergarrtaeKhy.

re erfdjien }ef)nma( i)bt)tv, als ber riefenbafte Amli ber SBälber.

9>l6^lid) trennte ein Cidjtftrabl ben ®d)luf biefer nod) immer
raudjartigen SBanb , unb wie bnrdj 3aubcrei gefd)affcn, (teilten

ftdj ffiurgen, Stjurme, Sdume, in einer j'um 5£l)cil burd) präci) 5

tige Selaubung rerfdleierten ÖJtuppirung bar. Seber 3uwad)8
an 8id)t »eranbert baS Änfebn bcö Chitträm, weldjer jefst, ftatt

ber anfangs gefdjlofTenen 3Jaud;mauer, eine taufenbfältig burd)=

brodjne Sunilfajidjt biloete, in btr jebe einjelne SKa(Te als eine

ungeheure Cupc wirfte, bis jule&t bie ©onne fo frättig würbe,

ba6 bie ganje Srfdseinung »erfebroanb, unb Burgen, Sbürme unb

Säume, wie ^roSpero'S SBlenbirerE in Üuft verrannen.

©S war mir lange glaubhaft, ba6 bie Sefd)jffenf)tit beS93e=

benS jur ©rjeugung biefer fonberbaren (SrfdKtnung mitwirfe, jus

mal ba ber Chitträm in'Sbefonbere an benjenigen ©teilen ber

SBüfte beobachtet wirb, »0 bie Saji ober ©al;pffanjf, aus berm
2Ifaje bie ©ingeboenen Patron bereiten, bepn SBafiS befanntlid)

ein SOJetaU i^, baufig wadjft. artfein id) babe biefe ©rfdjeinung

fpdter über fet)c »crfcr)tebenen ffiobenarten beobadjtet. ®aß jene

mit faljigin Sncrufiationcn bebettten Dberflädjen bie SBtctung ber

optifdjen aaufdjung febr erbbben, läßt ftd) benten, bod) beliebt

ber Unterfdjieb jwiftben bem Sehrab ober Chitträm, emerfeitS,

unb bem See-kote ober Dessasür, anbrerfeits, barin, baß bec

ledere nur in ber lalten SabreSjfit fi*tbar wirb, wo bie biden

fünfte nidjt aufzeigen fbnncn, unb bnß bie SSerbünnung bec

35ünfte, welfye jene @rfd)einung »eranlaßt, biefe jebeSmal jerftSrf,

fobalb bie ©onne 20 SRectafcfienon erreicht fjat. ©tarfer SBinb

ift ber @rfd)einung ebenfalls ungünfiig, unb man bemerfr, in ter

JRegel, baß fie trgenb einen ©d;u| ober Snbaltepunct »erlangt,

inbem fte fid> meift über einem ber»ortretenben@egenftanbe, j. 35.

einem SEBalbe ober einem sDorfe, in einer langen Ctnte auSbebnt.

2)aS erftemal beobadjtele id) ben See-kote im Canbe S«ipoor;
feiner meiner Steifegefellfcfjafter fjatte ibn je in ben Sritifdjen

^»rootnjen gefeben. SBir glaubten eine ©tabt mit ungeheuer bo«

ben SKauern unbS5a(iionen »or unS ju feben, unb wollten unfern

güt)rern uid)t glauben, als fte uns »ei'jidjerten, es fep nur bec

See kote (bie Cuftfdjloffer). ©inft, unb nur ein einjigeS 5Ka(,

fab id) biefe tfrt »on 'Panorama in Sewegung, ein tfnblicr , übet

weld)en an ©onberbarfeit nid)ts gebt!

@S war <u Äootot), gerabe bei ©onnenaufgang, a\S id} auf

bem terraffenartigen Bad) beS »on mir bamals bewobnten ®ar*
tenbaufeS umberfpajicrte. 2C1S id) nad) ber niebrigen Sergfette,

weiebe bie2üisftd)t nad) ©übirefl begränjt, binbltcfte, fdjieneSmir

als ob bie Serge fid) bewegten unfc wallenb unb brobenb am $0:
rijont bin glitten. Säume unb Käufer erfd>:enen »ergrößert, unb

ÄUeSwarwie bejaubert. SOtebrere SHinuten »ergingen, ct)e iä> mir

baS SBunber einigermaßen erflären fonnte, bis id> julegt barauf

oecftel, es müßten bie »cn einem on ben Sergen fjtngleitenben

19
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far.ften SSinbe bewegten bodjfl feinen 93? äffen feijn, bie eine Suff;

fpiegelimg tfitoozbuijtiti, fo oafj bie SSei-je fid) j'.i oetfdjieben

fd;ienen.

'Seit glänjenber, wenn gleict) weniger feltfam , fab im bie

fuftfpiegelung |U -fniTir, auf ber Setraffe beS rftttten in bell 9Jup
n.p. berS.irg gero; erbauten 2Boi;n*;aufcS beS leibet bereits »er=

frorbenen 4jm. Same.! l'untSbaine. Btefe Sruincn liegen mit»

ten ii einer blojj »on tbwtn bewohnten Sinöbe. £>ier jeigtc fid)

bie örfctjeinung in einet mabrfjaft erhabenen gorm. 5>er Cefer

»irfege firrj in Seeaufen mitten in eine roSiFeeliene, aui ber Fein

GKvcnftano auftauet, unb bie ring» nun einer Sofien M) warben
SKauer umgeben ftfjefnt. (St {feile fid) »er, wie tiefe Waner,
Dom erfreu ©trafel ber a'ifgeftenben ©ohih getroffen,, p'.ogtid),

Ith'e burd) 3auberfraft, taufen!) fantafiifdje germen annimmt, fid)

bie» ja einer gabelförmigen Sergfpi&e, bort su einem Stjurme,

biet 5U einem füSnen Sogen, bort ju was roeiji id) geftalter, unb,

in formen, wie fie fein Äaleibofcop glrid) mannidjfoltig beroor.-

brsngen fann, beftänbig medji'elnb, julebt »erfchwinbet. £icr ftanb

bie ijaaptffabt beS Sfajab; £urd)tinb, eines beiübmten gürften beS

ebetnen äcitalferä apinboftan'S. SBJaö für eine gewaltige ©trablen--

breäjung bei biefer (Srfdjrmung ftattfinbet, baoon wirb man fid)

einen beutlidien Segtijf madien fömien, wenn id) anfüljre, ba§
t-aS uralte ?iggaroa *), aus einer Entfernung »on 3o engl. SDcei»

len, bid)t ror meinen SSdcf »eifert wurde
Ber Untitfin'eb äioifdjen 6er ge.röunlidjen Cuftfpiegelung unb

bem See-kote beflejjt bemnad) barin, baft bie entere eine l;oris

jontale, b?r leitete eine fenfiedite ober fäulrnartige @d)ief)tung

borbietet, fo Wie benn aud) ber (entere bie cbar.icteriftifdie öigen;

fdjaft be l^t bafj er bur* allmäligeS 3« : fli<"6^n oerfdi tnbet. 3m
legten StaOütm ber SJerbiinnung fann nur ein febr geübtes #uge
baS 'Phänomen etfennen. 6ir.fr reif'te id) mit einem Sefannten,

ber 30 3abr in O iinM'en gelebt, burd) bie (Sbent OTeecut'S unb
biefer fonnte ein-ngtrabe fiifttbareri See-kote niefot wabrnebmen,
unb bod) war bie SEaufdjimg fo ooUEoinmen, bafj wir nur bie

©rabt unb jjejtiini Biet naber ju feben glaubten. SOlonge tfjeilt,

in 3t.o»oleon'S genügen in Jlegnpten, eine pbnfifalifdje Qr=
Matung biefer @rfd)inung mit, unb Dr. Starte befdjreibt bie;

felbe in feiner Steife nad) SHofette, wo 35ome, 5Ötinaretä unb
SSJume »on ber glänjenben Dberfiadie ber fidj swifdjen berStabt
unb ben Steifenben wie ein großer ©ee auebebnmben Sbene ju=

rücf geflratjlt würben. 2 1 cf> te nfte in unb Surdjed befdjreiben

in ibren »reifen in ©übafrica ganj biefelbe @rfd)einung, wie un*

fer See-kote.
SBer auf ©eereifen in ben fübtid;en Sreiten ben afmofpbSris

fdjen (Srfdieinungen 2(ufmerffamffit wibmet, bem wirb cg nidit

entgegen, wie »erjerrt fidj bie ©egenjtänbe juweilen ausnehmen *").

*) SS liegt in 6er atfen sprottinj ^»eriana, ber SSiege beS Stam=
ine5 Uggarwal, ber je^t ^um ^xinbelSool! geraorben ift, unb

biirdbgefjenbö ber Gsbre ÜSifdinu'S onljängt. SBieUeictjt. mar eS

bie ^>aupt(labt bei 7£ci<irameS, beffsn ungebeureS ^>eer Jtleran-

bet beu Strogen bebrobte- SJielleicbt rourbe t$, miel(g,tci, «on
biefem gürflen, einem SSerroanbten leS 'PoruS au& ber gamilie.

»Poürthtw'S, gegtunbet.

*) Biefelbe ®r[d;einung , tvetäjt in Dftinbien See-kote t)ei$t,

wirb inbeg ourf) in febr nörbtietjen Sreiten 6eo6a*tet; ©o
etjäblt granBIin (srocitc Sieire an bie lüften bef- ^otar=

meerS; 3Beimari829. '£ fia): Sie SrecIjungsEraft ber Ätmos

fpbäre, beren Starte wir auf ber ganjen Saljrt auf bemSJiatfenr

jie beobachtet Ratten, war ben 2aften Jfugufl .ungembtinlid)

flatf. Sie SSerge nalunca batjiird) bie groteffeften & ellalten

on, unb bie Ufer beS giuffäS, ron tenen ii'ir wagten, bag fie

nio)t nöber, alS 30 bis 60 gug waren, erfd,icnen fu badi, bag

mir Saum wugten, wo wir waren. iDie Euft würbe OTenbS

fübler unb bie JBred^ungStrajt ber i(tniofyb,,ite eerminbertc fieft.

ffinlb na* Sonnenuntergang erfdiirnui bie ©egenFiänbc in ibs

rer natärlidjen Sorm. ©onberbcreriveife wirb biete gcfdjei'

nung atfo aui 5Jt,:rceniie burd) Äüblun.! jetWrt, w.ilirenb fie

in Jpinbortan.nur bei tü^tein SBttter eintritt. SEBaS bert fütjl

®aS was bie SKafrofen eine 91 e bei b an! nennen, i(t baS erfie

©tabium unfereS See-kote; id) t)<*be baifelbe fowofjl auf bec

^in = als äperreife beobadjtet. 2fn einem bunfedi 2tbenbe, um 6
Ubr, fa!) id) ein todjiff mit »ollen ©eegetn fo beutlid) auf uns
los fabreti, bap icb, av.i gurdit, unferes mödite mit bemfelben
juiamme.ittopen, Carm mad,ie. ®a3 ©teuer wueoe augenbiictlid)

oufgejogen, aber fein ©djifr war metje ju fel;en unb id) würbe
auSgeladjt. 3d) tjatte ben fogenannten „fliegenben öoKänber *)"

gefel)fn, wie mir ein erfahrner Dfficier fagte, unb idj glaubte

wirftid) bamais, ber ©runb ber ijnufdjung tiabe in mir feibft ge=

legen; jo^t bin id; aber ber SÖieimtng, bag id) entweber baS, »on
einer Siinftfcfjiit jurudjcfErn§lte ffiilb unfers eigenen ober eines

entfernten ©ri)i;fs gefe&en baSe. (2£us beS Dbeuften Z ob Ra.
jasflian, Asiatic Journal and nionthly register. N. GLXV.
Sept. 1329 )

2uiö ben SßovlcfunQcn bcS 23aronö Guotccubev
bie ©efd)it1)te bei* 9?aturnji|Jenfd;iiftcii.

(SSergletoJe 92ro. 50» V

35ie autbentifijen llrfunben über Staturwiffer.fdjaftcn geben

nidjt weiter als 1500 3. uor St)r. &tb. juriirf. isu jener Seit

fmben wir bereits »ier Stationen mit feften SceaterungSfornten,

nämüd) bie (Sfnnefen , Snbier, fflabnlonter unb JCegnptier. ®a
bie erfien ftd) fortwaijrenb ifolirt gehalten fjaben, fo fonnten bie

iftnen etwa eigentbümlidjen Äcnntniffe auf bie gortfdjritte bec

SBiffenfcijaften bei ben übrigen SBölfern burd)auS frinen SinfluS

fiaben. 2lUein in SSejug auf bie brei legten i[t bie Äctte ber

aöiffenfdjaft nid)t ganj unterbrodjen, inbem beren ©ntbeefungen

uns jum Sbeil burd) bie ©riedjen überliefert werben finb. Bag
jwifdjen Snbiern, Sabolcniern unb JCegpptiern gegenfeitige ÜJlit»

tbeilungen ftattgefunben baben, get)t tjeroor aus ber febr beutlü

lidjen Mel)nlid)feit 1) in 2fnfebung ber bogmatücben Segriffe, }. S-
besjenigen eines cinjigen ©ottes unb ba| allen (Srfdjeinungen im
SBeltall eine einjige llrfraft jum ©runbe liege; 2) in ben @nv
blemen, aus welrben bie SOentbologie entfprungen ifl; 3) in An«

fefjung ber pclitifd)en gormen, inbem man biefelbe ©djeibung in

4 erbliebe ftaften überall antrifft; 4) enblid) in ben Sauwerfen,
roeldje fef)r bäufig bie »ptjramibenform barbieten, unb biefer legte

SeweiS ifl um fo ftärfer, weil er auf ganj widfürlidjen Umflane
ben berufet. Biefe Nationen feaben aud) infofern Mebnlidjfeitmit

einanber, bajj ein lebfjafter JJ)anbeISoerFehc burd) ihr 8anb ging,

unb fie in fruditbaren, »on gtopen glüffen bewafferten, unb pe;

riobifrben Ueberfcfjwemmiingen ausgefegten (Sbenen wofinten.

Sßie fonnten aber jene fo reicfjen unb wiffcnfdjaftlid) gebil«

beten Sblfer fo fdjnell in iljrer ©ntwicfelimg gebemmt werben,

ja wieber in Sarbarei »erfinfen? Sßeit fie tjäufig ben QjtnfÄUen

ber benadbbarten nomabifirenben unb wenig cipiifftrtcn SJblEetn

ausgefegt waren.

SBiewobl fie eines gemeinfdjaftlidien UrfprungS ju feon ftfiet:

neu, fo waren bod) wabrfrbcinlid) bie Snbier bie ältefle Station.

BaS alte Sntien liegt am Ju^e ber bbdjften Serge beS SrbballS

unb war wafjrfobeinlid) bei ber allgemeinen lleberfdjwemmung, bie

wir gembbnlicl) ©ünbfiutl; nennen, ber 3uflud;tSort ter Ueber«

reffe beS 33tenfd;engcfci)lcä)tS. S)a<> üiel tiefer liegenbe Sabnlon

beigt, t ffc freilid) bier fd)on falt, unb fotgli* bütfte fi* ber

See-kote in beiben Sreitcn jiemlid) bei betfetben Sempera;
tur geigen. — Bie eigentliche Sata OTorgnna, ober baS. um<
gttebrte Silb eineS barunter befinbürben ©caenftanteS, bat

ScoreSbo bäufig im nörbtirben (SiSmeet beobaebtet, unb

einmal fogar an bem crboljten SBitbe baS weit entfernte ©djiff

feines SSaterS erfannt. B. Ueb.

*) Bieg Eömmt ntebt feiten vor, unb ber oberglaubifdje SDtatrofe

glaubt barin baS öiefpenft eines ^olldnbiffben ©eeräuber« ju

erfenneo, bet, anoern j«r aBarnung unb Strafe, »etbammt
fei), en?ig auf bem SOteere Ijerumjuitttn.
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fonntc erft iv'et fpäter bewohnbar werben. 9tieber=aegi)pten ent:

ftanb erft burd) bte anfdjroemmungen beä Stils , unb helfen (Sri*

|tenj fann nicht früher a(S 2,000 Sabre »or Gferifiiffleburt ange-

nommen werben, ©aß übrigens bie Megsptier ihre Äcnntniffe

auSSnbicn erbalten haben, fdjeint barauS ber»orjugehen,|baß fid),

1600 bis 1700 Sabrc »or ßbriftt ©eburt, eine Solonie »on ben

Ufern beS SiibttS in 2fctf)iopten ntebcrließ imb baß, nad) fem

JSeugniß beS ©iob ruS ©1 culu S, bie Jteg»ptifa)en $riefler

ihre rcligiöfen Segriffe aus Metbiopien (»on ber Snfcl SJtcrce)

erhielten, irafjfenb bie @l,iatbäer, »eiche tn (Babulon bie ^rieflet,

tafle bilbeten, felbfl aus ilegopten (lammten.

Sei ben Snbicrn hätten mir alfo bie erften 3a(;rbüd)er ber

SBelt }U fiteren) allein in ben alten Triften berfelbeu fudjt man
vergeben* nad) biftorifeben angaben, benn bie(8rabminen haben 0011

jeljer gelehrt, bag bte Sefd>i<l)tc nidjt gefdjrieben ju »erben üerbiene.

SöaS bie (Bauwerfe anbetrifft, fo haben mandje fein böseres ?llter

als ,<;63abre »or ©hrifti ©eburt unb baS alter ber übrigen wirb

nur 'burd) mntbologifdjc Smbleme angezeigt. 3u ben Reiten

2tteranber bes ©roßen unb ber (ptolomäer eriftirten fie nod)

nid)t. S3tan hatte (ich alfo an bie alten ©rbriften ju halten, al=

lein bt'efe enthalten nur moralifdjcSBorfcbriften, ©ebete unb buntte
'

metaphvft'fdje abbanbluiv,en, aus benen ber ©eift beS 5>antb«iS>

muS pvebigt. ©iefe in ©anöcrit gefdniebenen heiligen (Büdicr

weldje Veda's feet^eii , tragen feine 3abreS;ab! an fiel), tmb bie

3eit, bis ju »eldjer fie hinaufgehen (1500 3ahr 0. <Sbt. ©eb.),

ift uns nur burd) einen jufälligenUmfianb, nämlid) burd) einen, ei=

ricr biefer ©d)riften angehängten ejalenber betannt. Bie Upas

»eba'S, beten gleichfalls 4, unb bie eben fo alt finb,

enthalten Mbbanblungen über aftronomie, äJlebicin , ben

Ärieg unb bte med)anifcben Äünfte. ©ie übrigen alten SDBetfe

enthalten nur fabelhafte ©ebid)te. @S eriftiren allerbingS nod)

anbere abbanblungcn über afironomie; allein eine berfelben ift

erft nad) <5br ®el>- gtfd)ricben. Sie ftnb in (Berfen abgefaßt»

bie SBraminen lernen fie auS»cnbig unb »erben baburd) in ben

©tanb gefegt/ bie @onnen= unb SJtonbfinflerniffe jicmlid) genau

ju berechnen. ©ie aftronomifdjen unb matbematifdjen Äenntniffe

bet Snbier waren ju jener 3eit jtemlid) unooliftänbig; allein bie

(Slemente ber Staturmiffenfdjaffen »aren ihnen , felbft in ihrer

SCnwenbttng auf bie nierbanifcben Äünfte, nidit unbefannt. 35er

ausgebreitete jpanbcl ben fie trieben, hatte fie mit einer SJJenge

Bon Scoturprobueten befannt gemadir, allein ber abfdjett, ben (te

»ortSabaucrn unbShierhÄuten einpfanben, muSte ihren gortfd;rit>

ten in ber Anatomie unb Zoologie hinberlid) feon. @;'e über*

lieferten alfo ben 2(egt)ptiern nur ihre politifdje Sonflitution,

ihre religibfen SOJeinungcn, unb it)t:e Äenntniffe in ber 2Cr<tjitec=

tut unb Sotanü.
2>ie 2Ceg»)ptier waren fd)on burd) bie SBefdjaffenheit t'hreS

CanbeS ju weit großem gortfdjritten in ben äfßiffen|"d)aften unb
Äünften berufen. Sanäle waren ihnen unentbehtlid), unb nad)

jebec Ueherfdjwemmung bes SUIS mußten bie alten ©rän$en ber

©cunbftücfe niieber ouf,iefud)t »erben ©ie fühlten alfo baS

Sebürfnifj ber ©eometrie unb SSermrfftingSfunfi. S)ie Äftrono:

mie mufjte, um bie .Seit ber SRüctfehr ber Ueberfd)»emmungen
genau beftimmen ju fönnrn, mit Srnft betrieben »erben, unb
fciefeS ©tul'ium Warb burd) bie Sieinheit b.-S £imn»l$ febr be=

günfligt. ©0 finben »ir benn aud), ba§ biefcs S3olf juerft baS

SDlonbeniahr mit bem ©onnenjahr uertaufdjte, unb bie ©nuet
J>eS ledern ju 365J. Sag fellfegte. 3ur (5rrid)titng eon S5au=
werfen bcfjfjen fie trrfriiaie SJc.uerialien in SOrcnac, beren .£ers

6eifd)aff:ing burd) ben Seil erleichtert wurte. Shre Religion er;

Öeifdjte bie Seobad;tung ber Statur wegen ber^oon brm Sbier:
reid) entlehnten (Smbkmc. toie balfamirten nidit nur Seidjen

ber SRcnfcben, fonbrni aiui) bfe ßabaoer ber heiligen Sbiere ein,

welche fie in ihren Semptln fütterten, ©ie hatten bemnad) man»
ntgfaltige 2luffoi-bevung unb ©elegenbeif, bie SJiineralcgie, 3oOs
logie unb Xnatoiv.te ju ftubireti, unb felbfl bie Sh^mie i|t nod)

ihnen benannt, ba ßhim im Äoptifdjen 3legt)pten bebeutet.

©S läßt fid) bemnad; annehmen, bafj bie äßiffcnfchafton bei

ben alten 2legnptia'n febr balb einen jiemlid) h"hen ©rab uon
SSoUfeminenheit erlangten. Snbep beftgen wir bttrchauS feine
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gefd)riebenen SQSerfe. SBir wiffen nur burd) ben (Jatalog, ben
(SlemenS 2UcranbrinttS in feine Stroinata (0. t.SBitdjer
»ermifdjten SnhaltS) aufnahm, baf fein einjtgcS jener Sffie fe
uon ©efdiidjte banbelte, fonbern baß fie fid) fammttid) nur auf
ben ©etreSbienft, ^ie Weoicin unb bie mcdjanifdfn Jtünfle brjoi
'gen. ©ie Sauwert'e allein tonnten uns in biefer SSejiehung et=

nige Angaben lieftvnj allein baS alter berfelbeu ifi außerortents
lid) übertrieben werben. ©ie ülteftcn berfelben ftnb erft nad)
brr Seitreibung ber sPatviard)en, 1500 Sahre ». ßhc ©eb., tu
baut. ©ie *i.M;ramiben würben erfi nad) ber 2luSwanberung ber
Suben errtdjtet, unb 'erft feit Monier (um'S Saht' 1100 ». <Sbr.
©eb.) gebenfen ©ried,-ifd)e ©d)fift(lellfr ber Stempel, weldje il)rc

Station fpetrer nadial;mte. ©ie ©rbauung ber »orjüglid;fien aU
ten ©enimaler fällt jwif<ben baS iate unb 6te Sahrhunbert d.

©hr. ©eb.
SOltt ber ganjen SBiffvnfd'aft ber 2fen»pter »ertraut, aber

weit über femuii Saljr.-unberte fiebenf, hat uns SOlofefi eineßoSi
mogonie hinterraff«, benn ©inouigfeit fid) auf eine wuitbra
bare SiSeife ron Sag ju Sage mehr beflätigt. ©ie neuem geo=
logifd)tn (Beobachtungen Rimmen in ?/r,fi'hung ber Oibnung, in
»eldier fämmtlidie organtfirte SBefen nad) unb nad) gcfcf;affen
würben, mit ber ©eneftS voUfonimen überein

Öefanntlid) gingen manche ©riediifdje ^fiilofopl-en nach 1U*
gßpten, um bei b.n bortigen sPritflcrn ihre Jlcnntniffe jii ermeü
ternj allein wajjtfcbeinlidi erhielten bie ©riedien auch einen SSbeil
ihrer frübeilen Äenntniffe uon unbern Stationen, unur tenen
»orjüglid) bie f>f^6nicier unb ßhalbä.r genannt werben muffen.
Äem »Buch, feine ältertbümrr beurfunben, weldien ©rab ber
£6be bie aßiffenfdjaften bei blefen (Böllern erlangten; 1 unb erft
in ©rtedjenlanb finben wir autbentifdie ©ocumrnte, »ermöge bes

ren »ir bie @efd;id)te ber Sffiiffenfdjaft, bte bisher nurnuf ?JBal)rx

fftjeinlidjfeiten unb Jpypotheftn beruhen tonnte, ununterbrochen
»erfolgen fbr.nen.

©ie febjeunigen unb (tätigen gortfdjrt'tte, weld)t bie ©rit«
eben in ben aBiffenfdmften mad)ten, laffen fid) jufd)reiben: i)ber
Cage unb (Btfdjaffenheit bcS PanbeS felbfl, »ermbge bereu es »or
ben einfallen ber -Barbaren jicmlid; gefdjügt »ar; 2) ber 3£b:

wefenheit einer 9)rieflerfafle, bie fid) einen politifdien Sinfluß
unb baS 9)tonopo( ber Sßiffenfchaften anmaßte; 3) ter eiiifüh«
rung ber »pl-öiu'cifdjen alphabetifdien ©d)rift ; 4) bem, ourd) bie

geograi-hifche Cage beS CanbeS, außeretbentlid) begünfligten^ans
belS-'crfehr.

©ie ©efdjidjte ber Sffiiffenfchaften in ©ricdjenfanb läßt ffoj-

in 4 »perioben thetlen. ©ie erfle läuft »on ber 3eit ber 2fnfies

belung ter (pelaSger, bis ju ber ber Vfegnptifchen dolonic; bie

j»eiie »on ba bi« ju ber 3eit, wo bie ©riechen felbft Kolonien
lud) Äleinafien unb Stalten auSfonbten, in weldjen iettaum bie

(Srpebition ber argonauten unb baS Sehen beS prphruS fäut.
©ie britte ^eriobe reidit bis babin, wo 2fegt)pten feine /:ä»en
ben gremben öffnete, unb währtnb berfelbeu würben bieSfficct'e beS
jjefiobus unb jpomer »erfaßt. ©ie »ierte ^eriobe eifirccft fid»

»cn ba bis ju ber hödjfttn (Blüthe ber SBiffcnfd;aften unter Jtri=

ftoteleS, unb in ihr fetjen wir bie »ielen pl;ilofophifd)en Schulen
»on ShaleS bis auf 3friflotcleS cntfler)en.

Unter biefen ©cbulen ftnb bie 4 »orjügltdjflen bii 3onifche,
bie 3taiifd)e ober >))t)tbagoräifcbe, bte gleifbje unb bie ber 2Cto;

wiflen.

©ie älteffe berfelben würbe 600 3ahre »er Chr. ©e6. uon
ZbaUi in 3ani.n gegtünbet. <5r betrachtete iie S07aterie al»
»on (Smigfeit her »orhanben, unb bemühte fid), ba? »prineip ju
enttetfen, weld)eS biefelbc belebt habe. (Sr fau? baff.lbe im äöafi
fer; »nsrimanber im uncnHid>enS?aumr; anorimeneS in

ber Suft; ^eraflit crbli-ö im $eun. Vvatbqct at, ber
legte Sonftfe »pbt'lofcpb unb Beßrer beS ©ofrateS, fprad> 500
3- ». 6br. ©eb. in feinen ©d)rif;en roeit teffereSbeen auS, unb
untetfdjieb, juerft jWifdien ©eilt unb SSatert'e.

©ie .H5> Safer« e. <Sbt ©eb. »on *PnthaaoraS gegrün*
beteStalifibe ©duile, ging begegen bei ihrem STaifonncment »om
©fifte auS. (Bo:i ihren Schien ifl uns wenig befrnnt; nur f»

eiel weiß man baoon, baß fie mit »ielen gabeln »ermifcht mi*
19 *
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ren. spntfjagoraä mte oorjftgtid) bie 3af)Ien ftubirt, unb

gefunben, baß oaS SQSctejU nad) mathematischen ©efefcen regiert

werbe. Sie oon jener ©ecte ausgebenben geheimen ©efellfthaf.-

ten erregten politifdje Unruhen, weldje halb ben Unterging je=

nerSdjute surgolge hatten, unter ihren Süngern wirb 3Clc m äon
OonSroton genannt, welcher fid) Diel mit bem ©tubium berÄnato*

nie befdjäftigte, unb über bieSilbung b,-S goetuS siemlid) richtige

»egriffe hatte; ferner OceltuS CucanuS, welcher juerfl bie

«ehre oon ben 4 (Elementen aufflellte, unb gmpebocleS oon

Ägrigenium, ber ein guter SSeobadjter gewefen ju fenn fdieint,

unb eine ber Jpäute beS goetuS, nämlid) bar? Amnion cntbccfie.

Sie (älfifdje ©ecte, beren ©raubet um'S 3ahr 530 o. Sbr.

©eb. Senopbanes oon So'.opbon in Äleinaficn würbe, war

in Änfcrjnng ihrer ©runbfäfce ber beS 2ba(es entgegengefegt.

©ic befämpfte ben allgemeinen 2Cnthropcmorpl)iSmiu> unb bef'anntc

(ich Sit einem ibealiiHfcben «Pantheismus. Sie SBiffenfcbaften 0«=

ban!en biefer trättmerifeben ©ecte fehr wenig. 3u ihr geborte

ber berühmte 3eno, ber grfincer ter Sialectif.

CeufiopuS, ein 3eitgcnofJe bieffö Centern, tft berSrünbcr

ber atomiftifchen ©djule, welche in reinen SRatcn'iliSmuS attSar:

tete. Sie, in ihrer JCnwcncung auf bie inteUectuellen (Srfrfiei=

nungen fo hödjft ungenügenbc, SSbeone oon ten 2ttomen ift ba=

gegen in Se.tug auf bie ptjr)fifaje äBclt ungemein bimbig unb

bilbet eine ber ©runblagen ber neuern Sbcmic. 23on ihr gin=

gen fetje genaue -Beobachter aus, unter anbern Semocrtt, ber

460 Jahr ». (5f)r. ©eb. geboren würbe, unb fid) iueeft mit ber

eergleidjenben Knatomie befdiäftigte.

außer biefen 4 Jfpauptfdjulen tilbete bie gamilt'e ber 2f ö c l e=

pt'aben eine fünfte/ »elcher man ben 9camcn ber mebictnifdjen

©djute beilegen fann, unb beren ffirmübungen auf einen praett-

fdjen ©egenftanb gerichtet waren, ©ie ift bie äitefte oon alten,

tnbem fie Bon 3(*eSculap felbft gegrünbet ju fenn behauptete,

unb in ben Sempein b tefeS ©ottcS Tabellen führen ließ, in be«

nen bie ©ffdiicbte oon ÄranfheitSfälfen, unb bie mit mehr ober

weniger Gsrfolg bagegen angewanbten SJHttel eingetragen würben.

Sie unter bem Kamen beS $tppofrate« bjerauSgefommencn

JBerfe, follfn 3 tferjten aus berfelben gamilie angehören. Ser

gjerfaffer beS SSSerteS über bie An d) en hrüd) e gilt für ben

attefien, ja fogar für älter als -fperobot. Ser berühmtefte -fbip«

poErateS würbe 46 3.o.Gf)r. ©eb. geboren, unb wac ein 3eit=

genofle beS «piato. Sr gebort ber jttmten pbi!ofopbtfd)en 2fera

•n. 6be £<• Suot'er su biefer übergeht, gebenft er jetod) oon

Änaragoras unb ©ofrateS 2öerEcn ju banbeln, iL'Uni-

rersel. lü Janv. 1830.)
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Sei ben tu ber Cuft wad)fenben SBlälfern ift bie Dberflndje

mit einer mehr ober weniger biefen Oberhaut bebeeft, »riebt

oufi einer ober mehreren, innig mit einanber oerwadjfenen gdjidj«

ten farblofen 3cUgewebeS beftebt; biefe Sellbaut ift mit 86d;ern

ober «poren (stomata) burcfjbobrt. OTan hat jwar an einer fol«

eben Surd)bohrung gejwcifelt; allein SJrongniart behauptet,

in jcbem »porufi eine beutlidje Deffnung gefeben ju haben, burdj

welcfje bie äufjere Cuft mit bem $>arend)r;in in SBerbinbung (leht.

Saä sparendj>)m ift ohne 3weifel ber ©i£ ber Stefpirationg.-

erfdjeiuungen; benn ei oeranbert burd) ben ©inftufi biefer gum
ction bie garbe, welche burd) ©infaugung bcc5 Äofilcnftoffä berÄoh»
lenfüitre ber Cuft grün wirb, unb bagegen tu berSuntelheit bttrdj

2(bgeben bec; Ächlenftoffs feiner ©afte an ben©atterftoff berCuft

oetfchwtnbet. Sic Oberhaut bagegen erleibet unter biefen oer«

fJiiebenen Umfianben feine ffievänberung. SufeS 9)arenchr;m un=

terfdjeibet fid) oon bem anbrer Organe gänslich buretj bie nieten

unregelmäfiigen ^öh'tii, weldje et? "barbietet, unb bie mittelfi ber

bereit mit ber Su9ern Cuft in SJerbinbung flehen; in fte bringt

bei ben in ber Cuft waetfenben SBldttern bie Cuft ein, unb bie

SKefpirafion geht an ber Oberfläche ber ©djläudje, wildse biefe«

9).irend;t;m bilben unb mit ben jur grnäfjrung ber ^ftanjen be«

ftimmten ©üften getranft finb, cor fid).

Sie im SBafTer untergetaucht wachfer.ben SSfStter unterfd)elben

fid) burd) ben garjlidjcn SJiangel ber Oberhaut unb baher aud)

jener vPoren. Sm 9)arend)t)m laffen fiä) jene sablreicrjcn Jö6hlen

nicht bemerfen, wie bei ben Suftbtättern; im ©egcntbeil beftebt tt

auc? f leinen »ollftänbig mit einanber öerwadjfenrnSdjlauchen, ofine

trgenb einen 3wifdjemaum , unb bie im SBafier aufgelöf'te Cuft

fann baher offenbar nur auf bie aufjere Oberftädje wirfen. 2Tucfj

h)at biefe glüdjc in SSejiehung auf bie SStaffe beS Slattgcwebe«

fehr »iel tfitSbehnung. Sic ffilatter, otjne Oberhaut wie 'fie finb,

troefnen fehr fd;nelt unb fonnen nur im SBaffcr ober in fehr feudjc

ter Cuft leben. Sie Oberhaut bient baher ben Cuftblattern jum
©<bu§ gegen eine ju fdjnelle fflerbunftung unb bie $>oren finb

Wieberum nötbig, wenn bie Cuft jum sparendem treten folt. Set
ben Canb= |unb ben SJBaffertfjieren finbet eine ähnliche S8erfcf)te>

benrjfit flatt; bei erflern finb bie Cungen eben fo burd; tfire Cage

in Ebbten oor einer su rafdjen fflerbunftung gefd)ü|t, alo 6et le$=

tern bie Siefpt'ratfcn nur auf ber Oberfläche ber Äiemen 00c

fid) gebt.

Itcbci- bie (Stwcfur ber S3tdttcv unb bie 25esiel;ttnr

jungen ju bev JRefpivatton ber ^flat^en in ber

fiuft unb im Söaflfer

ftat Jf>err J(b. 58 r n g n i a r t in ber ©t'&tmg ber Academie
des Sciences am lflen gebrttar eine Jll'hanclung »org»lefen.

<gr madjte juerfl barouf aufmerffam, Wie fehr man in ben Uns

Krfucbungen über 'Pflanjenphnfiologie bie phptotomifdien ffleotad)»

tungen oon ben phpficaiifdjen unb ehemifdjen @rfahrungen über

tie Suruticw 11 ber ^Pflanjenorgane getrennt hat, unb bafj man
f.d) baher feiten richtige sHegriffe machen fönne, oon ber 2f rf,

wie biefe gunttionen oor fid) gehen. Jpv. S?r ngniart hielt e6

befjbalb für nbthig, beuor er an neue Unterfuchungen ber Srfd;ei=

nungen, beren ©i? bie SBlätter finb, geh«, ifjre ©trttetur mit

tnefjr ©enauigfeit fennen ju lernen, unb mehrere noch obwalten:

be 3weifel über oerfebtebene $uncte i(jrer Organifation ju eile*

ttgen.

2CuS biefen Untetfudjungen ergiebt ftdj, bafj bie «Blätter ber

tn ber Cu't lebenben 'Pfl.in',en eine oon ben unter SBoffer wad)=

fenben ganj oerfdjiebene Organ fation bellten, unb tag biefe SBeri

fdj'ebentieit in ber ©truetur biefer Organe su &en beiben guns

etienen, n»(tb( ben ©tattern obliegen, Stefpiration unb Srcn rpiras

tton, inS.iiihung flefie.

t § C 1 i n.

Sie 35cfd)teibung eines fürsltd; an ber ffmeri«

tanifdien Äüfle gefangenen aufjerorbenttid) grofen
JfpaififdjeS legte ^r. Se Äa» im Crceum ber Scaturgefd)id)t»

ju 9orr oor. @r erinnerte, wie bie erfien SSefchreibungcn be«

Squalus maximus fo unoollfommen gewefen fepen, baß neuere

Staturforf^er benfelben als eine jweifelljafte ©pecieä bettoehtet,

unb befjbalb oerfebiebene grofie Snbioibuen biefer 2frt, aU neu*

©preieö befchrieben hatten. Spc. Sie Äan betraditft len S. pe-

regrinus, S. gunnerianus, S.homianus, S. elephas unb S. rhi-

noceros als |äinmtli* s">n S. maximus gehörig unb jieht oud)

baS fragliche (äremplar hierher. Ser S. peregrinus, pinnr»

anali müla ifl beftimmt eine neue ©preieci. Sie auffallenbfie (SU

gcntbümlicbErit war bei biefem Sremplare bie JCnroffcnheit achtes

Sarten. 3ebe ÄiemrnSffnung war mit einem 43-largon ©aume
gtfehbein eingefafit; biefe« be'flanb a\xi einer grofien Jfnjahl beut»

lid) abgeplatteter gafern, bie an ifjrem Urfprunge ,i 3- breit wa»

ren, unb allmälig in ganj bünne gaben ausliefen. 2tn garbe,

Äertttr unb SRiegfamfeit fleht biefrSgif.ijbein bem be§ gewotjniidjen

Sffialfifdjeä gans nahe. Sie Camellen haben eine aufjetorbcnttidj

regelmäßige Cage; eS fontmen beren 30 auf ben 3olt unb fte et-

ftreefen fid) längs ber gansen Äiemenbffnung. Ser ffierf. feilcf

mit ber Semeifung, baß alle golgerungen inSejug auf bie ©r&fje

ber^aie, beren fofffle 3ähne man finbe, unficher fenen, inbem ba?

fragliche Sremplar 28 gu§ mißt unb beffen ääbne nur J 3oH
lang finb, ober im Katuraltencabinet bcSCrjceumS fet)en feffite^afs

jäl/ne opit 8 3oU Cange anjutreffen, unb wenn man alfo bireit
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ton bem einen Sbfer auf bai anbete Witten toolte, fo mußte cS

in bet Scrjtit £aifjfdje dou 220 g. 8Jnge gegeben haben.

Ueber bie ei g c ntfiümlid) e 23e geta tion beS Ural
tinb JUtai bat £t. Dr. @brenberg ber peograpf). ©elelt;

fd;aft ju SSeritn eine OTittbetlung gemad)t. Scnfett beS »albi«

gm Ural im füMidjen (Sibirien ftnbct man ©teppen unbfebrroenig

äBalb, !$ ift bie £eimatf) unfter Sutpen, brennenben Cteöe, 5Rit=

tetfpotn k. , roeldje ^ftanjen bort in fellner 9)raajt unb gebräng*

tet gälte blüben. ?tad)'orfd)ungcii in ber ^flanjenrcelt lalf.-n fo

jtemlid) cie ©ränjen beS großen"OTcere$, uon meldjem taS ßafpi;

fdje ncd) bei
- Ueberrclt ift, auffinben, fo baß in biefesn 5?ercid)

eine eigene 23egetatiim tjerrfdit- ©aljpftanjen giebt es nur in

bet näd)fUn Umgebung ber ©Jijfeen, unb bort aud) weit weniger

olä in Urica. Jfm Jfltai fanb man eine eigene Sßegetation, mel =

die man jebod) aud> im Saufe be$ Sfiifd) wteber antraf. Die

Surfe ift aud) bort ju finben, eine eigene ÄrtSUerns feine (Jidje.

Jim Ural finbet man Ceine unferer (*id,>en metjr, bie übrigen t)ic =

[igen SBaltbiume, Jtabelfjöljer je. finb »orbanben, bodj fo, baß

# e i l

25uput)tren'3 Sfnftdjten unb 23el;anb(ung ber

äJevbrennung.

93ei einer 93etbrennung , tveldje fid) über ein ganjeg

©lieb petbreiiet ober übet einen Sljeil cet Dberflädje beS

SKumpfcg Fann man in ben meinen gälten 4 ober 5 ©rabe

bet Ätanffjeit beobachten, von rcelcpen jeber perfd)iebene

djatactetiftifebe üftetfmale barbietef, unb befonbete $ei[mc=

tbeben etbcifd)t. Siefe tbatacteriftifeben SJfetfmale finb eS

nun, roeldje wir in bec Äi:t;e bejeicljnen rocllen.

giftet ©tab. — 2)ie Jpaut fdjeint bet @i(j eine«

jetingen (StptbcmS iu fepn ; ft'e ift totb, gefdircollen unb bet

©d)met}fted)enb unb oberfTäcblid); ti ift blofj ein petmanentet

aber nidjt lange antauetnber fogeiunnterSlufj (fluxion) por»

banben. Biefet erfie ©rab fann mit einet 2frt pon jRo-

ftung bet Grpibermi« perbunben fern, trenn bet uerbrennenbe

Äotpet feljt fyeijj unb bie 58ftüf)tung bcffelbcn fdjnell oor=

fibergeljenb ipat. SEBenn biefe 93crtrennung bc«s erfien ©ta»

bei eine große Sbctfläcbe einnimmt, fo fann fie auf ?ror=

bentlid) bebeuter.b fepn. ©ine berglcicben 93;tbtennung fann

man fid) j. 58 in einem ju beißen 95a*e jujießcn. Bie
SJJuttet »ine« 2)ichter8 bet jo(<ige;T3cit ift gan? neuetbingS

in $)arig an ben geigen einet fclcben SSetbtennung geftor*

f)ttt. Malte Umfdjlaije finb bag befie in tiefen gäüen an»

juroenbenbe 5J?it(eI, unb man tuenbet ju^Icid) bie a[/gemei =

nen Mittel für febt auggrbteitete SSetbcennungen an, tro=

bei man eine atl^mtire [Keaction befürchtet.

3»citet ©rab. — $ier finbet nüt b(of Grptbem,

fonbetn roivflidjet Sioirjtauf (Stt>fipda4) flatt; bie ©pibet»

mii tfi empotgeboben butd) einen 3»fli'§ oon ©etofität,

roobutcf) m,-i)t obet weniger poluminöfe^b'rctäwn eniftefjen.

SaS ftatf geteilte corpus murosum giebt fpätet etitaö

ßitet fjet, unb b>b eft fid) mit leicbjen Sctupptn. 2)ct

»ntjünbliebe 3uflu§ i(t roeit tjeftiget a!$ in bem Potf)etge :

fcenben Saite, bauett tveit langer unb fübrt eine allge =

meine fefit bebcnfiidje JReacticn betbei , befon'cetä trenn

taä liebet einen beitacbtlicben Diaum einnimmt. Sie ^>ei(»

iefjanbtung bejtttjt in 3tbeiläffen, in etireidjen^en UmfdjliS«
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bie Sänne unb' einige bin feftnete 9cabetb6lsee bett büufiger »or^
fommen. eine eigene (Sranje bet eigent^ftmtidjen (äutopäifchen
^ftanjenmelt bittet fid) im ©ouoetnement SBotonefd).

SOJagnefium, baä meta!Itfd)e JRabical berSSittet--
etbe, oetffd)ett ^>r. Suffn batgcfteUt ju boben. gotgenbeS giebt
et al« ©igenfebaften biefeä eon ihm bev Academie des Sciences
»ctgelegten 50?ctalle6 an. g« ift fiibetreeifj , metallifd) gläiijenb,
fltecfbat unb (jämmerbar, fdjmiljt bei feiner feijt b"ben 2rmpero=
tut, fubfimitt fid) in einer nid)t »iel ben ©(pmeljpunct QberfteiJ
genben SSemperatut, unb oerbidjtet fid), wie bet 3inf, in fleine
Äugelten. SBei gen>6r)nli*ec Sempetatuc jetfe^t <g bai SBaffec
nidjt. Sei bober Sempetatur ojrnbitt e« fid), unb oerwanbelt |1^,
trenn e6 in einem einigermaßen bettädjtlid)en ©tücf SKaffe Bor=
fjanfcen ift, in sfttagnefta; fein gefeilt aber brennt t$ mit uiflcm
©lanj unb fprfibt gunfen wie Gifen im ©auerfteff. — ^r. SSuf:
fn meint, baß »om SOtagnelium eine febt nü|lid)e3(nirenbuiig in
ben Äünften gemadit wetben f6nne, wenn man etft eine cinfad)e
unb wobifcile 9Setbobe augfinbig maajf, um eä ju etbalten.

U tt c.

gen, in ttoefnenben ^uloetn. Wlan mug bie Stanbbfafen
(phlyetaenae) offnen, bomit idt flüfftget Snbaft au«fTiefje.

2tbfüblenbe Mittel finb in biefen giiien nod) Pon 9?u6en»

aber ifjte Jfnmenbung biingt banon ab, ob bie Ausbreitung
beä UebelS unb bet ©rab bet ©ufceptibilita't bet 3nbt=
«ibuen ti gefiattet.

2) tittet ©tab. — S5ei biefem ©rabe ift bie 5ßir=

fung be8 geuerS nod) ftiUfet obet nnba'tenbet geroefen, unb
ein Sfjeil be6 <Sd)leimf6rper$ bet ^>aut ift babutd) abge»

fiotben. (Sin leidjtet JBranbfdjotf pon grauer gatbe bi(«

bet eine ftembartige @ub|Tanj , meld)e nott)roenbiget 5ßeife

abgeflogen rcetben mu§. 9Jtan fiefjt, bafi biefet lefete Um«
fianb bet Ätanffjeit einen ganj neuen 6b,otactet petleit)t unb
fpeciefle Snbicationen tjetbeifütjtt. (5ine ba« 2(bfto|jen bec

58tanbfd)orfe befötbetnbe ©ntjünbung tpitb unetliSfjlid); abtt

fie bebatf Seit, um fid) ju entroief ein, unb ifjte Stabien burd)ju«

laufen ; man mu§ fie bepfjalb butd) geeignete CSBittel begünftigen,

abet biet finb bie füfjlenben unb anbete (Sfmlidje COTittet fd)Oti

nidjt mebt anroenSbat. Wlan mu§ ben ftanfen Sbeil mit er=

rocid)enben Mitteln fo lange bebeefen, bii bet ©d)otf ab»

fällt, roelcbe« je nad) bem 2flter unb ber Äräftigfeit be8

Patienten in längerer ober furjerer 3eit erfolgt. 2fud) t;iec

bieten fid) allgemeine Snbieationen bar, bieSebetmann fennf.

SBir bemerfm nur nod), bajj bei biefem btitten ©rabe bie

S5ilbung bet Otatbe mit feinet bet Unannebmlid)feiten per»

bunben ijt, burd) rceld)c fid) bie folgenben ©rabe au^eidjnen.

93 ie et er ©rab. — Ber 23ranbfcboif petbteitet ft'd)

butd) bie ganje ^)aut unb felbft butd) bai 3ellgrroebe un«
tet bet Jpaut. 2)ie allgemeinen Sufdlfe nehmen an S5r-

beutentjeit unb 93ebenflid>feit im 93etbältniffe bet 2.
fu6btei*

tung bei UebelS unb bet ©leite, tteld)e es einnimmt, ju.

2)a« tafd) einttetenbe giebet, bie Gntjünbung ber ©cbleim»

baute unb bie ganje 93egleitung »on ©pmptomen muffen
befonbet« bie 2fufm:tffamfeit beg 2(tjte6 in 2tnfptud) nef)c

men, roeldjet ju ibret23ffiimpfung bie mäditigfien antipblo«

gijtifdjen CDiittcl anjuroenben bat. 9Benn bet Patient ben

©efabten biefet Sage entgebt, unb bie ©djorfe abfallen

roollen, fo fjat man Petbepptlt« ©ergfalt anjuroenben, um bi«
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©eformit.Uon |U verhüten, welche butd) bie gtogen unb

tiefen Watbin betbrigofiibrt treiben. Grrtenfion bcc Sheile

ift unerläglid) netbroenbig, benn wirb (Te pernadjläffigt,

fo fiebt man bie ©lieber in bet Wiritung ihrer Veua'ung

fich frümmen, unb in tiefet Sage werben fie al«bann bureb

Watten = Vänbcr feffgebalten, tie man fpätet nut butd)

mebt cbet weniger bcteutenbe Operationen wegfctaffen fann,

bie oft ganj fruchtlos unb immer äugerft fchmerjbaft finb.

(*« »erflehe fi'cf) übrigen«, bag bie bem ©liebe ju gebenbe

Sage nad) ber Sücbtung ber Verbrennung berechnet unb

nach ber Witur ber »erlebten Steile variirt werben muß.

3n biefem ©rabe ber Ätanfbeit fann man eine Stenge ter

fo gepriefenen falbenattigen ^flaftet anwenten, welche häupts

fädjlid) ten Vorlbeil gewähren, ba« abfallen be« ©cberfe«

ju begünfiigen. worauf man manchmal einen SJfonat, fed)«

SBocben unb felbft längst warten muß. £>et einfichtsvolle

SBunbarjt wütbigt tiefean geblieben arcana nach ibtem wab=

ren 5Bertte, mtig aber manebmat ben SDürfdjrn ber Pa-

tienten nachgeben unb gerabe in bem gälte, Pon welchem

je&t bie Diebe iff, fann er eS obne alle ©efabr. 6t muf!

fich forgfdltig brüten, bie legten {eiligen Vänber ju jer=

fdjneiien, welche ben ©djorf nod) an bie barmitet liegen*

ben Sbeile t>cf£en, weil fie f)dufh$ ©efiße enthalten,

bie Slut ausgeben, welche« fid) auf bet Oberfläche bet

SBunbe jetfefet unb 3»tritation petutfacht. 6« liege fid)

noch Die! über bie Warben, über bie Alterationen, welche in

ihnen »ergeben fönnen, übet ihre »on felbft eintretenbe

Sctfiörung u. f. w. fagen; biefe «injelneti Umftänbe wer=

ben inbeffen anberwärt« ihren 9Ma& ffnben.

gunfter ©rab. — ©iefer begreift bie Vetfoh*

lung ter £aut, be« gellgewebe«, ber aponeurotifd)en $ül*

len ber S0?u«felrt unb felbft ber Änodjen. Siefe febrotre

83efd)äbigung nimmt einen mehr ober weniger großen Um.-

fang ein, manchmal einen Sbeil eine« ©liebe« ober ein

ganje« ©lieb, bie -£)üfte «nb bie Abbominalwanbungen,

bie (Schulter unb ben SEhonr. 2ßir haben in tiefer Art

wirflid) ganj fdjrecfliche gälte gefeben. Siefe Veränbe*

tuncj, felbft wenn fie von febr geringem Umfang rrdre,

rcücte immer wegen ber SKcaction, welche un»ermetblich

eintritt, eine wtifliche ©efabr barbieten; rea« aber bie Ve*

benflid)Efit te« gallo« nod) vermehrt, finb bie Verbrennun*

gen von faft allen ©raben, welche gewöhnlich in ber Wabe

biefer Intern jugleid) porhanben finb unb in bie gan$e Oe=

conomie eine Unruhe unb Störung bringen, gegen welche

t« fein Sfttttel giebt. fjin bi&ige« Sicher entjünbet fid)

unb Diarrhoe, DJöthe bet Sunge unb Gebrechen verratben

halb eine phlogosis gastro -intestinalis. ©irb grojje

©eleufe, wie 5. SS. ba* Äniegelenf ober ba« ©d ulterge*

lenf, geöffnet, fo fann bie Amputation be« ©liebe« ange»

jeigt feg« , unb bieg würbe nl«bann ba« Mittel fepn,

ben Patienten in tem galle, wo bie ollgemeinen ©pms
ptome fid) nod) nidjt cntwidMt haben, ober wo man
fie fd)on überwunben hat, einem fiebern Sobe ju erziehen.

6« fommt »iel barauf an, baß man ben Patienten nicht

ben 3ufä!li9fetten einer langen ©uppuration au« fe^t, rodh»

tc-nb weldjec bie Seconomie bt« Äörpet« eine folebe 9J?o=

bifteation ju «fahren pflegt, bnf fie Pon aOen Urfachen

fid) afficiren lägt, roeldje *pi) I?äma f'
en ber Singeweite b.er»

b.'ifübren fönnen.

2Tit« biefer furjen Satffellung wirb man bie Ueber*

^ugiing gcivinnen, bag biefe Abtheilungen feine eiteln

©uhtilitäten finb, fonbern eielmehr ba« Svefultat einet

flufmetffamen 23eobad)tung. 3«be berfelben giebt eigen=

tbümlicie 3nbicationen unb fann an fpecielfen ©pmpto«
men crfannt unb unterfd)ieben werben. Söenn bie altett

Wofolrgen oft tegbalb gefabelt worben finb, ba§ fie bei

ben Äranfbeiten bie Unterabtheilungen au« blofj fcholafti»

fd)er ©eroobnbeit »ervielfditigt, wenn nicht« biefelben noth*

wenbig machte; fo wirb man biefen hier, welche ron wab=
rem Wutien finb, geivig feinen ähnlichen Söorwutf machen.

Säglid) beweifen bie glücflid)«n SHefultate einer auf biefel«

ben gegrünbefen ^)rari« ben 5Bertb, biefer Anft'd)ten unb

muffen bcpbalb alle Ättnftgen offen Pcranlaffen, biefelben an=

junehmen. S3efonbet« bei ben täglid) potfommenben ge«

wohnlichen Ätanfpeiten ift e« btingenb nothwenbig, gan$

tationelle 23etfal)tungciarten in Anwenbung ju bringen.

Die batau« betootgebenben 83ottbeile wiebetbolen fid) tag»

lid) unb bie ©umme be« ©uten, welche« bie golge bapon

ift, trägt bei weitem ben ©leg übet bie Sienfte baoon,

bie etroa ein OpetationSoerfabten gewäbten fann, welche«

fid) blog bei einer febr fltinen 3a^l oon gälten anroenben

lägt.

Uebct* bie fogenannte combustio spontanea.

SSon S up up tr en.

Sie Pon felbft eintretenbe SSerbtennung (combustio
spontanea) fönnte ben fed)«ten ©cab ber SSerbrcnnung

hüben, wenn man ein Drefultat auf folche SBeifc betrad)«

ten unb ben £ob für eine Äranfheit nehmen bürfte.

S3iele ©chriftfteller fchreiben bie Pon felbft eintretenbe

Verbrennung einer SSertinbungen be« Alcobolä mit ben le«

benben ©ebilben ju. SBeil bie meiften ^)erfonen, welche

an bergleichen Verbrennung geftorben finb, mehr ober we*

niget bem ©enug gei|tiget ©ettänfe ergeben waren, fo

folgern fie barau«, bag biefelben bie ©ebilbe brennbarer

madjen unb bie Verbrennung veranlagen. £0?ag nun bie

Verbrennung Pon freien ©tt'icfen erfolgen ober nicht, mag
fie im ©ubjeet felbft ohne alle äujjere Veranlagung ftatt:

ftnbert, ober burefa bie Wähe unb bie Verührung irgetib

einer hrennenben ©ubllanj bewirft werben, fo mug ihrer

Anficht jufolge immer bet mit ben ©ebilben »erbunbene Alcohot

al« bie Veranlaffungäutfache ber Vetbtennung betrachtet

werben.

Ohne in Abrebe ju (teilen, bag bie meiften $)erfonen,

Welche an Don felbft eingetretener Verbrennung geftorben finb,

in ber 3i:gel bem ©enug geiftiaet ©ettänfe etgeben n>ai

ten, läu^net brd) ^t. Supuptten förmlich, bag bet Al=

cohol, rea« wenigften« feine Vetbinbung mit ben ©ebilben

anlangt, bei biefem UregniiTe bie geringüelKoUe fpiele. <£i be«

fämpft mit folgenbenötünbenbie Meinung ber ©chriftfteller.

SBan h'^ gelätirfnct, bag ber menfchlicbe Äötpet

butefa eine anbete Vetbtennung ol« bie von fteie »•
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©tücfcn cinfrefcnbe in einet einzigen 9?a*t Bottfldnbig

confumitt werben fenne. ©leid) meinen GEolIegen, fagt

$c. Dupuptcen, habe id) meine Sugenb in ben ana=

tcmifdjen ©tifen jugebrad)t unb Bielleicbt mehr nod) a!ej

vide meinet (follegen; ict> habe meint 3?it mit 3'tgliibes

tungen hing«brad)t 2lber oor 30 Satjren hatte man nidjt

einen foldjen Ueberfluft an ßetdjnamen; ai& je&t. (£g

fcflete oifl OTübe, ftch begleichen jtt Beschaffen; man
mujite fie auf Den JUrcfchofen (fehlen unb noch großer war

bie (achrciecigfeit, bie Uefcetbleibfel roiebet babin ju bc:n=

gen. Defjhalb jog man cg Bor, biefe auf anbere 2Geife

Betfdjwinben 5U laffen, unb übergab fte am hiufTgfien ben

glammen. 3" biefem Vebufe würben Steiftgbünbel im

Äamin aufgehäuft unb bie Ueberbleibfel oon 2— 3 ober 4
Sfidjnamen auf biefelben gelegt. £>eg 2(benbS rourbe bag

geucr onge$ünbef, unb ben anbern borgen war alle« con=

fumirt. 2L*ir faben barauf, unten bin bie fetten Shcile ju

bringen unb bie Verbrennung machte um fo tafdiere unb

mächtigere gortfebritte, jemebe gettfubfianj oorbanben war;

immer aber reichte eine einjige 9?ad)t jur ganjlidjen Vet=

beennung auS.

25iefe practifebe Vemerfttng beg grofjen ©cabeg bec

Vetbtennlicbfeit bec fetten Stbeile erlangt eine neue 83e*

fta'tigung bei bec aufmerffamen Seetüre ber befannt ge«

machten gälle Bon freien ©tücfcn eintretenbet Verbrennung.

SOJic ift fein Sali befannt, bafj ein magere« unb nuggetco»

neteg ^nbioituum an oon felbfr entftanbener Verbrennung

gefiorben fe». 2fUe ^erfonen, roelcbe bie glamme oerjehrt

bat, ftnb ohne 2fugnabme fef)t fett gcroefen. S3or 20 3ah=

ten rourbe id) in bie @trafje Saint s&bomag bu gouore

roegen eine« foleben galJeg gerufen, auf welchen ich roiebec

jutücffommen roerbe. $iec genüge bie Semerfung, bafj

bie grau, welche bag Opfer biefer Verbrennung geworben

ift, aufjerorbentlid) ftarf beleibt mar.

9iid)tet man nun feine tfufmerffamfeit auf bie St*

fdjeinungen, roelcbe fid) in golge einer combusiio spon-

tanea batbieten; fafjt man auf, bafj bag 3<mmer, in weU
erjem biefe Verbrennung ftattgefunben bat, coli biefer Säm*
pfe unb bie SSBanbe mit fd)roar^en BerfobKen ©ubfianjen
überjogen gefunben roitb; bafj gewöhnlich aanje Vadje Bon
gett ben Soben bebeefen unb bafj etroaö 2ffcre unb manch»

mal einige Änsdjenjlücle bie einjigen Ueberrefle eine« &6r=

per« bilben, ber unldngft nod) otganifirt roar, fo roirb un»

fere Semerfung eine neue SSeftdtigung erbalten.

9lad) Suputjtren fann man biefe @efd)einung fol»

genbetmaafien crflaren, unb bie @ad)e ge^t meißentfjeild

auf fol^.enbe ffieife Bor fid)

:

6ine grau (bauptfid)Iid) bei grauenjimmern ift bie

combusiio spontanea am meifien beobachtet roorben)

fefcrt in ibre SBobnuna jurücf, nadjbem ft'e ciree etroo*

ftarfe Portion geiftiger ©etrdnfe genoffen bat; eg i|l talt

unb um ber SKaub.beit ber Sabreöjeit beffer roibetfteljen ju

f^nnen, roitb etroae) geiur angejünbet; fte fe|t ftd) auf ei»

nen ©tul)l unb nimmt bie geuerjiöbdjen unter bie güße.
3u bem coma, rceldjes burd) baä gei|lige (SJetrdnf fjers

beigefügt roitb, gefeßt ftd) nod) bi« burd) bie Äo^Unbämpf«

Bevurfadbte Itfpfjprie; bae5 geuet ergreift bie JUeiber; in
biefem 3ufianb fut>lt bie Perlon feinen <Srf)tner;, ff« [jcat

in einer Bollfiänbigen SratfinbungSlofigfeit; baS geuer
greift um fid); bie bleibet geratben in 58ranb unb roer^

ben Berjefjrt; bie #aut ».'tbrennt; bie Betfoblte !5pibermie5

plaiit auf; baS gett fdimil^t unb fliegt au« ; ein £beil
ergiept ftd) auf ben gujjbocen unb ber 9?eft unterhält bie

Verbrennung; ber Sfag bridjt an unb bec ganje Äorpec
ifi confumirt. 2fuf biefe 5ü.ife i ff ber 2flcofiot bie ©ele=
genbeitgutfacbe ber Verbreniiun« geroofen. @r roirft auf
bie SBeife, ba§ er coma herbeiführt, nid)t aber, roeil er

ft'*, rote man fagt, mit ben ©ebilben beg Äörpcrä ama[s
gamirt hat.

5BaS nun bie Verbrennung felbfr anlangt, fo beroeif't

fchon eine genaue Veobadjtung, bag fte nie roitflid) Bon
freien Stücfen erfolgt unb immer bec Verühtung eines

brennenben Ä6rperg jugerdjeieben roetben muffe; unb auch

folgenbe Veobacbtung fpriebt bafür, bafj fie nicht uon freien

©titefen fiattftnbcn fönne.

Seber meiner Goltegen roirb ficbetlid) bei heifiec 2Bif=

terung bie ^rfd-einung beobad)tet haben, Bon roelcbec id)

je|t fptedjen roill. Siienn bie gäulnifj an einem ßeid)»

nam oorue'djtitien ifi, unb betfelbe bie liribe unb bldu«

lidjc gttbe angenommen hat, roeldje jene djaracterillrtunb

man beg 2fbenbg in bie 3ftglieberung^fdle fommf, fo be=

merft man ein pbogpboregeirenbeg feuchten, roeld)eg bie

Seicbname umgiebt unb bebeeft. Q6 hat 2(ehnlicbfeit mit

bec ^f>o«ptjor?äccnj, welche man manchmal im roaemen

©ommec auf bem 9J?eere bemerft. Sie meiden ßdchna*

me, an welchen id) biefe Veobad)tung gemadjt höbe, ge«

b6cten Snbioibuen, roeldje fid) nicht bem ©enufj geiftigec

©etrdnfe ergeben hatten. (5in @d)ein umgiebt fte unb
bennod) hat man nie crjciblt unb nie bie Semcrfung gemacht,

bafj in biefem gall eine freiwillige Verbrennung eintritt.

3Baä Qv. Dupurjtten t)in auf eine allgemeine üSeife Ü6ec
fct'e Sbeorie ber freiwilligen Söeibrenmma gefaxt bat, bat ihn bie

©rfabrung in mebretn »on ifjm beobachteten gölten olg richtig er«

feniten laffen unb unter anbern auch bei jener alten grau in bec
®tra(je @aint:£6oma£ bu Couore, auf welche wir wteiet }U=

trücffommen wollten.

25icfe febc beleibte ungturfliaje gcau fam bei ICbinbi iitm:

ltd) fpat nadj #aufe, naebbem fte eine etwaä (tarfe Portion gefe

ftiger (Setränfe su (id) genommen hatte. (Si war fair, fie fe&te

ftd) r.ad) ihrer Stäeffunft mitten im 3tmmer auf einen ©tuhf.
Dbne Zweifel ergriff fie bec ©djfaf, aber etn tiefet Sdjfaf, ein

wirtliches coma, weldjeg oon ber SQäirfung beä ?flcol;olö beci

n'tbrte, oeebunben mit einer Ifcpl^rie, bie fid) als golge becÄof):

lenbdmpfe einfteUte. 3aS geuec eegeiff einen Sljctl ifjcec Älet,

ber, uerbreitete ftd) unb cenfumiete ben ganjen Äöcper. ßtn
biefee 9?aud)" im ganzen obern Sl;eilä beä 3immerä, gettbdrrje

auf bem Soben, tag geuerftubeten, einige Iteberrefte beg ©tubleä
unb ctma$ Jtfcbe, itnFaueS gewefen, wag wie beg SWorgeng cor«

fanden, unb alleö überzeugte mirli, bap ber 25ocfall ftd) fo ereig*

n-ec hatte, wie id) ihn bcfcbn'ebcn habe. MUeUmfiänbe bn!en mia)

nachher .005; tf.m. Strtbitrn bec SJfcinung ber ©cJjciftftellec vt6ec

ben GinflUB beS ÄlCobolS^ (bec fid) mir unfern ©ebiften gleidjs

fam ibeiitffict'ie) bei bec fogenannten freimiUigen Söccbtennung

.1; alleg tet mir bfe Jlnftdit gegeben, baö bec Mlcehol

nur bcra-'benb wirft, ba5 bie Tf'pbBrie, weldje buerf) iit Äohlen.-

bämpfe t;ert>ei3cfül;ct wirb, unb baä coma bie eigenflieben ltc<
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raAcn cfner SBeroronnuna finb, bie jeberj'it mitgeteilt Wirb, nie

aber Bon f
reienStütfen eintritt, unb baj baS gelt als itnterbaltungSs

ftcff betäSerbrennung bei bim ercignip eine ötteetc Uifadje abgtebt.

9K i § c e l l c n,

©ine neue SDtetbobe, ben ©alBaniSmuS bei tytV:

fenen an juwenb en, obne ©«läge ;u »erfefcen, eins

pficljlt Ä. Z. Kernp im Edinb Med. and Surg. Journ. Oct.

1829. 9Kan benfe (üb einenÄranEen, weldjer burd) eine gcwobn>

lirfje gatoanifd)e Satrerie galoanifict werben foll; ber Strom foll

burd) bie 2lrme queer über bie Säruft geben; ber @d)luß foll

burd) 2 metallifcbe Äugeln bewirEt werben, bie eine mit einem

cinfadjen Brabte oerfebm, bie anbere mit jwei getrennten Brafcs

ten. 3ft ber Srog gelaben, fo faßt ber Äranfe bie eine Äuget,

nämtid) bie mit tem einfadjen Braute. BaS ©nbe biefeS Brafys

tes Eommt in bie erfte 3elle beS SrogeS unb bleibt bier. Sefct

faßt ber ÄranEe mit ber anbern £anb bie sweite Äuget mit ben

jroei getrennten Brauten ; ben einen biefec Bräute bringt bec

©aloanifeur in bie smette 3elte beS SrogeS, wäbrenb er ben

^weiten in feiner anbern #anb bebalt. ©0 wirEt nun bie Äraft

Bon SN" platten auf ben Äranfen ein, bie jebod) fo unbebeutenb

ift, beiß ber Äranfe nid;t tie geringfre empfinbung baoon tyat.

hierauf bringt ber ©aloanifeur ben juleßt erwähnten Brabt,

welcben er in ber £anb b<elt, in bie beitte 3eite; er nimmt fers

ner ben Brabt aus ber jweiten 3el(e, um it;n in bie eierte ju

bringen, unb fo fort, immer jeben ber beiben Brabte an berÄu=

<\et abroecbfelnb fortbewegenb, fo bafi immer ber eine ben ©cbtujj

Silbet, wabrenb bee anbere gerabe fortgerücft wirb. — 2t"uf biefe

SBeife »rieb bei je'oer StücEung ber Braute bie Quantität beö be*

rcitS wirEenten ©aloanismus in fo geringem ©rabe nermebrt,

bajl fein Schlag baburd) entftebtj bie einwitEung auf ben Of-

gnniSmuS aber finbet beutlid) ftatt, fo wie bie Brabte fortge.-

ruert werben, ©tatt nun ben Bratb immer nur um 1 platte

weiter ju rüden, fann man il;n 2, 4 ober 6 platten weiter ruf«

ien, ba aud) bei biefer SSermebrung ber 3>latterpaare fein metfs

tidier ©d)lag erfolgt; bann gelangt man fdjneller ju bem er*

forberlid)en ©rabe ber Sntenfität. 3ft man ju einem binreiebenb

intenfiBen ©rabe beS ©atoanismuS gelangt, fo rücft man nun

bie Brabte in berfelben SBeife wieber rücfmarts. — Ber eins

fluf Mefer SOeobification beS ©aloant'SmuS auf ben Ä&rper ift febr

jncrEttcf). SBabrenb bie Brabte aUmcitjttg oorwartS gerücft wer--

ben, bemerft ber Ärante eine geringe .pi&e unb eine 2(rt oon

gjricfetn in ben £cinben unb £anbgelenEen, aufeebem ein attge=

meines £i§gefübt in ber ©egenb, metdje ber ©alBaniSmuS burdjs

firömt. ©0 wie bie Zn\ai>l ber spiattenpaare fteigt, tritt eine

fiatfe ©pannung ber SRuäfeln unb eine Berftarfte ©ireulation

ein. — Sie üortbeilbaften SBirfungen befi ©aloaniämuä fdjeinen

iljren ©runb einjig unb allein im Burdjftrömtwerben beg Srgat

iitlmuä Don ber glüffijEeit ju tjaben; baburd) werben bie oer=

fdjiebcnen Drgane in uerftärtte Sliatigfeit gefixt, unb bie ©e=

tretionen »ermebrt. ©emifi baben fie ibien ©runb nidjt in bem
fjal»anifd)en ©djlape; biefer bcjeidjnet nur ben eintritt ber glüf=

figfeit in ben Organismus, ober m'elmcbr baS Ueberwienen eineä

gewiffen 3uftanbeg in bemfelben. 3e aUmäbliger aber biefe Ue=

bcrlcitung in ben Organismus ftattfinbet, unb je unmerclidjer ber

CrgantemuS wieber in feinen Scormaljuftanb jurücfteb«, um fo
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Bortbeilbafter ift bieg. — SSefonberS bei Jffpfjörie, meint .5crr

Äemp, mödjte fid) biefe tfnwenbungSweife bes ©aloanismu*
empfehlen.

lieber bie 9cntur ber franfbaften SSerJnberung
ber sffi i r b e l b e i n e , w e l ä> e unter lern 9t a m e n ber $> 1 te

fdjen StücfgratSfrantbcit befannt ift unb in ben meiften

cl;irurgifcfcen üftjrbüdjern für caries vertebrarum gehalten wirb,

»oa iDelped) aber unb feinen ©d)tilern für luberfrläBegeneroj

tion beS ÄnodjcnS erflärt werben ijt, bat je|t ou<b Dr. ©erreö
feine Srfabrungen in ber Gazette meJicale mitgetbeilt , weldje

ganj bie B elpedj'fdje 2(nfid)t betätigen. Gr erj6f)(t unt.-r an=

bern, wnS er bei öer ßeid)e eines 9/ianneS »on 42 3ab ffn ' n5 ''1

djer unter unb nad) ben, aU SRcgteiter biefer Äranfbeit anerfanne

ten 3ufdllen geftorben war, gefunben bat. S5or ber fientenportion

ber SBirbelfäule fanb fid) ein Raufen Suberfeln , oon b.-nen meb«
rcre bereits 5U fcijmeljen anfingen. BaS ootbere gemeinfdjaftlicbe

SBirbelfäulenbanb war gröfitentbeilS oerfdjmunben unb bie baä

Stücfenmarf umgebenben SOtembranen waren totb unb ecdjnmofirt,

ber Äbrper beS brüten UenbenwirbelS war faft ganj jerftött, bie

burd) biefe ©ubftanijerfiörung bewirkte Cütfe war bind) eine E6r=

nige, breiige SOlatfe erfe|t, in bereu Snnerm man nod) einige Stefte

Bon SuberEeln im 3u(tanbe ber Srubitat fanb. Sine anfangenbe

eitevanfammlung fenftc fid) auf ber reiten ©eite ber SBirbel;

faule berab unb babete fdjon bie innern stbeile ber fossa iliaca.

Biefes gactum ift, nad) Dr. ©erreS, nur eine SBieberbolung

Bieter äbnlidjen. ,,5ffiir;lid), fagt er, finb in ber $0 tt'fdjen Äranf=

l)eit bie Änodjen weber gefdjmollen, nod) erweidjt, nod) caribS,

wie man fid) gewöbnlid) auSbrücft; fie finb ganj ober tbcilweiS

Bon SuberEeln jerftört; unb bie sportionen ber SBirbel, welcbe ber

3erftorung wiberftanben baben, bebalten bis auf ben le&ten %\i:

genblicE bie pbttfifdjen unb djrmifdien Eljaractere beS ©nftemS,
bem fie angehören. Stidjt wenn bie Änodjcntrummer Bon ©iter,

SSlutunbber fie bebeefenben EÄfeabnlidjen COtaterie gebabet werben,

muf man über tbren .äuftanb urtl)eilen; man mufc fie eine 3eit»

lang ber SKaceration ausfegen , unb alle bie Kejtut bebeefenben

feembartigen ©ubflanjen entfernen unb bann fie mit SKufe un«

terfudjen. Bann wirb man fid) überjeugen, ba9 fie bloß raufe

finb, als wären fie unter (äinwirEung ber geile ober beä SKeifclS

gewefen. «
(äinen SOtagen leiftenb rud) bat fürjtid) ^r. 5)oan

beobadjtet. Sin in».iliber ©olbat jeigte Bor einigen S'bren ei»

nen 4?obenbrud), weldjer bei ber SariS oerfd)wanb ; man wen«
bete Derfdjifbenc SBrudibänber an, abec nergebenS, bie oorgefalles

nen Sljeile Sonnten nid)t jurücEgebalten werben; man begnügt fti)

baber mit einem ©ufpenfouum, wjS man atlmälig immer Bert

grofiert. (Snblicb ftellte fid) erbred)rn ein, was fid) burd) nidjts

befeitigen lieg, obwobt Seine einElemmung ftatt batte unb ber

ÄranSe ftirbt. Sei ber üeiebenöffnung finbet man einen unge«

beuren Ceiftenbrud). Ber »aud)ring tpält 18 3olt im Umfange;

in bem S3rud)facfc finben fid) baS untere Britttbeil beS tfltagenS,

baS grojj e 9ceg unb bie bünnen unb bieten Bärme mit Äuir.abme

beS SlinbbarmS, ber flexura iliaca coli unb beS SKaftbarmS.

Ber Sftagen, weldjer nad) ber ginge ber Äbrperore gelagert unb

Bon ungebeurem Umfange ift, fdjeint burd) einen titSeiföruugen

einbrucE in jwet Steile getbeilt ju fet)n, wooon ber eine, obere,

im Unterleibe, ber anbere, untere, im SSrud)e liegt. Bie Cänge

ber grofsen Ärümmung beS SJtagenS ift bret gujj, bie ber fleinen

Suruatur 18 3oll. Ber Umfang 18 3otl. SS finb fünf CitreJ

glüffigSeit barin enthalten k.

»iHiogtöpljif^« ^ e u i tj { e i t e n.

An Introduction to medical Botany illustrated with colou- Prime linee di Polizia medica di Lortmo Martini, Milano
red figures, ßy Thomas ChastU. London 1829. 12- 1828. l2mo.

___^_ Manuale di Polizia medica di Lortnzo Martini. Milans

1828. i2mo.



«i u e

Dem ©eßiete i>er Statur* M $eilfiinDt

9fto* 570. (9fc. 20. fcetf xxvi. «Bajibe«.) gefcruar 1850.

(tfjbructt bei CofftuS in grfurt. 3n (5ommi|Tißii bei bem Äonigl. 9>rcufj. ©ränj^oftamte ju (Srfutt, ber Äbn. gädjf, 3eftunflS«<)fi'pebitioi)

}u 8eipjig, bem <«>. £. ©. u. g. Sbuvn u. SEaiifctjen 9)ofiamte ju SBeimat unb bei bem ®. £. ©. pr. eanbeS«3nbu|tric=(£omptc-ir.

9>rei§ eines ieben SSanbfS con 2* Sogen, 2 Stttjit. ober 3 gl. 36 St. , beS einjelnen ©tücteS 3 93!.

J7? a t u c f u n D e.

grßet'guna. beS feuerfpetenben SerejeS SKer«2fpi an
ber Dft = @piße »on 3<"> a / u"b Uuterfucbung

feine$ fvaterg burd) ben jftaturfcrfdjer £rn.
ifefebenau lt. *)

Sßa< nod) viel ju 6er befannten unb tiidjt ju (äug*

itenben Ungefunbbcit bei Sifma'ä in biefem 5f)ci(e »on
%ava beitragt, ift ber QJrbraud) bti 25>affer<J aus" bem
Sßitte f 9\ivier (weißer glup)/ beffen id) fdjßn |in ei«

»er frühem ©efdjretbung ber ipropinj Sanjuf SSSangic

mit einigen Störten ermähnt rjabe. ©iefer gluß i|t

in mer)r alo* einer Svücfficbt einer uäbern '©etrad);

tung ittcrtr), unb e$ war mir fefyr «ngtncbm, in un;

ferer 3'Jrücffunft in biefe fo entfegene Stefibentfcbaft

eine gute ®elegenr)eit bierju ju fiuben. Sie ©ertd)te,

W»ld)c ber J^r, fHefibcnt 5öaumf)auer barüber einge*

fcolt rjattc, unb bie ficl> tbcilg auf 9)ad)tid)trn funbiger

Eingeborenen, t^eilö auf bie gorfebungen beö J?rn. i
!
e<

fdjenault grünbeten, (amen brfuptfäd)lid) im golgew
beu überein,

2>er 2Bitte 1 Stivier (mafanifdj : Sungie-Putie) bat

feinen Urfprung in bem Kettengebirge (Gunong- Ran-
tee) unb ftrSmt mit fcbncllcm Sauf norbroärtä jwifdjen

fpanorufan unb ©ombruaru. ©d;on an feiner Quelle

jjat fein SSaffer eine 'DJiilcbfar&e, bie jebod) nur in bie

2(ugen fällt , wenn man eine große Cluantität bavon

ftbbpft; benn in einem 'J.rinfglafe fdjeint ei vollfommen

f)efl }u feijn, STCit biefer Sftildifarbe t)at ei (einen bei

fenbem ©eigefebmaef , unb ift bann aud), nad) ber ©e<
tyauptung ber Javaner, jur SSemäfferung i()rer 2änbe<

teien, fet)r bien(id) unb beilfam. 3n ber 3?äbe ber

Quelle biefcsJ gluffeg war ebemals' bas" Üanb aud) fiar(

&e»5lfert; je£t aber ift ei bureb öiefelben Urfadjen, wtU
dje fe otefe anberc 5>6rfer biefer ¥>rovinä ento&Kert f)M

ben, nämlid) bie Ungefunbbeit ber ®egenb an fid) unb
inäbefonbere ber 2fufftnnö, roeidjer vor ungefähr 20 fjar)«

ten ein QMutbab unter ben Q3eiüpf)nern jur Solge b att'/

grißtentbeil« «ertatfen unb wfifte,

2tnf«ngS läuft ber 5Bitte<9ttüter ftt einem 53ette,

tai aui roeißer ^bonerbe beftebt, wovon er feine weiße

•) KuS Olivier's Land-en Zeetogten in Nederland'-*
Iudie, Ilt 2b, lg 6apitelt

garöe empfängt. 5>ie Jfenberung feiner 5ar6e aber,

welcbe er in ber golge erfäbrt, wirb bureb einen 33ad)

bewir(t, ber fid) ungcfäbr 3 Sßeiifn «on feiner Quelle

mit bem SSitte* 9?i»ier vereinigt, unb Äingi-Pahit
(bittrer giup) genannt wirb. ©a< Sßaffer bieftß S>a<

djee; ift mit einer großen \))?enge ©cbwefelfätire gefd)wän»

g«rt, unb enlfpringt aui ben vuKanifcben Slüften bei

«IBer : 2(pi. *) Siefer ©cbwefelbad) ift wäb«nb ber troefs

nen 3ib rc*Jeft f'Ör unbebeutenb; benn erwirb ba grig«

tentbeilö burd) ben locfern ©anbboben, ben er burd;*

läuft, aufgefogen, unb «erfdjwinbct gänjlid), el)e er ben

9Bitte<9lioier erreiebt; fobalb er aber burd) bie beftige»

SRegengüffe bei 2ße(i( 9#ufon angefcbwolleu ift, unb
burd) ben <£anb nid)t mebr eingefd)lucft werben fann,

ftürjt er fid) in ben SBitte > 9itoier unb tf>ct(t biefem alle

feine fd)äblid)en £igenfd)aften mit. ©ie ©cbroefelfäure

ver&fnbet ftd) mit ber ^bonerbe, bie im Saffer bei

SB3itte<3li«ier aufgel6ft entbalten ift, oeränbert unb er«

bellt bie §arbe feineg SSafferö , unb bie golge biefer

2Jermifd)ung ift nun ber 5ob aller fifd)e, bie fid) eben)

im Sluffe befinben, f)fftige Äolifen unb ^aud)frau(bei<

ten ber SEßcnfdien, bie baopn trinten, unb bai SQerbor;

ren aller 'Pfianjen, weldje bavon befeuebtet werben.

©elb|t bie «Steine auf bem 9>oben bee3 SluffeeJ werben

babureb jerfeßt.

£>iefe verberbiitbe ©d)wängerung ift um fo fdjäbli*

tbcr, weil fte gerabe ftattfinbet, wenn ber 8'uß, burd)

bie beftißften Q)la^rege» angefcbwcllt, bai ganje umlie*

genbe t'anb überfcbweiBmt. S* würbe eine f)id)fi nü&i

lidje Unternebmung unfrer 2Bafferbau(5>irection fei)n,

wenn fie bem ©ungts^abit einen anbern fiauf gäbe;

unb nad) ber ^Meinung beö jefeigen Stefibenten würbe
folcfceö weber fcJ^r mübfam noeb teftfpielig feijn. ©enm
bei anbaltenbem Mangel bei 9tegenä troefnet biefer ©ad)
gnnj aug; unb felbft in ber 9legenjeit b<U er nid)t über

25 guf ©reite unb ungefäbr 2 gujj ^iefe. 2Kan wü«
be alfo ben Cauf biefeö ©cbwefelbad)« ba, wo berfclbe

mit bem Sitte <9iioier jufammen (6mmt, «janj beouem

übt unb neben bem (entern builettcu Wunen; unb bie<3

*) ©0 »iel «16 geuerberfl. SBefjrere inbtfcbe ©ebi'rge f«b'

ten bitfen Slamen. See, toe-oen bitr bie 8?ebe ift, wirb

aud) Tasjem genannt.
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würbe ein jwette« Mittel gut ga"h}iid)en Stcgcnerarton

Mefet, fo großer SBetfeffetUttflen fangen, <provinj von

5Wa feint. —..."'«._*«»
©er «0?er»2tpi von 93anju<25angie, ber bem

eungt i ¥>nf)it feinen Urfprung giebt, iß einer ber am

fdjwerfrcn ju erfreigenben ©erge auf ber ganjen Snfel,

iinb fo viel mir befannt ift, §at nie ein Europäer, au«

fjer Jjrn. £efd)enaul t, ben Äratcr je errcid)cn tint

tun. '©iefer Serbien ffr-olle 9?aturforfd)cr erftieg bie f)öd>*

ftc ©pike biefcö Qjergeö, unb fein Bericht an J?rn.

Cngelfcarbt hierüber ift nidjt nur in J?tn|ld)t ber na;

türlidjcn S&cfcbaffcnbeit biefeö merfmürbigen ©ergeö, fon»

^ern auch in ©ejlebung jur Söcrbefferung beö fioofeö ei;

ner ja&lretcfcen 23olföflaffe, ju wichtig, um nicht hier

fürjlid) beigefügt }U werben.

£>n, voo ber biebte , fafr unburd)br(ngfidje SBatb

mit einige« offenen ©teilen wcd)fclt, ift ber ©oben mit

Allans; -Allang (langeö bnrtcö ©raö) bebeeft, wo* ben

ÖBeg febr bcfcbivcrlicb macht; nnb wie fid) biefeö ju

SRonnfi|6^e auffdjicßcnbe ©raö »erminbert, unb man

febon an Cem abhänge bcö ©ergeö angelangt ift, ruo

ber Sßcg immer ftciler wirb, vergrößert fid) bie £>e»

fd)tuerlid)feit bcö QSrmporflimmenö burd) eine anbere ©raö»

ort, bie im ©egcnfalj mit bem Allang -Allang, fcf>c

fein unb furj unb auf bem feuebten ©oben tjalb ver»

wittert ift, aber ben Äßeg fo fd)lüpfrig mad)t, baß man

ficb ununterbroeben an ben 2leftcn unb ®cfträud)cn feft

galten muß, um niebt mieber hinab ju gleiten.

3tad)bem J?r. Sefdjenault fo einige ©Utnbcn

cuifiuärtö gcflcttert war, erreidjte er enblid) ben ©ipfel

bcö ©ergö, wo fid) aud) ber Ärater befanb. <£bc er

ooer biefefpfibe erreichte, hatte er bereitö ()ie unb ba große

mürbe grünlidu ©tücfe ©d)tr>cfel gefunben, tueldje mahn

fd)cinlicb in früherer Seit auögcroorfcn worben Waren.

Sie Ocffnung beö geuerfdilunbö ift länglid) runb

tmb erfirccr't fid) von SftorbsOft nad) ©üb;2Bcft; ber

Umfang berfelbcn beträgt ungefähr eine fjalbc Weile;

ber gr&ßte ©urebmeffer mirb auf 3000 unb bie größte

Sicfe beö Äratcrö auf 400 guß gcfcbäfct. ©er ©runb

bcffclbcn f) flt cinen 9i«um »°» ungefähr 1500 guß, wo»

vion bie größere unb tiefere Jpälfte ein ©ee einnimmt,

beffen äßaffcr febr beiß »(*, eine grünlidjimciße garbe

t>at unb viel ©djivcfelfäure enthält. 23on feiner Ober»

fläche Reigen leiste ©cbroefclbämpfc, unb auö »erfcbieS«

nen «lüften unb Sviffen im übrigen Sbeil bcö 93obeuö

SJaud) empor.

©ebon am tfbfyange bei ©ergeö fanben fid), außer

ber Casuarina equisetitolia (oon ben Javanern Se-

inara genannt), einer 2trt tanne, in bereu fangen auö»

gejaeften Sbtöttern ber 9ßfnb bie tiefe 1obtcii|ltllc mit

einem angenehmen SvaufdKn untcrbrid)t, feine hohen

«Bäume mehr. 3n ber Sfidfje beö ^raterö aber finb fic

febr rtcin unb . r)rtuficj ganj verborrt. ©emohnneaebtet

r)6rt fclbft innerhalb beö Jlbgrunbcö nid)t alle SScgetation

mit einem Wale auf, fonbern h ie unb ba ficht man auö

ben Älüftcn unb ©palten ber SSänbe beö Sraterä eine

2irt garrnfraut unb Arbutus (ira3a«flni|cben Rukom)
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r>er\Jorfd>ic(3en, unb manchmal felbft üppig fid) auöbreii

terr. 31od) mehr aber munbert man fid) Svcremcnte beö

^igerö nal)e am Slanbe bei tfbgrunbeö wahrjunchnien,
obgleid; eö in biefer Jp6he jiemlid) falt i|r.

©ie ©teile, wo man in ben Ärater hinab fteigt,

flnbct fiel) an ber 3^orfctüc(t 1 ©eitc. <£in ^h««' beö

äßegö fentt fid) in einer janften ilbbad)ung nieber, aber

weiter hinab muß man Seitern ju Jjülfe nehmen, nicld)«

an ben bervorragenben ©teinflumpen balb lotl)red)t, balb

in febjefer 3iid)tung befeftigt lucrbcu. ©iefe ilrt bti

31icbcr|lcigenö i|t febr gefäbrlid); benn bie ©teine fmb
burd) bie äßirtung bcö geuerö ju Salt gebrannt unb

fönnen beöhalb leicht jcrbr6cfeln. 3" einem fold;en un»

glüctlidjcn galle roürbe ber SSanbcrer fammt ücitcr unb

'.Mem in ben 2lbgrunb ftürjcn unb 2lüeö, waö er auf

feinem 2Bege ergreifen m6d)te, mit fid) biö in bie $ief»

hinabreißen.

„2ßir nahmen inbeß," fagt Jpr. Sefdjenault,
beffen Bericht ich nun w6rt(id) folge, „alle mJglidjcn

ÖSor|ld)tömaßregcln unb famen glüd'lid) in ber 3Jäbe ber

ftctö raud)cnbcn jeuerftbinnbe auf bem ©oben biefeö.

2lbgrunbeö an. So mar baö (£r|temal, ba^ id) bie ent*

fe^lid)e SBerfliätte fo in ber 3}äbe betrachtete, worin

bie Statur bie Umwäljungen vorbereitet, weld;e bie

Obcrfiädje bcö Srbballö in ihrer ©eftalt veränbern; unb

eö ift mir unmSglid), ju befiimmcn, mclcbeö föefühl

meine ©eele in biefem 2lugciiblicE am meiften ergriffen

hatte; entfc^lidje Betäubung, ober fprad;lofe QJeiuunbe;

rung. Sßie groß aud) ber Wutfj eineö Wenfcben fci;n

möge, er fühlt fid) beberrfebt unb bebrängt, wenn 2lUeö,

xoai ihn umgiebt, ihm mit SSernidjwng ju brohen febeint.

lieber unferm Jpaupte gtaßlid;e gcfeblöcfe, bie mehr JU

hängen fd)icncn , unb bie unö jcben 2fugenblicf jer»

fdjmettcru tonnten, unter unfern güßen eine foebenbe

geucrglut, bie nur burd) einen fdjmalcn ©treifen auö»

geglühter ?lfd)C von unö getrennt war, bai braufenbe

©ieben ber gefdjmol jenen geuerftoffe, bai bem Qkt&fe

eiueö ftürmifdjen Wccreö glid), bai QEinatbmen einer

fd)arfen, fengenben, feurigen iluft, — bieß 'littet über»

täubte mein ©efübl unb niadjte mid) fa(t bciuußtloö.

„3^ad)b'em id) foivcit mieber ju mir fclbft gcr'cmmen

War, um ju einer ruhigen Söetradjtuug biefcö cntfe^li»

dien Statur ;©d)aufpielö überzugeben, begab id) mid)

näher ju ben wulfaui|d)en üuftlöcbern, burd) wclefje ber

9vaud) hervorbrach. 3d) tonnte vier fo(d)cr Oeffnungen

auf ber Ö|t|'eite beö SQulfanö unterfd)ciben. ©ie erfie

Ocffnung, ju tveldjcr man gelangt, ift aud) bie gr6ßte

unb bilbet ein völlig runbeö £od), beffen ©urdjmcffer

fieben ^uß beträgt, ©iefer Ocffnung junäcbft befinbet

fid) eine jmeite, meldje einige 2lehnlid)fcit mit einer

©rotte h"t, eins be.ren ®runbe ein biefer 3iaucb auf»

fteigt. ©iefe beiben Oeffnungen finb on ihren Svänbcrn

mit feinen ©dnuefclblumcn , wie mit ©olbfraub, cinge»

faßt, unb fcie Söanbc mit (leinen ©diroefclf'ruftallcn,

luie mit "Jopafcn, verliert. Wan !ann ohne ©diäten

bjcfcji Oeffnungen |"cr>r nahe fommen. ©ie Jjcrrcu 2i>-i»

fermöii uubfiiönct, bie-mid) begleiteten, unb- bie
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burd?brimjenbe SBfrfuitg ber rdjroefVlföuren Sümpfe ntdjt

rannten, r/attcn felbft Den DJJutf), in bie ©rotte ber

jweiten Ocffnung f)inab ju fteigen. ©ie würben aber

augenblicflid) vom ©ampfe betäubt, unb Rotten faum

3»it genug, um eiligft jurücfjufe&ren. ©ie glitten fc&r

Utd)t erftiefen (innen, ol)ne baß ei möglid) gewefen

wäre, fie ju retten. Unfere ©eftdjtcr unb .ijänbe fd)<c<

nen in biefen ©ämpfen blutrott) ju fenn.

,,©ie beiben anbern Oe(fnungen, ßfllic^ von ben

beiben erftern, befinben fid> unmittelbar an ber ö|lttct)en

2ßanb bei Äraterd neben einanber. ©tefe fd)einen bec

eigentliche Jjecrb bei 23ulfand ju fenn; benn in traten

läßt fid) ein viel ffärfered (Setöfe vernehmen, unb eine

von i()nen wirft von 3"t ju 3eit, gemöl)nlid) ungefähr

alle jefm ©ecunben, einige ©tücr'e gefdjmolj'ner SOiane,

«ine gaufl groß, ad)t bid $cf)n §uß in bie J?6t)e. 3>et

jebem foldjcn 2Burf vernimmt man einen jifdjenben %on,

ber bem einer geöffneten 23entiWÄIappe an einer ©ampf»
5)?afd)tnc gleicht, ©ie Seiträume jwifcfyen biefen ven

fdjiebenen 2ludwürfen finb fid; faft immer gleid). Q^ei

SRad)täeit mögen bie ausgeworfenen ©rocf'en woljt glüi

fjenb fenn, bei Sage aber gleichen fie Älumpen von roeu

djem ©d)lamm (Flaque boueuse), bie befm 31ieber<

fallen platt werben.

„®ern t)ättc id) einige biefer Älumpen aufgenomf

men unb bewahrt; aber weil bte entfc^lidje Jjifce bei

©obend und ntdjt erlaubte, näljer ald auf 15 Juß Snt;

fernung fjinju ju treten , fo war ed unmöglid).

„©iefer ganje Sfjeil von bem ÖJrunöe biefed Ära«

terd ift nod) von einer SDicnge fletnerer Oeffnungen

burd)bofyrt; ber 9taud) bringt aus allen 9\iffen fyervor,

Unb" wenn matt felbft mit einem Reffet eine Oeffnung

ttiadjt, fo fömmt augcnblicflid) 9iaud) jum 2?orfd)ein.

„Soor jwei 3a !)«" (1803), fagen bie S«»"«'^
befanben fid) bie größeren Oeffnungen roefilid) von bem

9>(a£e, wo fie jeljt finb, unb mirflid) fmb aud) if)re

©puren nod) jefct ju fefyen. ©ie finb aber »erlofdjen

unb jeigen nod) ©djlünbc von 25 bid 30 §uß $icfe.

grtiljer fonnte man aud) bequem bad Ufer bei ©d)wefel<

fee'd erreichen , jeljt aber fenfen fie fid) fo fteil abwand,

baf3 foldjeo nur an einer einzigen ©teile, unb jwar mit

großer Jfnftrengung, möglid) ift. Stner von unfern 3a<

vanern wagte ed, an biefer (teilen ©eite bid an ben

©ee r)inabjuflettcrn, unb bradjte mir ein Q3ambudro()t

«oll feined SBafferd herauf, weldjed id) ju näherer Un*

terfud?ung mit mir ju nehmen befdjlop. Sie ©teile,

Wofyer bie 3a^a » cr noc^ Ü0C ä lüC ' 3<i^ren ©d)wefel ^ol«

ten, ift jefct vom ©ce vcrfd)lungen.

„£ö fehlte wenig unb unfre SHSanberung f)ättc ein

fd)limmed Snbc genommen, ijr. gidnet r)atte fid)

bem fieilcu Ufer beö ©d)wefclfce'ö ju fef)r genäl)ert,

ein ^f)cil ber f)art geworbenen ilfdje, auf weldjer er

ftanb, bröfeltc fid) ab, er. glitt fjinuntcr, unb wenn er

nidjt glücflid)er Sßeife von einem l)ervorffcl)enben Seifen»

ftücf aufgehalten worben wäre , fo f)ättc er in bem fos

djenben ©ee auf bit jämmerltd)(te 2ßeife umfommen
muffen.
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„SB* fy'etten 75 tOIt'nuten <m Srater auö, wo"m
man eine fcf)r fdjarfc unb Ijcipe \|uft etuattmict, weld)e
2lugcn, Sippen, bie innern ^(jcile ber 3?afe unb bie
5iunge fci)r fdjmefjltd) angreift. Unfere ©d)ii()fof)len wat
reu von ber Jji^e bed lobend gänjlid) verfengt. SBie
wir eben bcfdjloffen Ratten, wieber f)inaud ju fteigen,

brad) an ber SiScfifcite von bem oberften Sianbe ein gro;
fjed ©tücf lod, bai 15 bii 20 gufj bief war, unb fiel

mit einem entfe&lidjen bumpfen Äradjen in ben ©ee
nieber, worauf ein fer)r (jeftiged unb langbaurenbed 2luf»
brausen in bcmfclben folgte, woraud wir ben ©djlujj
jogen , baß er fef)r tief fei;n mußte.

,,3d) fdjä^e bie J?ö^e bei 93?er<2fpf auf ungefähr
6000 5nß / jeood) aud feinem anbern förunbe, ald weil
man vom J'pauptort ißanjuj 2ßangie aud, jer;u SSieilett

SJßegd jurüctlegen muß, um ben Ärater ju errndjen.
Sf)emald mußten bie Sa™"« aud bfefem ©djlunb«
©djwefel l)olen, weldjen bte vorige Dtegierung iur SScr«

fertigung bei ©djtcßpulverd benu^te. 2iud bem Oüengc«
fagten witb ber ilefcr entnehmen fönnen, wie befdjwer<
lid) unb gefahrvoll bie Srfietgung biefed Qjerged und
ber 2(ufentr>alt in beffen Ärater ift. SBenn man nun
nod) babei bebenft, baß biefe unglücflid)en Singebornen
jet)u ©tunoen bergauf unb wieber eben fo viel bergaö
burd) einen wültcn mit tigern angefüllten Canbftrid)
jurücflegen mußten, inbeß bie ungewohnte Äälte unb
bie feud)ten ©ämpfe bed üßalbed biefen armen nur leidjt

betleibeten Sßcnfdjcn nid)t feiten bödartige gieber unb
plöijlidjcn lob brad)ten; fo wirb man bit SOienfdjen«

frcunölui)feit unferer gegenwärtigen 9legierung nad) fSeu
bien\1 fdjä^cn, weldje fogleid) befohlen f;at, biefe £iefe<

rung von ©d)wefcl vor allen ©ingen abjuftellen. g«
tr)at mir feljr letb fein "S^ermometer bei mir ju i)at

ben, um ben äSärmcgrab bei ©djwefelfee'd, ber aitf|let<

gettben ©ämpfe unb ber l'uft, weld)e wir einat^meten/
ju bemerfen; allein in ganj ^anju i äßangie war fein
i^ermometer ju finben.

„9^ad> 2tudfage ber Javaner &at vor 50 Sauren *)
an ber Oftfeite von bem QSipfel bei $0?er<2«pt ein Sin»
fturj |Tßtt gefunben, welcher von einem erfdjrecflidjen

®etöfc begleitet war. Sin großed ©trief bed Qi>erge6

riß fid) burd) eine innere Srfd)ütterung lod, jinb rollte,

gleid) einer fiavine, bid an bad Ufer -bed Weered berab/
inbein ei auf feinem Sßege alled, toai if)m entgegen

ftanb, mit serfdjmctternber Äraft vernidjtete, Sin %t)til

biefer entfcljlicfcen ©teinmaffe blieb ungefä^* eine Sfteile

nörblid) von ?5anju jiSJangie auf bem ©tranbe liegen,

©afelbft war ein ©umpf, ber ben 2Beg fet)r befdiwerlic^

unb bie 9?ad)barfcnaft ungefunb mad)te. ©iefer ©umpf
würbe burd) bie ©teinlavine verfd)üttet unb jugleid) in
fcfteu ®runb verwanbelr, fo, bäß fogar ein gluß, wel*

djer {id> früher in biefem ©umpfe verlor, nun feinen

*) Sm Sabr 1792. Staffle« faat, >afi biefer ffiera feine

lf|K Sruption im 3af)r 1796 e'babt {labe. Step ift jroeü
ffihaft . unb tiefer Jiuebrud) mu? in jebem %a\le febr un*
bebeutenb acircfni feijo.
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Sauf norbwctrtS genommen r)nt, nno fit einem neuge«

fdjaffncn Q3ctte regelmäßig abfließt." —
©o wtdjttge unb feitet« 97atur t Srttgniffe »erbiet

nen gewiß, ber Söcrgcffenheit entjogen ju »erben.

SRI $ c e 11 < tt.

SBlrfungen be« 9corblid)t « auf bie «Bfagnetna»

bei. — „Sobalb id) ba« leudjtenbe SJieteor £>ienftag6 ben £8.

Auguft um 10 Uhr bemcitte, erjäblt ei" Ungenanntes in Sil-

liman's Journ. Apr. 1828, fteUte id) eine empfinblfd)« tjori»

jontale tOiagnetnabel in ein genfter, unb eine 3nclinationSna»

Bei, etioa 10 guß ba»on, in ein anbereS genfter meiner nad)

Korben gelegenen ©tube. 5d) fanb, baß feine »on beiben 9ta;

b«ln jur iKub« fommen tonnte. iDaS SJiittel ber äußerften Ab.-

tcetdjungeu ber borijontalen Kabel lag rcenigftcnS 6° roefllic^

tom mngnetifdjen SJceribian. 3d) merfte baS AuSfdjwanlen ber

ßecillalionen auf einem ju biefem jSicecte auf Die genfterbtüftung

befeftigtem Rapiere an, ,unb begab mid) bann jur SnclinationS»

nabel, iteldje jiroifeben 64 — 75° fdjtoanfte, in beftänbiger aber

febr unregelmäßiger SBercegung «rar, juroeilen faft bis 60°

flieg, bafelbft turje Seit mit jitternber S3et»egung »erbarrte,

unb bann bis 75 ober 76° jurutE fanf. 2>ie mittlere Sntlina*

tion betrug 69'/2 , unb blieb alfo 72° über ber Snclination,

rceldje unferer breite eigentlich jufommt. £>ie größte Abwei'

djung ber Siabeln fanb um 10 Ubr Abenbfl ftatt, als id) fie

in'» genfter ftellte; btetauf rourbe fie nad) unb nad) immer ge«

tinger. 25er ©lanj beS 9corblid)tS nabm bis 10 1
/, Ubr ju,

leorauf baS üeudjten befreiten gänjlid) »erfdjivanb, roieroobl ber

totbe ©djein am nörblidjcn #orijont nod) blieb. Ale) id) bie

$orijontalc >»agnetnabel ju biefer £eit beobachtete, roar fie

nc-dj immer in litternber JBeroegung, »iemcbl fie jefct nidjt ganj
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2° mebr fd)rr»ana. SDie 3nctinaticn«iiabel Tarn bei 71° jot
Stube, wäbrenb bie geiröbniidje Steigung 72° ift. Am 29. unb
Sl. Auguft roar baS Storblidjt »»eiliger glänjenb , unb an ben
Stfagnetnabetn jcigte fid) an biefen Sagen nidjt« SBemerfenfi.

rorrtbeö, ol« baß fie ettvae) länger, als gewöbniicb, brausten,
um jur Siube ju fommen.

Ueber $>aganini, über rocldjen fo »iel gefagt unb ge«

fdjrteben ift, finbe id) audj eine SBeobadjtung , »t>eld)e »on bem
Dr. SJennati berrübren foll, ber $aganini roäbtenb bef.

fen Aufenthalts in SBien bcbanbelt bat. „9»t't einer fdjioäcbli«

dien Gonftitution ift spagonini eines ber auffaUcnbftert Sei»

fpiele fitr bie faft übermenfd)lid)e ©c>»alt, rceltbe burdj bie @ral=

tation beS (tfeiiieS beroorgebradjt i»irb. 3n bem Augenblicke,

roo er bie ffiioline ergreift, fdjeint ein Stern auf ibn berabju«

fleigen unb baS göttlidje geuet }u »erleiben, 9>lö&lid) macht ec

ffdj »on feiner ©d)»»ädje frei, öine neue grifteiij geigt fid) in

tbm, er ffl ein ganj anbereS SJBefen, unb »äbrenb ber mufifo«

lifdjen Sbatigfeit ift feine Äraft mebr als »erfünffadjt. SBenn
er ein großes 93iufitftüc£ auSgefübrt bat, fo }cigt er ooltcom»

men bie Symptome, irie ein SJcenfd) nacb, einem Anfall »on
Gpilepfic; feine lioibe unb falte apaut Ift mit einem reidjlictjeji

©djireiß bebeeft, man füblt feinen $>ulS mebr, unb roenu man
ibn über irgenb etroaS fragt , fetbft roie nueb feinem SBefinben,

fo antruortet er einfblbig unb faft immer »erfebrt auf bie gra«
ge. 3)ie SKacbt, roeldje feinen 6oncerten folgt, fann er niebt

fdjlafen, unb bleibt in einer Agitation, rceldje oft sroet, brei

Änge bauert."

2ßie roeit unb rote ptactifd) ber SBIt'nben »Un»
t er riebt getrieben »»erben fann, baoon lieferte bie legte Sprü»

fung in bem SBlinben »Snttitut }u SSiucbfal ben SßereeiS , ron

bie SBlinben »erfdjicbene Arten »on Äörnerfrüd)tcn, »on ©aamen
unb mcfctev« fOieblgattungen burcü bau SBefüfjlen unterfdjeiben

tonnten.

^ i 1 i u n b e.

lief er DettOtuljen tes Sljlomatronß Sei fcropljulö»

fen liebeln, forno^l innerlich ale du§crltdt>

t)«t ^)err ©Dbter im Journ. gen. de Med. Nor.

1829. niedrere SJeobacbtungen betanttt gemadjt:

1. 3?>eobad)tung. — Sin jwei)äf;rige6, fcfjwdcf)«

!id)eö, fdjlecht gcnäf)rteS, mürrifeljee!, fetopfjuiöfeti fiint)

in einer fdinm^igen engen ©trafje f)atte, feit ungefähr

6 SHonoten, «uf ber linfen <£eite bei ^alfeö eine &>v

fdjroulft , fo groß wie etn "Saubenet, bie offenbar von

einer 2infd)iüelrung ber Jjalöbrüfen f)errür>rte. Set
$2>aud) war in ber SKegei bief, unb f>in unb wieber

(teilte fid) ein S)urd)faü ein ; b«ju gefeilten fid) gieber

unb ©d)laffud)t. S5er 2lrjt verorbnete einige SMutegel

nebft llmfdjlcigen t)on Qirobfrume unb ^)opfenabfod)ung

;

fcae Jieber unb bie ©d)laffud)t cerfdjwonben , ober bie

föefdjwulfi imf)tn nidjt ab. SfJad)bem ^»err ©obier
bit ncrmlicfjen SJJittel lange Seit ol)ne einen weitem Sr«

folg fortgefe^t l^atte, tarn er auf ben ®cbanfen, in ben

iraufen Xf)ei( eine mit 2a6arr«que'fj St)Iornatron

»erfefetc Salbe einreiben ju (offen, daneben ließ er

tdgltd) 2 5aff«n Jjopfenbeccct nehmen 3nuerf)alb eini(

jer läge würbe He (J5cfd)wulfl weid); fie »erfleincrte

itd> nad) unb nach, unb »erfdjwanb enblid) »olljtdnbig,

ungefähr nad) einem Monate.

2. Beobachtung. — Sin 3)Jäbd;en »on 16

3af)reit, bat nod) nidjt »otffotnmett menflruirt war, f;at»

te ju befben ©eiten bei ^alfe« eine 2lnfd)wcflung, fo

groß wie ein Hühnerei ; unter biefer 2lnfcl)wellung het

fanben fid) ju befben ©eften mehrere fletne angefcbwol;

lene Srüfen. S5iefe ®efd)roül|le waren weöer rotr)

nod) fdjmerjbaft. 2)a« $)?dbd)en t>ntte gletcb vom liw
fang an tnnerlid) ^obinetinetur genommen, unb bat

ungt. hydriodatum eingerieben ; bie öjefcbtuülffe wa<

ren aber babureb nidjt in ihrer Entwicklung gehemmt
Worbcu. Snblid) würbe bie 3unge gerothet, ber ®agen
fdjmerjhaft, unb man mußte »on biefer £>ebanbfung abt

flehen, ^»err ©obier ließ ben J?n(« mit üßolle unw
wicfeln unb ein Jjopfcnbccoct nehmen; hierauf ließ man
mehrere SÖJonate lang alle Sfrjneten weg. 2fbgefehni

»on ben ®cfd)wülfien , bie ihren Umfang behielten, tu
freute fidj bat SJiäDdien ber »ollfommenftcn föefunbheit;

ti war ganj bli^henb, unb alle 93erricbtungcn gingen

«ortrefflld) »on ©tatten, bie 33ienfiiuntton auägenom»
men. Jperc ©obier ließ jeljt bie mit Sfjlornatron »er»

fefete ©albe einreiben, unb alö gcwähnlidjeS ©etrdnf

flüffige« Chlornatron nehmen, täglich 1 Srnchme*) in

einer 'Pinte 2ßaffcr aufgel6ft. STlach 8 Sagen würbe

•) iDfefes 6bl«rnatron Cabarraque'S entbnlt in einet

©radjme ungefäbr 6 ®ran gasförmiges 6bior mit 9 @ran
reinem Slatvon cerbunben. ^>err@obier fjat gefunben,

baß man bie eingegebene »ofis otpn« ©efabr ficigern lann.
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Die ®efd)rünf|t ffefner, unb ntrd) Kerflug »fit 11 «SR«

nuten hatte bie größte Stufe nur nod> ben Umfang
einer 23of)ne, i»ä&renb bie übrigen fa|t voUftänbig vett

fdjrounben waren. Sie nämlicbe $>er)anc:lung mürbe
nod) fortgefefet, immer mit SBortbeil, unb of)ne bie ge*

ringfle ©totung ber @efuiibr>eit. 58ie(mel)r ift ber 2ip»

pctit gut unb bie SRenftruatitm regelmäßig; bte Jjaia«

abjonberung !>u fid; vetmefjtt.

doppelte innere Sarmeinflemmung; Sranb unb 3ets

reifjung bei jroifcben beiben ©teilen befindlichen

ileum; allgemeine Peritonitis.

Die innern Ginflemmungen gebeert jwar ju jenen .Krane»

teilen, weldje ben £ülfSmitteln ber &unft enttücEt finb; fie

gewähren jeboeb, ein grogeö 3ntereffe , befonbers in geridjtiid)

•ebicinifdjer £infidjt. Si; freuen fid) gonj plöfjlict) ein, mitten

öu ©enu|je ber »oUEcmmcnflen (Sefunbrjeit > ber JUauEe frirbt

unter fürchterlichen Qualen/ inbem er fid) bis julegt erbridjt, unb
folctjergtitait ben Söerein jener *J>tjänomcne geigt, reelle bei ben

ineilten Siergtftungen »orEommen» 2lllerbingS finb fdjon Dieiprere

galle ber Air m-jcidjnet ; bod) ift es nidjt nujlc«, du rfatjl

berfelben gu oermetjren , roeil fid) aus einer «ergteidjenben Jße-

tractjtung bev gälte unb aus ihrer 3ufammenfteUnng beoeutenbe

Folgerungen ober neue Jtnfidjten ergeben tonnen, golgenber galt

nun tarn im Hotel -Dien vor;
Vntoine SBcrnarb, 57 3ai)r alt, ein fdj mächtiger magerer

©djut)mad;cr, oon bräunlicher ©efidjtsfarbe unb einer traftigea

©efunbtjeit, tvill fid) am 6. Januar nod) gang wohl befunben

haben , bis er auf einmal Xbenbs eine (Kluge Jtotif betam, o«r»

bunben mit Uebelfeit, Srbredjen unb cepiöfcn ©tubtentleerungeru

Gt glaubte fid) ben SDiagen oerborben ja hoben, unb genoß beS«

tjaib nur etwas warmes berubigenbes ©etränt. Das Gebrechen
nahm wäbrcnb ber Stacht j u » c » bauerte ununterbrochen am
näctjfteu Sage unb bie folgenben Sage fort/ otjne baß ber SRann
anbete äRittel bagegen anwanbte, als SRuhe , -Diät unb einfache

Sifanen. Jra 9. Stadjmittags tarn er in'S Hotel -Dien.
DaS ©dicht war bippotrarifd) , bie £aut talt , ber >f ul»

fabenförmig unb febr frequent, ber SBaud) auSnebmenb fctjmerj=

tjaft, fo , bafj fetjon baS ©ercidjt ber SBettbccten fair unerträg»

lieb, war. Der Unterleib war etwa« meteoriftifd) j feit bem er>

flen Sage ber AranEbeit hatte fein Stuhlgang ftatt gefunben.

JDaS erbrechen erneuerte fid) fortwäbrenb, unb baS Jtusgebro«

Cjjene beftanb aus gccjlcim mit beuilicbem Aotbe gemengt. Die
•Diane bitbete einen gelben fein' ftintenben »Brei- ©obalb ber

Ärante ben quälenben iBurft ju Rillen »erfudjte, fteltten fid) Ue»

belteit unb erbredjen wieberum ein. JDer Unterleib würbe mit
erweietjenben Umfragen bebeett, bie (Ittrem itaten fudjte man
toarm ju bringen , unb ber Ärante erbielt ein ^aar töffel Syt.

Diacodion. 2t ud) mehrere ßlvftire mit Laudauum würben ge»

fegt; biefe blieben aber nidjt.

Jtm folgenben Sage JCbenb« oerbreitete ficö eine SBärme
übet ben ganjen Äbrpec unb ber Äranfe fiitjlte fieb beffer j bodj

lag im ©eiidjte ber Jtusbrucf einer tiefen Ängft; bie fpi?tge Stafe

unb bie aufwärts gejogene ©tirn waren mit einem fiebrigen

©djmcifie beteett; lai Sdjludjjen bielt cljne Unterbredjung an,

unb eeranlatte Ucbelteiten mit einem Dl)iimad)t^gefül)le, woburd)
ber AranEe ju ber 2(eu£-erung veranlagt würbe / fein Uebel feu

unheilbar. Sie angegebenen befänftigenben iDiittel würben fort«

gefegt, aber obne ben geringften örfolg. iDer Ärante wirb all»

mäiuidj immer i'djwädjer, fo ba$ er nid)t einmal meljr itraft

genug t)at , fid) ju erbredjen/ obwotjl bie rafdjen Bewegungen
beg 3werd)feilö unb bie ^Bewegungen bee ©djiunbEopfs bie fort»

bauernbe Sieigung jum Crbreccjen «jeutlid) ju ertennen gaben.

3fm 13. um 4 Ubr bes SDtorgene ftarb ber 5D2ann.

2Me plöilidje ebne eine ertennbare Urfactje eingetretene be»

bcuttnbe Störung in ben gunftiouen b(6 JBctbauungeapparateS
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ließ ftet) nar 2 gWeS bebenhicJitn Sufilten |urct)ttib<n: ber ein«
beingung eine« d)emifcb Wirtenben bbcbft reijenben Aörpers; ober
einem med)anifd)en 4)inberniffe im Saufe bee »arminbaitß. 2>ag
bie eiftgcnannte biefer Urfadjen eingewirtt b«be, ließ fid) m'd)t
annetjuien, weil bei' Äranfe nt'djtä angab, wa« auf biefe SBet»
muttjung bätte leiten tonnen, unb weil auet) fein befonberes
©i)mptom bafür fpract); aUe SBaOrfcbeinUdjfect fprad) alfo für
bao äjorbanbenfena ber jweiten Urfactje, unb fo würbe auetj

ioitttictj Die iDiogncfe gefteat. »Die ©ettion mußte nät>eten Jtuf«

fctjtuB über »en galt geben ; fie würbe am 14. um 9 Ubr be«
ffliorgeng angeftellt.

»er Ceicbnam toar fteif, mager; ber Unterleib, obwotjl
eingefallen, tonte nod) bei 2CuwenDung ber ^ereuffion. iDec
JDtuiib war mit gelber ©ubftanj angefüUt, xcit fie bei Sebjeiten
ousgebroc^en werben war. otopf unb SBruftböble boten teine

befonbere Umäuberung bar.

Die oorbere SBaudjwanbung liefi fid) nur febwer aufbeben,
wegen ibrer jatjlreidjen Jüerwacbfungen mit ben Sarmfdjiingen.
SDiitten in bieten Süerwattjfungen tanben fid) mebrere Jfntjäufun«

gen eine« gelben unb weißen Sitere auf bem SBaudjfeUe. £)it

Söecfentjörjle war mit einer ganj fdjwarjen SXaterie angefüllt,

wcldje einer etwas bieten Suite glid). üiom SDiagen ausgeljenv

boten ftet) folgenbe @rfd)einungen bar. ©er ffltagen war oertlei»

nect, unb t^atte fteUenweife braune glecten ; bie jatjUeictjen gal»
ten in ber porüo pylorica waren am freien SRanbe rott). iD*t

3wölfftngerbarm unb bie obere Jpälfre bes Heerbanns waren mit
einem gelben SBreie erfüUt, wie ibn ber Jtrante ausgebrod)en
batiej feine SXenge nabm ju, je melpt man ftet) ber vatvula
coli naberte. Jtucf) ©asarten fanben fidj im Sföagen, unb biefe

madjtcn bie geringe tympanitis ertiärlid), bie man beobachtete,
SÜier guß oon ber ralvula coli entfernt war bec IDarm, wel«
(ber biei barjin an Umfang zugenommen l;atte, plö^lid) burdj
eine faferartige JBriitfe unterbrodjen , bie iljn oollftänbig umgab
unb am (Jcnbe ber SBafis »om aJlefentetium felttjielt. Diefe
SBrücte tjattt nur 15 — 18 Cinien eänge auf 1 ober 2 Üiniea
»reite; fie gtict) einem Sleroenftrange, binfidjtlicb ibrer iKe|iften|

fowob.1 als »inficbtiid) iftres perlmutterfarbigen JtusfebflS. ©ie
oertief oon einem fünfte bes ajtefenttriums ju einem anbeen be«
natbbarten/ unb unter bem tjterburd) gebilbeten SBogen »erlief

ber eingefdjnürte iDarm. etwas weiter t)in war bieiet SDarnt
»on einer {weiten beinahe dbniidjen SBrücte eingefdjnürt; brd
Sitertbeiie »om £urdjme||er be« DarmS waren in bet (iinfdjnu*
rung befaßt, unb ber Süeg war bem 2)armint)alte faft oollftän»

big obgefebnitten. Der ätaum jwifdjen beiben (äinidjnüiungcn
betrug ungefaijr 10 3olt. S3on ber erften einfdjnurungsfteue an
war ber Darm «usncbmenb cetengt unb feine ©djleimtjaut tjatt«

ein fcbwarjblaues 2lu6|etjn. SBier bis fünf jjoil baoon entfernt
war ein großer unregelmäßiger 3iiß mit gefranften, fdjwarj«
ausfetjenben übelriectjenben Sianbern; bie ©teile fat) ganj aus,
wie eine jeUenartige fiitermaffe. Der entfptecbenbe St)eil be«
©etröfes war größtenteils mit in biefe branbige 9Xa|Je binein«
gejogen ; er fdjwamm in bec Qbfylt bes fieinen SBecEens mitten
in ber bereits erwähnten glüffigteit. — Der Dictbarm war in

feiner ganjen Sänge ju beiben ©eiten oerengert unb jufammen«
gejogen; er enthielt nur wenige troetne trümlictje ©ubftanj. Di«
übrigen (Singeweibe waren ganj gefunb.

Die ganje SDiaffe ber ©ebärme war bunletfdjwärjliccj ge«
färbt; bie galten bes ÜBaudjfetls l;ingen allenttjalben unter «in»
anber jufammen, unb in iljren 3wif(benräumen befanben fid)

Steine 2lb6ceffe, oon benen fetjon gerebet worben ift. £o& SBaucb*
feil war auonebmenb jerreiblid) unb oeibünnts bie geringfie 3er«
rung war fdjon binreid)enb , es ju jeireißen, unb es beburft«
jtemlicber SBorficbt, um fid) mitten in einer oerwirrten SRaffe fo

auSnet;menb oeranberter Organe {uredjt ju finben. Sn bet ba<
SBecten ausfüllcnben glüffigteit befanben fid) ©tücfen branbiges
4>äute , beren ©truftur fid) nidjt genauer angeben ließ. Uebee
ben *untt war nicht in'S Steine ju fommen, ob bie fdjwarj«
gärbung bloS oon einer jUrfetjung beS Daciuinbalts IjerrülJrte,

«ber oon einer iDlengung befjelben mit bem äiiute aut ben burd;
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bie ©nttünbung getrennt« ©tfafen. "Ut tieft Weilt »erbreü

teten einen äugerft ftintenben ftScrudj, unb erteilten ben gm»

9än eine bunlelöwune gärbung, bie nuc erft nadj mehrmaligem

ÜBafcten »eridjwanb. __ ..* :'

SBtjf« »Seobadjtung liefert ben SBeweiS , in wie weit eS

wichtig ift, na* ben SobeSurfadjen ju forfdjen , felbft »renn

au« biet« Uuterfiidjung ben Äranten , bie fid) m einem atjnti»

dien gälte befinten, fein ißortbeil erwadjfen foltte. greiltdj

wirb man ben Unterleib nidjt mehr offnen, um bie medjam|d)e

Urfadje einer ©inidjnürung su jerjtören, wie bieß ein flrjt beS

17tcn SabrhunbcrtS getban bat. »Man lernt aber bie|e »on

fettfi entftebenben ÄranEbetten »on SJergiftungen unterfefeeiben,

weldje b«c gemeine Raufen immer fieijt, fobalb ein Äranfer un»

ter ein »paar ungewöhnlichen ©nmptomen unb fdjnell (riebt.

©ift »or Äurjem ftarb bie Opernfängerinn £ uliin unter gan*

ähnlichen Umftdnben, unb ihr Sob gib ju mancherlei äierbaebt,

SSeranlaffung, ben erft bie ©ection befeitigte. Snbeffen waren

bie elften Unterfudjungen nidjt Ijinieidjenb gewefen, unb bie £er«

ren Orfila unb »Kofi an mußten alle Jlufmertfamteit anwen»

ben, um ein gaftum flar ju machen, welches ben erft beauf»

tvagten tferjten entgangen war. »Man fanb, wie bei unftrem

Alanten, eine burd) baS.föeftbfe gebilbete SBrücte, weldje baS

ileum cmfdjiuute, unb eiiijig unb allein alte einem GSiftc juge»

fdjriebenen ©rfdjeinungen »eranlaßt batte. — Sßit tonnten nod)

einige anbere äbnlidje gälte anführen ; bod) beweifen fdjon bie

erwähnten, wie uött)ig es ift, alles jju feben unb 411 untermd)en,

weil aufgefunbene Äbatfadjen ju beflimmtet Seit unb unter be=

fonbern Umftanben fid) immer nu§enbtingenb bewähren. (La

Lancette francaise T. II. Nr. 93.)

(Üiiüge Scmcrfungen über bie Stoolferung bt$

Hotel -Dieu ju tyaviä.

gßir wollen ben SBerfud) madjen, bie Angaben jtifam»

menjuftellen, au« welchen man fid) eine jienilictj genaue SSor»

ftellung madjen Eann »on ber 3abl ber »Patienten , welche in

biefem großen (Sebaube aufgenommen werben; ferner 00m £u«

ftanbe biefer Patienten; »on ben »erfdjiebenen Umftanben, in

weldjen fie fid) befinben; unb enblid) oon ben patbologildjen gor.

men, weldje man tjier am l;äufigften antrifft. Süßte wollen fei»

neSwegeS eine ©tatifiiE geben, fonbern bloS einige Ueberfidjten,

weldje ben »praftifem einen wahrhaft nü|lid)en SBergleicbungS«

motjftab in bie £änbe geben.

3m luufenben Safer würben im Hotel -Dieu ungefähr 13000

»Patienten aufgenommen unbunter bcnfelben etwa 8000 »Männer.

Sßit woUen uns jetjt nur mit le&teren befestigen unb jwar nur

in einigen »Bejiebungen. . _ . ....
S)ie jjabl ber jungen Leute ift bei weitem großer als bieje»

nige ber («reife, was wobt baber rubren mag, baß erftere ifo»

lirt leben unb fid) in'S ©pital begeben, fobalb fie nidjt mebr ar»

beiten tonnen, wäljrenb lefctere, meiftentbeilS »on einer gamilie

umgeben unb bei ben 2Bot)ltbätigfettSanfialten cingefdjricben,

ärstlidje ^)ülfe in iferer SBobnung crbaltcn unb nidjt eber in bie

©»italer tommen, als bis fie il)re 4>M'N>Tt'tt< 1 «"b bie öffentli*

d)e äSotjltbätigfeit erfd)öpft baben.

Sben fo »erbient bemertt ju werben, bafj bie 3a6l ber Ce*

bigen weit gröfjer ift, als biejenige ber Söerbeiratbeten, was wie»

beium barin feinen ©runb bat, ba6 leitete ju #aufe eine 23er»

pflegung finben , weldje erfteren feblt.

25ie »profeffionen anlangcnb, ift es jiemlid) fdjwiertg, auf ei»

ne ridjtigc SCßfifc ben (Smfiui ju beftimmen, ben fie auf bie Snt»

wictclung ber .ftranfbeiten baten ober wenigftenS, wenn man aud)

oft ganj ridjtig betjaupten tann, bag biefe »profeffion jene ÄranE»

tieit erzeugt, barf man nidjt barauS folgern, bau bie Arbeiter,

weldje biefe ^profeffion ausüben, bäufiger als anbete in^ben ^>o»

fpitäletn angetroffen werben. Berfdjiebene Umflänbe würben 6a»

ju beitragen, bie öiidjtigteit einer foldjen golgerung umiufto^en.

2)ie Serber, bie gieifdjer, bie ©djlolTer tc. }. ». bilben 511 bem

3wcct fidj gegenfeitige ^>ülfe ju leifttii/ tiorporatiouen. 5u bie»
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fem 83<buf %«*«» P* «i<l)rere JtbonnementSrb/arfen ber Societö
philantropiiiue unb bie tränten Snbioibuen, weldje altobalb in

ibre betrefienben »XatbS' unb Ätjnei gintbeilungs. Jlnfialt ein»

gefebrieben werben, geniefjen »u ^laufe bie ffrtjanblung guter

Jtcrjte, unb baben nidjt nötbig jum |>ojpital ifere äuftudjt ju

nebuien, woju weniger »orfidjtige Arbeiter genbtbigt finb.

Unter biefen le(jtern jeidjnen fidj befonbcrS bie ©djufter/

bie ©djneiber unb bie SUaurer aus. JDiefc brei »profeffionen be«

fdjaftigen in »Pari6 eine fefer große SKenge eon 3nbi»ibuen, iji.el»

dje auS allen tinben grantreidjS unb felbft aus ben Siadjb'ar»

ftaaten berbeitommen. X)it ©djufter unb bie ©djneiber tommen
befonberS auS bem fraii|öf. glanbern, aus @lfa9, aus Lothringen

unb auS ben »etfdjiebenen Cänbern ©eutfdjlanbS. (SröijtentlreilJ'

jung unb mertwürbig burd) eine gewaltige arägbeit, wesijalb

fie febr lange 3eit gro§e Sntbebrungen unb oiele ©trapa(jen

ausbauen tonnen, entfdjliefien fie fidj enblid) in bie ©piraict

ju geben, wenn fie ibre legten 4)ülfSquellen erfdjöpft baben.

©ie tommen bann mit gefabrlidjer gastro- enteritis unb ,mit

eracerbirter entero -Colitis in golge einer entjünblidjen iDiät-

in baS £ofpitol. ©ebr oft mup ber 21rjt mütjigev ^ufdjauer ber.

Atantbeiten bleiben, für bie feine ^>ülfe mebr übrig ift.

£>ie »Maurer, eine Art »on Siomabenoolt, »crlalfen ju @nb(
be< SQJintei6 bie JDepartemente ber ßieufe, ber ^iaut» SSienne,

unb bie »Jticberungen eines SljeileS oon Jt'uoergne unb Cimouftn,

unb tommen in großen 3ügen gegen ben »Dtonat 9J(är} nadj

»Paris, um t)ier bis ju (änbe beS OctoberS ju bleiben. £iefe

3nbi»ibuen, weldje »on ibter Ainbbeit an Jti beiten »etridjten,

bie offenbar ju iljren Gräften in (einem Jöertjälciiiffe fieben, ge»

nietjen, »on bem fdjniujigfteu @eije getrieben, eine fdjledjte

Stabiuna, unb böten nidjt eber jju arbeiten auf, als bis fie fid)

nidjt mebr auf ben guten erbauen tonnen. ä>tr grißt* üheil

unterliegt djronifdjen ©ntjünbungen ber ©djieimbaut beS Crnab«
rungecanaleS, woju nod) acute (Entjünbungen ber £irnbaut*

unb beS ©ebirnes felbft tommen. gaft immer erfdjeinen bie

4>irnfr;mptome Anfangs als intermittirenb, fo »aß 3wifd)enräumt
»oetommen, in weldjen fid) bie »Patienten beffer befinben , wo«
burd) aber »erbinbert wirb, baß fie fid) nidjt »on »om berein

befeanbeln l äffen, ©pöter, nadjbem bie Jirantheit antjaltenk

geworben ift, bringt man ben »Patienten in einem 3uftaube »on
tiefer ©djlaffudjt mit uieberbängenbem JCopf, Sonoulfionen in

ben SKuSteln ber ©lieber, in'S Hotel -Dieu unb balb erfiebt

man auS ber peffnung beS CeidjnamS eine meningo- cephali-
tis mit 3erftörung beS septum medianum unb beS größten

S heiles ber anbecn ßentral» Organe beS Helium'. Sinn foldjer

SBefdjaffeubeit fmb bie gatle , bie wir vielmals beobachtet tjaben,

unb bie nur bei jungen triftigen 3nbioibuen »orgetomme» finb/'

weldjen eine wirtfame unb rationelle Sjeljnnblung baS Ceben er»

halten haben würbe, fobalb man ben 2lrjt ju Jpiiift gerufen

hätte, fo lange es nodj 3eit war.
25ieß fmb bie £auptelemente ber männlidjen 5ße»ölterung be«

Hotel- Dieu, unb man fiebt batauS, wie »iel 3ntereffe bie»

felben barbieten muffen. £)ie («reife finb in ber Sotalfum»
ine »on geringem SSetrag , weil bie meiften an djronifd)en

Ärantbeiten leibenb, in'S Hotel -Dieu mit ber Hoffnung geljen,

in'S Bicetre »erfegt ju werben, lange 3eit in ben Äran«
fenfälen bleiben unb hier eine ftebenbe SOiaffe bilben, weldje bt'e

lerjte fidj »ergebenS abmühen, in (Sirculatien ju bringen. £)er

größte Äljeil ftirbt ben SBintet hinburd) unb wirb burd; anber«

erfefit, bie hier ihre Laufbahn oft früher »ollenben nlS bie gor»
malitäten ihrer Aufnahme erfüllt finb.

Um wieber auf bie jungen Leute unb bie Arantbeiten ;u<

riicfjutommen, »on weld;en biefelben »orjugSweife befallen ;u

werben pflegen , muffen wir b'er eines JBolfsmittelS erwäljnung

thun, weldjeS ben größten Stadjtbeil bringt. BiefeS »Mittel»

djen befteljt nämlid) in warmem unb mit GJewürjen »erfeg«

fem SBein, weldjen man jebem Snbioibuum ohne Untrrfctjieb

giebt, weldjeS fid) unwohl befinbet, über ©dpwere in ben ©lie»

bem, über ßolif, edjweratbmlgEeit u. f. w. llagt. 3eb«

SJtranberung in bei GSe|unbljeit eines Slannei aus bem SJol»
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U wirb bem traurigen ©infl«ff* bfefe« ftorenben fßtitMt un*

terrcorfen. 3ft ber (Srfotg jroeifclbaft , fo oerboppctt man
bi« ©ade ; unb rcenn bie Zufälle fidj vermehren, unb jwar in

gclge tiefe« SffiittelS, fo fdjreibt man bies einer ganj anbern

Urfacbe ju. SSir rciffen, baß ein foldjeS Verfahren, von einem

gefdjicftcn 2ft jt angeorbnet, »oti gulen ÜBirfungen fenn Eönne;

wir rciffen fogar, baß Eännec unD SR ec amier btefeS SDiitfel

wehr als einmal mit großem 9iu|en angeroenbet bnbrn. Sa»
burd) wirb aber bie äBahrbeit beS Sa&eS nicht erfdjüttert/ baß

es in ten meinen galten ganj noton'id) gcfäbrlid) ift unb ba*

ganje Suffcm in ftufrubr bringt. Sie gewaltfame Steöulfion,

bie e$ hervorruft, veränbert juweilen auf eine tiefe unb bauer»

ijafte SBrife baö Organ, auf welkes man mit biefem SJIittet

wirft/ unb folglich auch biejenigen, auf nu-ldje ti feinen (Einfluß

»«(breiten fann.

SBielc Patienten haben nod) bie ©ewoftnrjetr /- ein 33red)mit»

tel ober $)urganjen einjunebmen, weldje bie tabelnSroertbe ©rlb»

gier mancher Kpotbefer ihnen in bie .£>änbe liefert. 2CuS biefen

fdjlimmen SHiibräudjen ergtebt fid) nun, taß faft olle Snbiot»

buen, rceldje in bie Spitäler fommen, toiiifrtje SBrcd)» ober

$)urgir« Wittel auf eine ober bie anbere SBeife unb jrcar jum
großen 9cad)tbeil itjrer ©efunbbeit fdjon befommen haben, ein

fo fdjlimmer 3uftanb ber Singe verbient nun, nur wicbertjolen

ei>, von Seiten ber Öbrigfeit eine fpecietle tfufmerffamtcit.

XuSführlidjc unb jtigleid) beutiidje unb befummle ^Belehrungen

leimten »um 2.1;eil einem Uebel abhelfen, weldjcS jährlich jafcl«

«idjc Opfer ljiuwcgrafft.

©i» ift begreiflich, baß bie 3at)[ ber SBeoöiEerung nadj ge«

ttiffen leidjt ;u rcürbigenten Uinftänben variitt. 3um S?ei|'piel

bei einer 2emperatur, rcie biejenige, rceldje ivir feit einem SKo»

rat baten, nimmt bie 3al)t ber Patienten febr rafd) ju. Statt
ber i)00 Jöettcn , rceldje ber we)entlid)e SBeftanh tes SpitaleS

finb, bebarf man oft 1000 unb felbft 1100. Sie Mbminiftration

läßt in ben größten Sälen Sctten auffdjlagen unb man nimmt
im (Sentral « jlbtiiiffions « SBuvcau alle Subtvi&utn auf, rceldje

Iran! finb ober tränt ju fenn vorgeben. Surd; tiefe außeror«

bentlidje Aufnahme entlieht im Hotel- Dieu eine 2lrt votf

Anhäufung, bie nidjt ohne ©cfabr für Setermann ift. Sie jwed»
mäßige Sorgfalt auf Sceinlidjteit ift nidjt au6reid)enb,_ in gercij«

fen Sälen, tie vom gußboben bis jur Sccte nidjt über i) bi*

10 guß hoch finb, bie Cuft gefunb ju erijalten. Biefe Säle
felbft finb tbcilrccife fo eingerichtet , baß fie nidjt ganj gelüftet

»erben tonnen , nebmen aud) balb einen fo rciberrcärtigen ©e*
rud) an, baß fidj bie unangenehmen golgen leidjt cortjer (tuen

laffen.

Um ju beftimmen, rceldje« bie böufigften jTran!f;eiten finb,

unb in rceldiem SBerbältniffe bie Sterbefälle erfolgen unb um
ben SBeredjnungen eine größere ©enauigteit ju geben, rcirb eä

am beften feijn, fie tirect auf einen fpecteUett Saal anjurcenben,

ber leidjter ;u überblicten ift.

Ber Saal Saint-Landry , weldjer 84 Selten enthält, ge«

»ät;rt eine feljr bebeutenbe SDtannidjfaltigfcit unb Sffiedjfel «on
Äranfen bar. 3n benfelben rcerben monatlich, mebr alß 100
Patienten aufgenommen. 5Bor einigen Sabren betrug bie Sota!«

fumme jäbrlid) 1400, ja felbft 1500, ftetgt aber jefct tjödjftcnS

auf 1300. Sie Ktfadje tiefer auffallenben iöerminberung bat
«brenörunb in ten 9JJaf>regcin, rceldje ter $>räfect ber Seine

ergriffen tjat, in ©emäßticit rceldjer -eine Stenge unbefdjäfttgte

Arbeiter , bie burdj Scott) unb gntbebrungen bjib bie Spitäler
bcnölfern rcürben, in t'tjre Separtemeuts jurütfgefdjictt rcerten.

Gine anbete nrcfet minber rcirffame- Urfacfee ift tie -»erbefferte

2trt, rcie tie Unterfiügungen ter 50t on 1 1; non'fdjen SÖoljltbäffg.-

tdti> Stiftung »erttjeilt werben, rco jcjt »iele Sticibräucb,«

wegfallen.

3n einem SOJänner • otranfenfaale, ber für acute Äranffjeiten

beftimmt ift, muß man bar.auf gefaßt feijn, btefelben pattjoiogi»

fdjen gormen lidj feljr oielmai« wiebcrbolrn ju fefjen, um ten

mebicini'ien Srfdjeinungen eine 2trt »on ©leidjfötmigfeit ju ge»

ben, SDieö tritt jebod; nidjt .ein/ rcenib Kcuc fann man tiefe
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©letdjformfgfett nid/f leicht auffaffen, aU ofeUetdjt rcäfjrenb cü
ner' jiemlicb befdjiänften 3eit, }. S. rcäljrcnt einer gciriffon

3af)re6jeit ober eii:er 3cif)t non SBodjen oter Monaten, bie ficb,

burdj eine gleidjc Temperatur djaracterifiren. So füfjtt }. SB.

eine rcidjtige unb batet" binlänglidj anfjaltenbe «tmoi'pbärifdje

Störung eine »<et(;e analoger •ftrant'betten berbei. -Die erfton

gröfte bes SRonaiS Secember erzeugten j. SB. in einigen Sagen
mebr fdjrcere $>eripneumonien aU in ben beißen »orljergebenten

SDionaten »orgefommen waren. Sine äbnlidje SBemerfung läßt

fidj in anbern Sabreöseiten unb im SBetreff ganj •ocifdjiecicn.it ti=

ger 2fffecttonert anftellen. Sffiie' bem nun aud) fei), bie SBatictär

ber im Saufe teS 3ai)re6 beobadjteten Äranfljciten t|t fo groß,

baß wir auf einer allgemeinen Sabelle 215 ©attungen finben,

rceldje über 1130 Ifrtcn entbalten. SBcnn man einen Jt'ugenblicE

beben! t , baß bie acuten oter djronifdjen gntsüntungen ter

Sdjleimbäute beS SiabrungSfanaleg unb ber Einige allein fdjon

ungefähr bie £älffe tiefer ganjen Summe in 3fnfprud) nehmen,

fo rcitb man einfetjen, baß fidj für bie jrceite ^äifte ticfciS Cion«

tingenteS jrcar eine fflienge feltnerer Äffectionen finben, bie aber

eben fo gut oerbienen ftubirt unt befdjrieben ju rcerben.

llnterfudjen rcir je^t ba« Sßerbältniß ber 3al;l ter Sterbe»

fälle jur ^atjl ber im l'aufe be6 SabreS aufgenommenen spatien»

ten, fo werben rcir finben, baß es fidj ungefähr wie 1 ju 6 l
/2

barftellt. StefeS SBerhättniß würbe nodj weit geringer feijn,

wenn man viele 3nbinibuen abrechnen btufte, tie ftetbenb her»

beigebracht rcerben , unb fdjon »erfdjeiten , ehe fie 24 Stunten
in ben Sälen jugebradjt haben. Siefe gälle finb febr häufig

unb oergrößern auf eine febr unangenehme SBcife ben Stat ber

Sterblid}teit, ber ohne biefeS fidj weit cortljcilbafter batftellen

rcürte. SIBenn nod} immer im Hotel- Dieu oon 6 l
/2 oter 7

Patienten einer ftirbt, muß mau fidj erinnern, taß uor nod) nidjt

50 Sahren tie 3ahl ter 2ote6fäUe tafelbft toppelt fo ftart alö

jegt war. SDtan baef aud) nid;t »ergeffen, büß btefeS ^iiiuo Wt*
möge feiner Cage im SOütttelpuntt« eines »olEteidjen unb ungefmt»
ben Stabtoiertelä, am Ufer beS gluffeä unb in einem eingefdjlof»

fenen. Cocal alle SBebingungen barbieret, rceldje ganj »orjü g lief)

geeignet finb tie Sterblidjteit jti bcgünffigen. Smmcr in tiefeä

Spital pflegt man Dom Sentral » »Bureau bie fdjrccven tränten
ju fdjicfen, ferner bie Unglüctlidjen , rceldje man beä 9iad)tö auf
ter Straße ober in ben »on ber Jtrmuth bewohnten Sadjfam»
mern in ben legten 3ügcn finbet. sBerüctfidjtigt man alle biefe

Umftänbe, fo wirb man fidj »ielleidjt nod) uuiuöern, baß jähtlid)

nur 2000 l'eidjen aus einem Spital getragen rcerben, in rcel«

djem man 13000 biß 14000 »Patienten auffdjidjtet ; unb man
Witt erfennen , rcie große Sßerbeffcrungcn in ter innern Sinrid)«
tung eines ^aufeS gemadjt Worten ftnt, rco einltumlS tie apälfte

ber Unglüctlicben bas Ceben laffen mußte. £Su tiefen SKefultaten

ift man baburd) gelangt, baß tie 3abl ter Metten nadj unb nad)
»erminbert, tie 3ahl ber genfter rermeljtt rcoibtn ift; man
hat legiere jugleidj audj oergrößert unb fo angebracht, baß alle

eüftungSocrfudje leidpt bewertftclligt rcerten tonnen. SBJcin legt
in jetes ffiett jejt nur einen Patienten, »eruielfadjt bie Sorgfalt
für Sieinlicbteit unb fieht auf gute Währung, rcie auf Befolgung
aller antern SRegein ber ©efunbheiterijaltungc-funbe. SSiellcidjt

hat man aud) einen Sb»' tiefer SSortbcile ber ^ciooUfoinmnuiig
ber mebicinifchen Äenntniffe, ber einf'achheit ter Üieiidjriften,
ter ftrengen SBefolgung betfelben unb cnblid) ber 2lnfieUung con
Sntemiften (im Spitale wohnhafte aJt'ilfsarjtV) (intcrnesV äu»
jufdjreiben, welche unaufhörlich bie »erühiungSptinEte jwifdjen
ben Patienten unt ben 2(erjten »erDtelfältigen. Sie 3lrt, rcie

leetere'bef ihren' »Bemühungen unterflüfct werben, hat einen fo
großen Sinfluß auf tie Siefultate ter SBehantlung, baß bie

Summe ber ©terblicbfeit in ©emäfjheit biefes -öauptumfranbeä
juntmmt ober abnimmt. Sflan rcirb aud) bei einigem Zaditen*
fen leidjt einfetjen , baß bie Sntemiften, ecrm'öge ituer Stellung
ben ganjen Sag lang il)te .ftunft auf üben, weil fie außer tetr

Sienjtjeit, unb häufig rcährmb tes SienftcS bie natüriicr/B

©tell»evtreler ihrer Sßorgefe^ten finb.
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©Je Anwenbung °e« ö Ij « o r * in bet pl»tlii«is

„ulwonalis bat £1. S3at)!e bei jroölf ©ubjeeten »erfaßt

unt) iu »et Kevue niedieale Novemb. äBenajt «jtattec. J3n

einem einigen galle fehlen ihm völlige $eiluna. ,u «folgen; ein

»weiter StaoEer wutbe fo erleichtert, d«& ec ton «i» auf bem

äScae bet SBefferung betrachtete; ein britter bat eine mettlidje

aber nur vorübergebente ©rleichterung etfabren; die ubngen

neun taben Seinen Scueen davon gehabt, ober tonnten bas

ein tbmen beS Gbiotg nidjt »eitragen. »er galt, wo plnnuis

pulmoiKilis buicb baS Gblor gebeut würbe, ift folgeuoer. —
SÖtab SBoiirbillac, 24 Sabre alt, bla& mit etwas gerotbeten

SBanae'n, würbe febr leicht ron ©athauben befaUen, bcionbecS

beS hinter«. AIS Jpr. SB. fie jum elften üNale lab (.»ecember

1828), war fie Kit 6 SDionaten viel Eränter geworben, ©le

batte mehrere SJtale SBlut gefpieen, eroptand btrumjiebenbe

©Ameisen in ber SBruft , buftete viel uno mit ftarfem Aus«

wurf; fie hatte ScacbtfcbweiSe unb von 3eit su ^eit iDiarrboe.

5Die Abmagerung war beträchtlich. 2Me|er ^ultanb unb ein be;

fonbetei, Anlcben beS ©cficbts, was ben pbtbiufcben eigen ift,

litten *m. SB a i) l « fo wenig Zweifel über bie ©jci|tenj von

£ungen=Subeiteln, bafj er bie Aut-tultatton Der »ruft untere

lieS, webuicb er, wie er fagt, f einer SBe o bacb tu ng ber

Art von ©ewigbeit beraubte, bie aus bem Sop
bancenfet) n ber * b «Hiebe u Reichen entlprmgt.

Scacbbem £r. SB. bie gewöhnlichen SKittei vergeblich, angewenbec

hatte, unb bie Ärantbeit fcbnelle gorticbritte machte, fo naijm

er feine Zuflucht S« °em ©mutbmen beS ©bloiS, worauf er

feinen bisherigen SBerfucbcn jufolge wenig SJertrauen [eb,te. £>ie

erfteu £o|en waren 3 hi« 4 äiopten fut jebesmalige Anwen=

bung; er benugte fie biennal täglich. — Unmittelbar nach Den

erften Sinaibmungen tiefi ficb ein auffallenbes S5e||erweiben be=

jneiten; fchon von bem elften Sage w*i bie -fcaufigEeit des $>ul*

feS mettwüiDig(smgnliarement,) verringert, ißie fol.jeuCen

Sage atbmete bie Alante fünf unb hernach fecü6 Stopfen, über wel«

che fie nicht binaue.ging; fie oetmebrte aUmahiig bie ;}aOi ber

täglichen ©inatbmung6>a>cr[uche, in bem UJ<aa|,e, wu jie ihr

beffer befamen, äu ©nde bei jweiten äUSocbe war weber Ruften

noch ©a.weiH mehr oorbanben ; ihr An|eben war be||er unb bie

sDiageiteit hatte abgenommen Statt) ber beuten Uisocbe waren

olle ©emptome »eilctjwunben , bie Aiante ertlarte (ich für hei=

gefteut; iftri ÄrÄlte unb ibte SBohibeieibtbeit tehrten ficbiiicb ju=

tuet. Süon nun an ^Sanuat 1829; lab £r. üb. SHab. 5öourbil=

lac nitbi mehr, börie aber jwet SBionate nachher, bafi |ie |icb

fottwahien» wohl betanb." — <iS ift ju benagen, bafi 4>r.

85. nicht bie Jtuetuitation angewenbet hatte, um pofitio bie

Statur bei Ärantheit Sü eitennen, bie er mit bem ßhior be«

hanteln wollte. S)ie 45eiiung einer »ollenbeten 5)i;thifi» in Drei

SBcdjcn ift etwas, wa« mau nicht leicht glaubt, wenn nicht

bie Sberceife ganj entfehnbenb finb. — Ucbugens wüibe, wenn

hier ai.cb nur eine gewöhnliche djtonifche ibioncbitis buccb bao

ßhlor geheilt wotben wäre, bie aseoboefttung b'6 Jptn. SS. bar^

um nicht weniger »etbienen beEannt gemacht su werben.

Sine ©cbenlelsSuration nach oben unb uorn
auf bafi ©cbaambein tarn uor Äursem im ^Bartholomäus*

^jofpital s" Sonbon bei einer 63jäbrtgen grau (^ajtaiia ^>inb)

cor, welche auf einer Steppe abwärts glitfebte unb auf bie teebte

öiJO

$>hfU Mit bem Seine unterbofb (Sei. S8ei ker Unterfudning
war bafi (Sil eo etwa 2/3 HoS. tarier al« buS an;ne, bie ^etjtn

waten auswärts unb abwärts gelichtet, fo bap Die getfe ben

SSobcn nicht berühren tonnte, getfe unb Jinie tonnten bidjt an
bo6 auoere ©lieb gebradjt werben. iDer ©djcntel war in ffiejie«

bung auf baS 33ccEen weber oorwärts ncaj tüttivarts gebogen

unb tonnte gegen taS S3ecten le.^t bis jum rechten Sßintel aebo«

gen werben, efi tonnte nicht einwärts totirt werben, "aber

etwas weniges auswärts; mittels einer mäßigen Srtenfion tonnte

bem ©liebe beinahe feine urfprünglicbe Sänge gegeben werben;

bie .gmfte war äuüerlid) fiadj. Sie fiage bes ©ajenteltopfs war
auf, ober richtiger an ber innem ©eite ber spina anterior
inferior cristae ossis ileum , fo bau fein SOtuötel jwifccjeii bem
©djent'eltopf unb biefem gottfaj war; ootn unb ben bem Sojen«

tell;als am näctjfien Sbeil beS ©djenteltopfeS bebecEenb, war bec

m. rectus, ber von ber epina anterior iutorior cn tipringt. 21u<

fen sur ©eite lagen bie Ulfprünge beS m. sartorius unb bei

m. tonsor fasciae latae, welctje ben ©ctjentelbalS treusten.

Scacb ber ©chaambeinfeite waren ber in. iliacus internus

unb ber nervus cruralis ; ber m. psoas unb bie (Sefäpc noctj

mel;r naefe innen; oberhalb war ber arcus cruralis. 2)er

Urfprung Defi in. rectus fctjien ia^ ^>aupthinccini6 , »a»
nun baS @>iieb nicht neetj tüiser war. iliScnn bas @lieb in

SRube war, fo war weber Schmers noch SBetäubung oom Brucf

auf ben Sceroen »othanben. £>ie atebuetion würbe suerft obne

glafcheiijug oeifuch,t, unb bie ©ttenfion in ber Sichtung beS

Stumpfes oorgenemmen. £>a bieS aber ohne ©rfolg blieb, fo

würbe bie grau auf bie gefunbe (Jinfe) -&üfte gelegt, es wur»
ben glafebensüge angebracht, unb bie ©lienfion in Der Sücbtung

nach hinten gemacht, wobureb, während ^>r. Karle ben ©eben«

feitopf abwärts brüllte, bie 3iebuttion in 8 SÄinuten bewertlteU

ligt würbe. ©S war hier weber bas GJlieb rtictwäitS (äiener)

noeb corwäits (Ji. Sooper) gebogen, wabrfebeinieb wegen bet

fchwacljeu SJiuSEeln ber »Patientin unb baS (ätjaracieriflifctje wac
bie ^erootragung in ber SBeiaje, welche ben iBewegungen be*

©liebes folgte, unb bie Unmoglicbteit baS ®lieb .einwärts }u
totiren.

@iu Sberman tibo te, ein Apparat um 3tmmer ju
fühlen, ift von Dr. Tanten auSgebactjt unb ber medical
physical Society mitgeteilt worben. ©ec SBefchreibung ju*

folge bi-fteijt ber Apparat auS glügeln, welche bu CKal in bet

SBiinute l;erumbewegt werben unb Uuft Ijerbei weften.

©in mtrtwi'tibiget g all von oor ü bergebenbe*
Alna uro fe. ©ine junge grau würbe »on einem pcitfdjeu»

fdjlage uuf'S rechte Auge getroffen, »erlor baran fofort ba&
©choetmbgen unb Eam im Anfang Scooembct 1829 in'S Hotel.
Dieu. ä)tan beobachtete eine leidjte ©ccbnmoje an ber ©on*
junetioa befi Augapfels unter bem untern Augenlibe, jenft aber

leine aietbe. SDie Augcnfeucbtigfeiten waren obllig butcbftctjtigj

bie Pupille erweitert unb ohne ©ontraction. (ifi würbe ben

Sag nach bem Eintritt in'S ^ofpital ein AberlaS angewenbet,

ben barauf folgenben Sag SUutegel an bie ©d)läfe gelegt; bei«

beS aber oi)ne SBefferung. Am britten Sage flellte ficb bie

SDienftruation ein unb uon biefem jSettpuncte an fing bie Äranfe
on ^elle unb Sunteibcit su untetfebeicen , unb nachher bie ®f
genftänbe, coti welchen fie umgeben war. ©nblicb ffellte ftc&

baS ©ehoermögen wiebec boUflänbig ein unb bie juante cevliep

baS ^ofpital opllig gefunb.

SiHiojr«pMf(|« ^eutgfettetu
Agenda geo^jnostica, ^»ülfSbuccj für reifenbe ©ebirgSforfdjet

unb Seitfaben ju Srnträgen über angewanbte ©eognofie.
Sion 6, ©. o. Ceonbarb, ^eibelberg 1829. 8.

A Treatise on Neuralgie Diseases dependent npon irri-

Ution of tlic Spinal Marroiv and Ganglia of the

»ympathatic Nerve. Bv Thomas Pridgen Teale etc.

London 1829. 8. .

:

new method of treating Bums and Scalds and certain

cutaneou» Eruptions. Parts I. 11 and III. By Michael

Ward, M. D. London 1829. (2>aS 'SBefentlicbc biefet

wunberlidj gefdjriebenen unb gebrueften ©ebrift ift in Scoti»

|en Str. 5üO [beS XXIII.S5bS.16.©tct.] ©. 255 aufgeführt.;
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km (StUtttkt 3iütm> uti& fWlfunöt
mv. 57t (Oft. 21. be$ XXVI. 25anbe$.) gebruar 1830.

«ebrucft bei SoffiuS in Grfurt. SnSommiffion iei bem ÄÖBigi. spr*u£. ©ränjsspbframtc JU Srfurt, ber Äön, ©ädjf. 3ettujigS:<5rpebitiou

ju 8eip}ig, bem ©.£.©. u. g. iHjurn u. Sarifdjen ^eftamte ju Sßeimar unt bei Dem"©.& ©. pr. 8anbeS*3jibuftrie=GpjBptßir.

spreip eines leben SSanbeS von 24 «»gen, 2 SRtblr. ober 3 gl. 35 Sit. , bei einjemen ©tüd'eS 3 ggl.

9? a t u t: f u n b e.

Sine natüxttfye S.afllficrtftott ber gutictione« bt$

menfcbnd>en ftorperi

(teilt Scecamicr in einem SBerfe auf, wo man fl« wofjt nfdjt

fud;en würbe , nämlid) in feinen Recherches sur le Traite»
ment du Cancer. Paris 1S29. Toni. II. p. 2S7. £>iefe gun»
dienen ober pbnfiologifd)en «Phänomene, ireldje ber SBerf. im
weitem Umfange mit bem SJamen ber ©inne belegt, finb bop=

pelter 2lrt, namlid): wahrnehmbare (fonetions eviden-

tes), weldje bie aBeujitlbesiebung jwtfdjrn Snbioibuen unb Tia--

fenwelt »ermitteln, unb bem ©ebiete ber reinen ©inne
(Sens distinets) anheimfallen; febann »er hüllte (latentes)

ober vitale, weldje bem ©ebicte ber ve r wie! elt cn © in ne
£5ens confus) anheimfallen,

A. 2Baf)rner)m6areun& reine ßftme.
Sbrer finb 8, nümlid) 7 fpecietle unb 1 gemeinfamer, weldje

•cm £irn=3tücfenmart6nerveufi)[teme angehören.

©petielle roa b meb m b a re Sinne.
I. ©aS ©efiebt »erfdjafft uns bie beutlidje @mpftnbun«,

ter SBivfangen beS giebts bttrd) befonbere Organe, unb burd)

fein 3ufammenwirfen mit bem allgemeinen ©efühle, mit ben

übrigen wahrnehmbaren unb verhüllten ©innen, unb vornämlid;

mit ber feiner befenbern £errfd)aft unterworfenen wabrnebmba.-

ren unb verborgenen Sffiotilitat fceberrfdjt cS bie febbaren
Jüereiin'gungS > unb SronnungS . «Begebungen ber beti .Körper

umgebenben ©egenftänbe unter einanber, fo wie beS menfdjlidjen

Ä-öcperS mit ben übrigen burd) bie garbe, bie Unburdjfidjtigteit,

bie SCurdjfdjeinenbbeit u. f. xo, Za& ©eftdjt i|t ber Sens
p h o t o m e t r i tj u e. *)

II. 3Do6 ©eböe »erfdjafft unS bie beutlidje ßmpfinbuna,
ber tönenben ©djwingungcn burd) befonbere Organe , unb burd)

fein äufammenwirfen mit bem allgemeinen ©efühle, mit ben

übrigen wahrnehmbaren unb »erfüllten ©innen , unb vornämlid)

mit ber feiner befonbern .(perrfdjaft unterworfenen waljme'jmbas
reu unb verborgenen SOlo tili tat beherrfdjt es bie tönenben
Bereinigung» = unb SrennungS SBejiefjungen ber ben .Körper um»
gebenben ©egenftänbe unter einanber , fo roie beS menfdjlidjen

Ä'brperii mit ben übrigen burd) bie ©tirame u. f. n>. iDaS ©es

bär ift ber Sens acousme t rique.
III. ©aä ©etaft t5erfd)afft unä bie beutlidje gmpfinbung

ber SBegränjung (Sonfiguration) feftcr .Körper, unb ber Stiebt*

begränjung flüffio,er ©ubiianjen burd) befonbere Organe ; bin'd)

fein 3ufammenwirfen mit bem allgemeinen ©efüljle, mit ben

übrigen rcaljrneljmbaren unb verhüllten ©innen unb »ornämlidj

*) ÜBie ^nien ti »etneiegfn; lieie? M» ium Sljeit nciiätbilbeten, tjfil'

Biife oftr audj juälticb falfcljgtHIOeteit SIBpttci tti SSjtf. unßetiiii

bett teiiubebaltcn, ou eine ä«jt»un^pi!« SCstö.'utfibuns »evfttbtn jii

w»tfutt)en, 81 n in, iti U e 6 1 r f.

mit ber feinet befontetn ^>ert fetjaft unterworfenen warjtnefjniba«

ren unb verborgenen SKotilität te{jerrfd)t ei bie taflliaren
Bereini.jungS» unb Srennungg' S?ejie^ttngfii ber ben Äörper
umgebenben ©rgenjranöe unter einanber, fo wie beo mejiftb.lid)eB

Körpers mit ben übrigen buvd) bie SBcgränjung, burd) ben uns

begranjten flüiTtgen ^uftanb u. f. ro. ®a€ ©etaft ift ber Sern
morphiinetriqu e, unb felbft ber Sinn für ben wabrnebm»
baren ober taftbaren ^igrometri|'djen 3ufianb treetner ober

nafforÄörper.
IV. ®er ßjerud) »erfdjafft uns bie beutlicEje (Smpfinbung

ber ©erüd)e burd) befonbere Organe; burd) fein äufainmeiimtcc

fen mit bem allgemeinen ©i-fü^ie, mit ben übrigen waljrnfljm-

baren unb oerljiillton ©innen, unb voritämlid) mit ber feiner

befonbern #erffd)aft unterworfenen wahrnehmbaren unb »erbors

genen DJlotititat beberrftfjt er bie riechbaren iBereinigungls

unb £rennung$,-Sejiebungen ber ben Aörper umgebenD-en ©<--

genftänbe unter einanber, fo wie be$ menfeijüdjen ÄörperS mit

ben übrigen burd) bie ©erüdje. JDrr ©erud) i|i ber Sens os-
m i m e t r i tj u e.

V. ®er ©efdjmacf »erfdjafft uns bie beutlidje @m»ffn»
bung bei ©d)mect baren burd) befonbere Organe ; burd) fein i3tt=

fammenwirfen mit bem allgemeinen ©efüble, mit ben übrigen

wahrnehmbaren unb verhüllten ©innen, unb »ornamiidj mit
ber feiner befonbern £errfdjaft unterworfenen wahrnehmbaren
unb verborgenen SDlotiiität beberrfdjt er bie fdj medbar en
SUereinigungÄ > uub Srennui)g6äS5eäiehunaen ber ben Äorpern
umgebenben ©egenftänbe unter einanber, fo Wie beS menfcblidjen

Jlörper» mit ben übtigen burd) baä ©djmetfbare. £)cr ©efdjmacf

tjt ber Sens ehymimetriejue,
VI. ®aä all gern' int ©ef üb! »erfdjafft uns bie beutlidje

Smpfinbung von ber 2emperatur unb vom Mnbrange lirapul-

sion) burd) alle Sbeile bei £örper£; ei fdjajft aui bem ganjen

Organismus einen einjigen ©inn für baS angenehme unb ben

©djmerä, alle anbern ©inne fegen baffelbe »orauS, nidjt aber

werben umgefehrt bie anbern ©inne con ihm »orauSgefegt.

Surdj fein üufammenwirren mit ben übrigen wahrnehmbaren
unb verhüllten ©innen, unb voruämlid) mit ber feiner befonbern

apcrrfdjjft unterworfenen wahrnehmbaren unb verborgenen Wo'
tilität beberrfd)t ba£ allgemeine ©efübl bie fühlbaren !8er<

einigungS» unb SrennungS.-ÖSejiehungen ber ben Aörper umge«
benben ©egenftänbe unter einanber, fo mit bei menfdjlidjen

.Körpers mit ben übrigen burd) Temperatur unb «Bewegung.

2)aS allgemeine ©cfüljl ift ber Sens ther mome t riejue;
burdj einfadje iBerübrucg beftimmt eS ben ©rab ber lempera*
tur , ber (Electricität unb ber verborgenen geudjtigfeit.

VII. 25er ©inn be r SBe w eg ungSrea c t io n (re'action

motile) ober ber wahrneljmbaren contractilen Srritabi»
lität, mag biefe bem äßillen unterworfen fetjti ober nidjt, »er*

fdjafft uns bie beutlidje (Smpfinbung »on ber SBemeglidjfcit, ber

©djroere unb bem pBtjfifujen SQ8ibtr|tanbe beS AörperS unb l«r

21
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äußern ©egcnflänbe burcf) all« muSrulo|>n Organe. 35uiuS) ba«

•Jufammenwiifen mit bem allgemeinen ©efüble, unb burd) biefeg

mit ton übiitjon wabmebmbaren unb ocrljüllten ©innen , be*

Serrfdt bietet ©wn jene bie Bewegung betreffenden
SJeteinigunaS. unb 2remiung6<S5e/,iebungen bec 2bei.le bfg Äcr.

ytxi unter' einander, fo wie bei menfdjlidjen Jtorpe«6 mit ben

übrigen bnrd) ben locomorioen 3mpul8. «SRan fönnte biefen

©inn mit bem Kamen Sens kine si me tr i que C»«n

x'xrK, bie Bewegung) belegen.

©emeinfamet wa b, rnefjm ba tet ©inn.

VIII. £er innere ober gerne infame ©inn »erfdjafft

«in« bie beutlidje collcctioe (Smpfinbung ber ßinbrücfe aller übri*

gen reinen Sinne burd) ein bcfonbereS Organ, ben ©cbirnappa*

tat. iTurd) bie S?crfnüpfnng mit bem allgemeinen ©e'fiible, unb

burd? BleTf« mit allen übrigen fpeciellen ©innen, mieberbolt bei
innere ©inn/ gleid) einem innern (Sctjo , beten ^ecielle (Sin*

fcrücfe, eine Soneergenj ber(clben in fid)', wie in einem gemein*

famen gecu«, bcwetfftcUigenb. iDte foldjergeftalt burd; ben inne*

ten ©inn wieberfjoltcn (iinbrücEe ber äußeren ©inne crljalten

ben 9<amcn SBilber bber Sbeen, benen gemäß berfelbe burd)

fein gleicreä fpecitlleS ^ufammenwirEcn mit ben contractilen

Organen reagirt. £>er inneie ober gemeinfame ©inn oerfdjafft

un$ baö ©ef'ütjl ber ©riften*, er regelt baiS pbi)fiologi|ct)e

3 ufam menrc irren, unb ruft bie pljnfiologil'dje S bat ig*

feit t/ercor burd) bie reinen ©inne; er l>ebcrrfd)t bie wecbjel*

feitiyen SßeteinigungS « unb 2rennungS< aSejicbungen jebefi 3nbi-

»ibuuitis mit feines ©leidjen ober mit ben umgebenben ©egeuflän*

ben , fo wie biefer unter einanber burd) bie fenfibeln (Sigentbüm*

lidjEcitcn.

3lußcr ben et'gcntbümlidjen «pbanomenen ber fpecielten, ©inne

serfdjafft un6 ber innere ©inn nod) con folgenben Singen eine

jnetjr ober weniger beutlidje (Smpfinbung:

1) SBon ber Scatur ober ber SScjiebung ber fpeciellen 6i*

gentt)ümlid;feiten ber äußern ©cgcnfiänbe unb bei menfdjlidjen

ÄörperS felbfl. SBir werben baburd) in ben ©tanb gefegt, bie

pbrififaliidje sßefdjaffenbeit ober bie SSejiebung ber fpeciellen St.

gcntbümlidjEeitcn beffen, wa$ ein JRcij für bie ©inne ifi, u

ettennen.

2) S3on ber relatioen metrifdjen unb numerifdjen »uam
tität ber äußeren ©egcnflänbe unb beö .Körpers. SBir werben

fcabuid) in ben ©tanb gefeftt, bie Simenfionen, fo roie bie 2tn-

labl ber ©egcnflänbe ju erteniu.n.

3) 33en ber rclatioen fpeciellen Sage ber äußeren (Segen*

flänbe unb bei .Körpers. SBir werben baburd) in ben ©taub

gefegt, bie DrtSbejie&ungen ber ©egenftänbe ju erfemicn.

4> S3on ber relativen Cocomotion ber äußern (Segen*

ftänbe^unb bei .Körpers. SBir werben baburd) in ben ©tanb

gefeit, bie «Bewegungen unb OrtSoeränberungen ber ©egcnflänbe

ju crEennnen.

5> S3on ber 9c adjeinanb erfolge ber fpeciellen relati*

t>en jiuflänbe ber äußern ©egenftänbe unb bei .Körpers. SBie

werben baburd) in ben ©tanb gefefct , bie 5D!obificationen ober

SJeranberungen, weldje ein ©egenftanb erleibet, ju erfenntn.

6) S3on ben ©puren ber früljtrtjin burd) ben innern ©inn

tmpfangenen Sinbrücfe, SBir werben baburd) in ben ©tanb

gefegt, einen jweiten (Sinbrucf eon einem erften ju unterfd)eiben

^urä) beffen ©puren, ober burd) beffen gegenwärtige ober er-

neuerte tu ücf er inne r tt ng (seuvenirs).

7) SSon ber relatioen 2>auer ber äußern ©egenftanbe unb

te§ menfdjlidjen Äcrper« in einem bct'timmten ^u'ftanbe. SBir

roerben baburd) in ben ©tanb gefegt, bie Germanen} ober bie

$<it unb bau 2üter ber ©egcnfiänbe ju errennen.

8) i8on ber ©leidjljeit beä 3uftanb'3, ober von ber fpe*

tieHen unb relatioen 2lebnlid)feit btr äußern ©egenfiänbe unb

6eä .Körpers. SBir werben baburd) in ben ©tanb gefegt, bie

3tebnTiU)!eiten unb bie SBiebcrboiungcn ber ®inge ju erEennen,

fclbfi in i^ren bloßen ©puren.

5J!an tonnte btn innern ©inn and) b«n in fein jtmapt»

gen ©inn nennen, weit et bie jufammenwircenben pljwfiologl»

fcfcen S3ejiebungen beS Snbioibuumö mit ben äußern ©egenflän«
btn burd) be|Ten fpecielle ©inne betjerrfdjt. ©obalb feine Sin«
brütfe eine Sarftcllung ber SinbrticEe in bell r eine n © i nn t n
(Sens distincis) finb , erbalten fte ben 9iamen Bon SSilbern
ober Sbeen; werben fie rjing f gc 'i burd) bie ©efüblc bti 2£ppe»

tite«, tri ^nriTeS, beö SuretionsbebürfniffeS, bes SBoblfeon«,

ber Jiranftjeit u. f. w. tjftecrgerufen^ mittelft ber nerbüll.
ten ©inne (Sens latens), fo belegt man fie mit bem 9!amen
»etwirrte Smpfinbungen (Sentiments confus).

2)ie Sbeen finb, buret) fpecielle äufummenTtellungen, bit

pbvftblog'fdjen ©lüijen einer i n c e lligi b ein SSebeutung,
weldje jener gleidjt, bie fid) a\i ©tüjjjunft ber fpeciellen
3 n fa m me n or bnu n g ber ©tücfe einer SOiafdjine, ober ber

5Bud)ftobcn in etivaS ©efdjtiebcnem bewäijrt; fie oetlictfa iljren

intelligibeln SBertt), fobalb bie fpecielle ^ufammenorbnung auf»

Ijört. ©iefe intelligibeie SBebeutung t)at man mit bem Scamen
Jlare ©mpfinbungen ober ©ebanfen belegt, wenn fte

fid) auf eine fpecielle SHeibung ber Silber bei innern ©in»

neö grünbet; eriftirt fie aber außerhalb burd) eine fpecielle 3u»

fammenorbnung ptjrjfüalifdjer äußerer ©egenftänbe, fo benennt

man biefe intelligibeie SSebeutung nad) bem 9camen ibret fpeciel»

len äufammenorbnung ali ^)enbel, Ufer, 9D?afdjine u. f. to.

;

beiuLt fie enblid) in willfübrlidjen SBortformen, burd) uniebe

biefe ©egenfiänbe bargeflellt werben, fo nennt man bieS leben»

bige ober gefdjriebene ©pradje, Unterl)altung u. f. to.

•Die pbt)fiologifd)e SJüimif, weldje in geige unflaret Smpfm«
bungen non SBotjlfeijn ober Unwoblfenn (Koortritt, bient aud)

als KuSbrucE ber moralifdjen ©efüble tion ©lücE urtb Un»
glücE. ©o brücEt fid; baS moralifdje geiben über ben 23er!ufr ei«

nei ^roceffeg ober eines greunbeS, außer ber pbt)fiologifdjen

©arftellung burd) Söne ober gefdjriebene 3iiü)cn, beren

intelligibeie 93ebeutung nur bem mit ber betreffenben

©pradje Sßertrauten flar ifl , burd) bie nämlidje 9)IimiE wie bec

pbj)fio(o§ifct)e ©djmerj aui, nämlid) burd) ©efdjrei, burd) Sbtä«
nen u. f. to. -3Me SJeifnüpfung einer intelligibeln SSeben»

tung mit einer Steilje oon Dbjtcten ober beren Sbeen bilbet ben

Ucbergang ber ptjvjfiologifdjcn *pbönomene ju ben pfijdjologifdjen;

fie finb eben fo oerfctjieben »on einanber, als bie articulirten

Söue unb ©d)riftjeidjen , infofern biefe pljnfifdje ©egenjränb«

finb, fid) vom ©eifie, oom ©inne ober oon ber intelligibeln

SSebeutung unterfttjeiben, burd) weldje it;re gufaminenteitjung

bebingt ifl.

B. S?err) äffte unb vcttoidelte ©Inne.
2Cud) beren finb 8, nämlid) 7 fpecielle unb 1 gemeinfamer.

•Die einen geböten ben Organen bcS ©anglienneroenfpftemä an;
bie anbern finb ein gemcinfdjaftlidjeS (äigentbum aller organi«

fdjen lebenben ©ewebe, baß ©el)iinrücEenmarEsner»enfi)flem unt>

bai ©anglienneroenfijftem nidjt auägefctjloffeii.

Speciellc oetfjüllte ©inne.
I. X)(t ©inn , ober bie »erfüllte unb unElare Smpfinbung,

welcrjer mittelfl ber Sierbauung6« uub Jtbforptionse
Organe bie oerl)üUten unb fpeciellen S5ercinigungS* unb Sren*

nungßpbänomene ber Scütji'uiigsi'ubflanjen oermittelt, fo wie alle

im SjetbniiuiujSpTcceffe ftattfinbtnben latenten, moleculären

(moleculaires) ober djeiniidjen 2ierbinbungen ber 9ial)rung6»

fubfl.injen unter einanber unb mit ben ix-in SBeibauungßapparate

felbfl t)errül)tenben glüffujtcitcn, um ben Sljijmuä ju probuci»

ten. ©iefer ©inn beljcrrfctjt bureb, fein SufammemrirEen mit

bem SebcnSgcfüoIäftnne (sens vital. ©. 9ir. VIII.), mit bem
allgemeinen ©efü-ble, unb mit ber wabrnefjmbarenunbDerbüll*

ten feiner befonJern ©pljäre unterworfenen ^Motilität, bie Q)bä«

nomene ber Sntuofueception , ber Kbforprion unb JCffimitation

»on 9cabrungömitteln, ©etränfen, Sl)i)mu6 unb Crjijluß, fo wi«

bie spbänomcne bei junger«, beß 23urfteö, bei Sßiferwillen*

gegen ©ubftanjen, ber Siebürfnifie« ewementitieliet entle'etun*
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gm. 50<an fann t6n Sen« pe-piigne (ton *W*f> bfe Ber«

bauttng) nennen.

II. ©er Sinn/ ober bfe »erfüllte unb unflare Snipfinbung,

»eldjer mitteilt ber Organe beS großen .Kreislauf«
Die verbauten unb fpecieüen Bereinigung« « unb Srennungsptjäno«

ttiene, fo wie alle latenten, molecuiaren ober cbeniifeben Berbin«

bungen ber ubforbirten ©ubftanjen, »ornäinlicb beS SbnluS,

mit bem Blute, »ermittelt. 23iefer ©inn beberrfdjt burd) fein

jSufammenwirfen mit bem geineinfamen fiebcnSgcfüblSfinne , mit

bem allgemeinen ©efüble unb mit ber wahrnehmbaren unb per*

füllten feiner befonbern ©pbäre unterworfenen «Motilität, bie

Phänomene ber @irculation unb Äffimilation bei Blutes in ben

jroßen ©efäßen unb in ben ßaptUargcfäßen, fe wie bie »pbäno«

mene beS ObnmäcbtigwerbenS, ber Plethora unb beS Bebürf«

nifjeS fecremcntiticUer, blutiger unb anberer (Entleerungen. SBian

fann ihn Sens hematoiique nennen.

III. 23er Sinn, ober bie »crbüUte unb unflare (Smpfinbung,

welcher mittelft ber Organe berSHcfpiration unb bei
allgemeinen @ api 11 ar ge fäßfo ftemeS^ bie verbauten

unb fpecieUen Bereinigung«« unb 2rennungöphänomene, fa reit

alle latenten, molecuiaren ober djemii'djon unb pneumatifdjen

ffierbinbungen be« rotben Blutes in ben fiungen, unb beS fdjwar»

|en Blute« im allgemeinen CapiUargefäßfnfleme, uornamlidj beS«

jem'gen , welcb.cS bie rena portarum verforgt, oermittelt.

SDiefer ©inn beberrfdjt burd) fein 3ufammenwirfen mit bem ge»

meinfamen CebenSgefüblSfinne, mit bem allgemeinen ©efüble,

Unb mit ber wahrnehmbaren unb verbauten, feiner befonbern

©pbäre unterworfenen »Motilität, bie »Phänomene ber 2(b|orpticn

unb »picbutticn gasförmiger ©ubflanjeu im lebenbrn OrganiS«

uuiS , unb folglich audj bie »Phänomene ber 8iefpiration6intuS«

fuSceptionen, ber pneumatifdjen unb iBluce = 2UÜ 'Dilationen / fo

roie bie »Phänomene ber Xfpbjjrie, be« SReteoriSmu«, beS Sm«
pfjvfema unb ber fpentanen @cd>t;mofen. SÖian tonn ihn Sen*
p n e u in a t i q u c nennen.

IV. 23er Sinn ober bie verbüUte unb unflare (Smpfinbung,

wcldjcr mittelft ber ©ecretionS« unb SrcretionSor»
jane bie verhüllten unb fpeciellcn Bereinigungen > unb 2ren=

nungSpbanomene, fo nie alle molecuiaren Berbtnbungen ber

JJroOucte ber flüffigen ercrementiticUen ©ecretionen unb ber in

Behältern eingefciioffenen ©ecretionen vermittelt. Diefer ©inn
beberrfdjt burd) fein ^ufnmmenroirten mit bem gemeinfainen Ce«

benegefütjlsfinne, mit bem allgemeinen ©efüble, unb mit ber

wahrnehmbaren unb verhüllten/ feiner befonbern ©pbäre unter»

sporfenen Motilität, bie »Phänomene ber fecrementttieUen 3ntu«<

fueeeptionen unb Jlfftmilationen , fo lvie jene ber 3urüctbaltung

unb iueidjetbung ber ©ecretiontsprobuftc. 33? an fann ihn Sen«
diacrisique , von ttttprit, bie ÄuSfcteibungj nennen.

V. Der ©inn, ober bie verhüllte uub unflare (Smpfinbung,
welcher in allen ©e w eben u n b $3 a r e n et) i) in e n bie vec»

bullten unb fpcciellen BereinigungS« unb 2rennungepbänomene,
fo wie alle ©tementaroerbinbungen vermittelt, in benen ba«

©pccifn'djc ber mannicbfaltigen organifetjen Srnäbrung6pto«
huete berubt. tiefer ©inn beberrfdjt burd) fein ijufammenwir«
len mit bem gemeinfamen CebensgefüblSfinne, mit bem aügemei«

nen ©efüble, unb mit ber verbauten feiner befonbern ©pbäre
unterworfenen 3J?ot([ität, bie »Phänomene be« ©rnäbrungSbebürf»

niffe« unb ber parendjvjmatöfen Mffimilationen, fb wie jene ber

•lurücEbaltnng unb Jtusftofung ihrer »Piobucte in ber normalen
9tutriticn, in ber 4>QP^t^Bpt)ie unb atropljie, fo roie in ben

pbr/füralifdjen Umtvanbeiungen unb Beranberungen ber $arend}n>
men. Solan fann itju Sens trophique nennen,

VI. 23er ©inn, ober bie otrbülltt unb unflare ©mpflnbung,
»pelcber mittelft ber@efcbrd)t$organe bie »ertjüllten unb
fpeciellcn Bereinigungen unb Sreunungepbänomene, fo roie alle

SBerbinbungen ber 3eugung«probucte »ermittelt, iDiefer ©inn
btberrfdjt burd) fein -Jufammcnröirfen mit bem gemeinfamen £e«

bensgefüblsfinne , mit bem allgemeinen ©efüble , unb mit ber
»abrnebmbaren unb verbauten feiner befonbern ©pbäre unter»

»trfenen Motilität, bie f haiiomene ber 3lfficni:aticii , ber Bet«
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Haltung trnb ber 'Jfuiftofung ber crganffcljen 53robucte ber ®m.
pfängnif. a)7an Fann t'bn Sem ginesique nennen. Bie,
fer vert)üUte ©inn veranlaßt bie unflare Srnpfinbung beß @e,
fdjlecbt6> unb Begattungererllngenji.

VII. 23er ©inn, ober bie »erijüBte unb unflare Smpftiti
bung, »elcfter allen SapiUargefäpen bie cerbüUte pcriftaltf«
fdje SOJotilitüt ertbeilt, rveldjr bie gortberoegung ber in ibnen
entbaltenen glüffigfeit bebingt, }. 35. ber 2branen in ben pnnc-
tis unb duetubu« lacrimalilius. 23iefer ©inn ertbeilt be»
ßapiUargefäfen, ben elementar - ftafern unb Slättdjen aUer ©c»
webe ober organifdjen ?3jrenct)time, bie latente contractile
Srritabilität, traft »eldjer btefelben nette (Elemente ju
ibrer etnäbrung aufnebmen, unb |icb bet alten entlebigen, fraft
weldjer enblid) ibr Bolumen ju= unb abnimmt. 23ie latent«
JBemegungeifrritabilität in ben 6apiUargefä§en läßt ftttj ibrer
©tärfe ober ©cbroädic naeb beurtbeilen, je nadjbem bie Stötbting
unb bie bavon abhängige infüllirng fdjrpt'en'ger ober leidjtfr burdj
SDrucf verfctjrvinben , unb iljte eebfiafttgfctt tniD Srägöeit (ä$t
fiaj baraus abnebmen, je naebbem bie Siorbung unb ilnfüllung
rafdjer ober langfamer rvteber eintritt. 23ie latente contractile
Irritabilität beberrfdjt alte latenten 8ocomotionen im Organist
tnuSi burd) btta ^ufammenivirfen mit bem gemeinfamen fieben«»
gefüb'sfinne , mit bem aUgemetnen ©efüble unb burd) bt'efee mit
ben übrigen lateuten ©innen, btbevrfdjt fje bie 3ntenfttät, bie
Sebbaftigfeit unb bie SRidjtung ber latenten C'ocomott'onen bei
ber SapiUar«2fbf»rption unb ©ecretien, fo wie bei ber (5rhä$<.
rung. «an fann biefen ©inn mit bem Warnen Sens peri-
staltique ober contractile 3rritabilität,bfe vom ge«
fammten 9tercenfi)|I«me unabhängig ift, belegen; benn er finbet
ficb im SJeroenparendjom felbft, gleid)»ie in ben übrigen ©eise«
ben, bie ^bänomene feiner ©rnäijrung oermittelnb.

23ie latente Irritabilität, infofern fie bie Äbforption teer«
mitteit, bureb weiche fid) bas orulura an bie innere gläcfje bei
UteruS ober au bac? BaudjfcU anheftet, unb infefern fie nad)
tinb nad) aUe Organe für bie fpeciellen gunffionen berjulent«
wictelt, ift alfo nur baö Snftrument, weidje« bit BJärrae
un b ben Cebenegefü hJ^finn ber 9Ru tter vermöge bet
ßontiguität überpflanjt, bie baß ber erjeugte Organismus tjin*
länglid) entwictelt worben rfr, um bem eignen CebenSge«
fübiefinne beS götul jur feffen ©runblage ju bienen, ba.-
mit fict) biefer getrennt von ber »Mutter erhalten föune. AI««
bann wirb bie latente Srritab.lität im Minbt baS nothwenbige
Hgen« be« eignen l'ebensgefühlfinneS. Bor bem ©intritte beä
legfern war fie fdjon nad) ber ©mpfängniß in Sbätigfeit gera=
»hen, um ba5 »J>robuct berfetben ?u cntwicfeln; nad) bem 2Cuf»
boren beffelben veranlaßt fie noch in ben orflanifeben ©«»eben
bie legte SapiUargefäßcircuIatiDn,

©emeinfamer »erhüilter ©tnn.
VIII. 23er gemeinfame latente ü ebe n$g ef üj lÄfinit

(Sens vital) finbet fid) in ben .Reimen eher, als bie übrigen'
wahrnehmbaren unb verhüllten ©inne, beren Apparate noeb
nicht einmal vorhanben finb. Seglictje lebenbe organifc^e
©ubftans ift m,;

t biefem ©fnne auSgcflattet, welchen fie einem
©aamen verbanft. 25aS latente CebenSgefühl »erfd)a(ft uns bie
©mpfinbung bes vitalen SBoblfeanS unb Unw oht fei)nS,
bie man mit bem Warnen .Kraft ober ©ctjmädje, unbgreube
ober ©chmerj belegt, wenn fie jum JBewußlfehn bes Snbivi«
buumS gelangen bard) Berfnüpfung teS latenten SebenSgcfüh«
mit bem wahrnehmbaren aUgemeinen ©efüble, auf welches baS
£ebenSg<fühl reagirt, unb wetdjcS ohne ba* leßtere gac nicht eru
ftiren fann. 23js l'ebenSgefütjl fleht mit aUen übrigen wahr*
tiebmbaren ©innen burd) ba« allgemeine ©efühf in ffiejie«

f)ung, unb unmittelbar aud) mit ben übrigen verhüllten
©iisnen; ba« «Surfen ober bas aufhören ber le^tern ift ihm »er*
anlaffentes OToment bei vitalen SBoblfepnS ober UnwoblffBn«.

Sßirb ber Sens riul in einem bei einer beftimmten Sem«
£eratur betrucfjteten Äeime in Shätigfeit verfejt, fv erjeugt
ujib unterhält er bie Vifale «Temperatur, (Fiectrici.'ät unb Srn«

21*
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tabilität, b. b, bif organifdjt Sbafigfctt, burd) wtlijt n reprä»

fentirt wirb. Surd) bie lettre entioictelt ec allmablid) bie gle*

mentargerocbe, bie fpeciellen organifdjen Apparate ber wabr»
nebmbarcn unb verbauten ©inne, unb ba.i Snbioibuum felbfl.

(4u regelt aber offenbar unb ununterbrochen

:

1) sCie fpeciellen plujfifalifcben unb ptmffologiftfecn eigen«

tbümlidjfeiten bei- biitincten ©inne, nämlid) garbe, ©cbivingungS«

fibigteit (vibratilite), Gonfiguration, glüffigfeitSäuftanb, ©e.

rudj, ©efdjmacf, Seinperatur, SSeiveglidjteit unb bie latenten

cbec djemifdjen gigenjebaften ber organifdjen $>robucte in ben

männlidjen unb weiblidjen Snbivibuen, in itjren Organen, in ib»

ren ©eweben unb glüifigfciten. SaS ©pecififdje aller biefer

pbvf'fdjen ^bänomene beweif't, bag burd) ben Scns vital aud)

bie fpecielle ©enfibilität eines jeben Apparates in ben biftiueten

unb verroicfelten (confus) ©innen geregelt wirb, weldje bie

lebenben organifdjen ©tügen biefer ©enfibilität barfreUen.

2) Sie Simenftonen unb bie 2lnjat)l ber Snbioibuen, ber

Organe unb ber ©ewebe, b, b- bie fpecielle nietrifdje unb nu-

merifdje Quantität berfelben, fo wie aud) jene ber glüffigfeiten,

S; 35ie fpecielle relative Sage ber Snbioibuen, ber Organe/
ber ©eivebe unb ber glüffigfeiten.

4) Sie SSeroeglidjfeit unb bie fpeciellen Cocomottonen ber

Snbioibuen, ber Organe, ber ©ewebe unb ber glüffigfeiten.

5) Sie SRobificationen ober bie fpecielle Üufcinanberfolg«

ber »erfebiebenen 3"fi«nbe, ober bie pbrjfifcben ober pbofiologi»

fdjen Phänomene ber verfdjiebenen CebenSalter in ben 3nbipu
buen, ben Organen, ben ©eweben unb ben glüffigfeiten.

6) Sie ©puren ober bie Siucferrinnerungen an oorangegan=

gene SRobificationen in ben Snbivibuen, ben Organen, ben ©e*
weben unb glüffigfeiten.

7) Sie fpecielle Sauer jebes guffanbeS, jebeS SebenSalter«,

jcber ptjtjfifdjcn unb pbijfiologifdjen SERobification bei ben 3nbi»ü
buen, ben Organen, ben ©eweben unb glüffigfeiten, , :

8) Sic ©leidjbeit ober bie fpecielle pbofifdje unb pb»pologi«

fdje Jiebniidjfeit ber 3nbioibuen , ber Organe, ber ©ewebe unb

ber glüffigfeiten.

SBcan faun ben gemeinfamen CebenfigefüblSfinn Sens bio-
lique nennen, ober beffer vielleicht Sens pyrogenesi-
que ober pyrexique, rocil er bie vitale ovganifdje SBarme

unb eiectricitat fdjafft unb b«»°rruft, felbfl bis jur frein>iUi=

gen JBerbrennung. Siefe gunftion unterfdjeibet ftd) fetjr »on

jener bcS allgemeinen ©efübis; legteres fann nur ben SBärmes

unb S'.ectricitatSjuftanb ber umgebenben .Körper unb beg Orga=

niSmuS (elbft auffaffen. SaS eebensgefüljl bingegen fdjafft unb

regelt sugleidj bie .fnjgromcttie, bie ©afometrie unb bie latente

crganifdje ÄRotititit.

Sieg finb nun bie 16 watjrnfbmbaren unb »erbauten ©inne,

weldje bie ©runbluge ber fpecielfcn pbvjfifdjen unb pbijftologifdjen

eriftenj beö tQtenfdjen bilben. 34) fage pbbfifdje Griftenä, weil

ber »tjijfifdje'jiujianb beS sßtenfdjen in ffiejug auf feine glüffig*

fetten buvctj bie fpecielle latente Smpfinbung ber ©ecretionSor*

gane beftimmt toitb, in SJejug auf ben fpeciellen pbijdfdjen 3u»

ftanb feiner feften Sbeite aber burd) ben Sens trophiejue ober

ben latenten unb fpeciellen ©rnäbrungfiftnn iebeä^arenobnmä;

ictj fage ferner pl)t)fioiogi!d)e eriflenj, roeil bie)e gäiijlid) auf \u

ner ber wahrnehmbaren unb latenten ©inne berubt, bie fid)

wecbfelfeitig unterfiügen, unb alle bie ^räeriftenä bei Sens vital

wausfefcen.
CSer ©ä)lug folgt im nä#|hn ©tief.)

Utbtt bie neuen efecfToct)smifdfKii ©irfungeii, welche

im ©tan&e finD , Gomtinufioiien l^ruerjubrin*

gen, »rrö ubtr it>re 2Inn>en£>ung auf bie 6n;=
jldilifdtieu t>t$ Qd)Wi\(\i unb anbertr ©ub>-

(tanjen

iillt 55ccquerel ber Acadeirlie des Sciences ju Ißatii (int

'ilbbanblung »orgelefcn, wo»cn g eigen be* ein Kuejug ifr,

S£Ö

5DU 66emtc beftebt .flu« jwet ganj »erfdjfebenen XljtiUn,
ber Ttnalnfe unb ber Sijntbcfe. Sie erfrere le vrt, alle öl«»
diente eines JCbrperä von cinanber }u febeiben, unb ifr in ben
neueften Reiten ju einem grogen ©rabe ber aSoltfommenbeit g»»
bradjt toorben. Sieg lagt fid) freilieb niobt »on ber jmeiten f*«
gen, weldje leljrt , wie man ben in leine S3eftanbtbeile jerlej«

len Äörper , wenn er bem äHineralreid) ober ber organifeben
Statur angebört, veieber jufammcnfe|en fann. Sies gefebiebt

burd) SUcrfabrung^arten , weldje in ber Sbemie geiröbnlid) «nge«
wenbet werben. SRan bereirft Sßerbinoungen, inbem man con
in giüfilgfeiten nufgelbf'ten .Körpern bie einen SBeilanbtbeile auf
bie ankern reagiien lägt, ober inbem man tue Xbätigfeit ber

SSBärme unb maHdjmal biejenige bes electrifd)en gunfenä anreen«

bet. Siefe Sßitfungen finb aber für eine grojje SRenge oon iJu«

fammenfegungen , befonberS für biejenigen oon organifeber SBe»

febaffenbeit, ju r.ifcfc. Sie ülcctro»(5bemie befigt eine anbei«
2(rt ber SBirtung: fie wenbet nur .Körper im entfte^enben 3u»
ftanu unb augerorbentlid) jdjtoadje Jirafte an, rceldje , inbem
fie bie SOJaffentbeilcben fo ju fagen einö nad} bem anbem ber«
vorbringen , baburdj bie •Sufammenfegungen geneigt niadjen,

felbft wenn fie unauflöulid; finb, regelmäßige gönnen anju«
nebmen.

Sie in biefem Jtuffage mitget[;eiltcn SEbatfadjen lebren neu«
©runbfaije tennen, mit beren Jpüifc man eine gvope ajienge von
Srieugniffen bilben fann.

Savv) b»t ben ©a(j aufgehellt, bafi wenn bie ©äure bei

ben mittelft ber Soltai'i'djcn ©aule berotrften ^erfe^ungen,

inbem fie fid) nad) bem pofttioen ^)ol begiebt, eine SSafe finbet,

mit n lieber fie ein unauflöc-lidjes ©alj bilbet, bie S3erbinbuug
ftatt finbet unb nieberfallt. Siefe atjatiacbe, weldje er gene
ralifirt bat, beweif't bioi, bap unter ben Umftänben, wo cc

operirte, bie Sierioanbtidjaft ber ©äure jur SSafe ftärfer war,
gU bie electrifd)e.©trömung , weldje bai)in ftrebte, bie ©äurt
an ben pofiiioen $ol ju verfegen. 9ü(an finbet äi;niid;e Slisir»

fungen bei ben äerfegungen, weldje man mit electrifdjen Äräf«
ten von geringer ©pannung bewert|lelligt; fie fütjren ju folgen»

bem ilctiultüte: SBenn bie ©djwe[elfäure, inbem fie ftd) an ben,

pofttioen 'pol begiebt, il;rcn Siäeg j, SS. burd) eine Xuflöfung
von falpeterfaurem JUiU neljmen nmg , fo jerfegt fie biefe<

©alj, roeil fie eine größere aierwa-nbtfdjaft alö bie ©alpetes»«

fäure jum jxali bat; legiere begiebt fid; allein mit bem ©auer»
fioff an ben pofitioen f)oI, unb fie bringen beibe in ber glüf»
figteit, weldje fid) bafelbft befinbet, S3eränbcruugen tjeroor, wel«

dje bie SSilbung neuer ^ufammenfegungen l;erbeifübren. Siefe
@igenti)ümlid)feit bietet nun bie SOiittel bar, febr langfam ein«

©äure ober ein electro negative^ @a6 , weldjeS a.vA feiner S3er»
binbung bind) ©djwefelfäure auegetrieben werben fann, in ei»

ner Äuflöfung ju verfemen. Sieg i|l ein groger Sortheil, burd)

weldjen man in ben ©tanb gefegt wirb, bot electro --djemifdjen

gorfdjungen eine größere Ausbreitung ju geben.

^>r. SSecquerel bat biefen ©runbfag auf bie ertjftaUifa«

tion bes ©djwefeiö unb anberer Subftanjen angewenbet. Qx
verfährt babei auf folgenbe Sßeife : (Sr nimmt öivci gläftrne

Siedjer, füllt ben einen mit einer 2Cuflöfung von fdjwefcliaurem

Äupfer unb ben anberu mit einer Jfuflöfung von fdjwefelfaurem
jtali, unb ftellt Ijieiauf bie Sierbinbung jivifdjen ben beiben

glüffigfeiten eines Sbeilä burd) eine gebogene ©laaröljre l;er.

welcbe mit Äljon gefüllt ifr, ben er juoor mit einer Xuflöfung
»on falpeterfaurem Aali gefattigt bat, unb anbem Sbeiiö burd)

«inen Sogen auS jwei platten »on Äupfer unb SSlet. Sa6 Au»
pfer taudjt in bie fdjwefelfaure unb bag SSlei in bie fdjwefelfcb»

lenfaure 'Äuflöfung. Siefe f leine SSolta'fdje ©äuie ift aus»

reidjcnb, on, fdjwefelfaure Aupfer ju jerfegen. Sag WetaVi
Wirb rebuciitj ber ©auerfroff unb bie ©djwefelfäure begeben

fid) langfam nueg bem SBlei bin ; bie ©äure , inbem fie iljrcn

Säeg burd) bat falpeterfaure Aali nimmt, jerfegt ba||elbc unb
nimmt bie ©teile ber ©alpetcrfaure ein, weldje fid) mit bem
©auerfroff in bie Jluflöfung be« fdjwefelfoljlenfauren Auli's be*

Siebt. «&itr (xipir.en fit lit SSilbung »on neutralem teijlenfati«
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ren Aalt fn prtSmafifcben Gröfrollen unb von fobferffaurent SSt«

in nabclf8rmigen Q>rt)flallen, bencn äbnlidi, bie man in tcr 9ca=

tut finbet. £)er ©djmefcl, weldjer vom Sdjwefelfo&lenltoff unb
Mm ©djwefeifali berrübrt, «»ftaUifirt in Octaebern mit tau*

tenförmigen Bafen, wie bie natürlichen (Fr^fralle.

3fuf eine abnltdje SBeife ift 06 Jptn. Becquerel gefun»

gen , ben fcbtrefeifauren Bar»)t unb ben fdjwefelfauren .Ralf in

«bnlidjcn Gmjflalten borjufieUtn , rote man fie in verfdjiebencn

Formationen unferer Grtf ugel finbet. 2)ie litt, nie bet ©djire«

fei in bem vorbergehenben Berfudje crv>ftaUifict / bat große

2£ebnlid)feit mit berjenigen , beren fid) bie Statue in mehreren

galten bebient , j. B. bei bet freiwilligen 3'tfe6 lir|9 oeS Scfcroe«

felrcafferftoffgafe«, wobei ©cbroefel in ganj beutlidjen ßnjftatteu

meberfäUr.

Bebient man fid) beS erwähnten JfppafafeS unb fubftttutrt

man bet Xuflöfung von fdjwefcifohlenfaurem £ali unb von Blei
eine 2tufl6fung von hoppelt foblenfaurem Slatron unb eine Au--

pferplatte, fo bilbet fid) auf legterer in futjer Seit ein ®op«
pelfal} von foblenfaurem .Kupfer unb Aalt/ roeld)eS.iin fdjönen

Kabeln von blaulicfcgrüner JitlaSfarbe cr»)fraUiftrt. Biclfeidjt

finbet man eines Sage« tiefe ©ubflanj, weldje unauflöslich, ift,

in bec Statur.

.jpr. Becquerel Iiat alsbann ncdj einen neuen Apparat
befebrieben , mit welkem man nach einem größeren SXaaßftab
als er bis jegt veriuebt bat, operiren unb, wenn man will, bie

Weaction beS DiijbcS, welcb.cS ftcb, am pofttioen 3)ole bilbet, »er«

meiben fann.

©cboii ber Mnbliet biefeS Apparates, ber fjier nicht befebtie--

ben werben fann, giebt eine Sbee ber jablrcicben Kefultate,

bie man erbalten fann, wenn man auf eine jwedmäßige SBeife

bie Äuflöfungen unb bie Sffietallplaftcn veränbert, welche in er<

flcre eintauchen. SO?an fann j. B. rureb jweefmäßige Änorb«
nung in einer Iluflcfung bie 2fnwefcnbeit fejr Heiner tluantitä*

ten oon ©alpcferfäure unb Jpnbrocblorfäure entbed'en. 2>ie Sie«

actien , weldje man erbält , fann nur tiefen beiben .Körpern
eirtfpredjen. £r. Becquerel briittt fid> am ©(tluß feinet

JCbbanMung folgenbergeftalt auS: ,,?5iit .fiülfe ter ©runtfäge
unb ber neuen Apparate, bie biet befanut gemacht werben finb,

wirb man in ber @lectro»S(jemie SSabrbeiten entteefen, bie

baju beitragen, tiefer 8Biffenfd;aft größere Ausbreitung ju ge«

ben , beren Xnwcnbungen fn bireefen SfifeJung«!« mit bin <5r«
febeinungen bet Statur ju (leben fdjcinen.

2B i •* et f l t tt.

Einige (Snfbecf ungen im ©e biete ber Gbemie
bureb neuere Berfucbe bat £t. ©eSpreg bet Xcabemie
in einem Briefe mitgetbeiit: 1) ©aß baS Stiefel, taS
.Kobalt, baS j3inf, baS Jättin, gleid) bem @ifen bie Sigen«
tfjumlid;feit befifeen, baS SBaffcr bei ber SJotbglübbi^e ju }er>

fe^en, unb tag ibre Crrjbe butd) baS SBafferftoffga* in

biefelbe Temperatur »erfegt werben; 2) bog bie Aoblenfäute
fid) wie baS Sffiaffer verhält : fie wirb nämlidj burd) baS ^t'nl

unt baS Sinn in Aohlenonjb verwanbelt unb biefeS legiere ©u§
tebucirt bie Ornbe biefer btei SDeetalle vollftänbig. ©omit vets
breitete fid) alfo eine atjatfadje, welche man für eine Xnomaltf
betrachtete, auf mehrere SDJetalle unb auf mehrere binäre Äot«
per; S) bafi man bie crnfralli|trbare ©ffigfäure auf bie SBeift
bereiten fönne, bafi man eine SJeifdjung von efftgfautem Blei
unb einem 2Uom concentrirter ©chwefelfäure erbigt. iDaS 25et*

faßten, butd) weldjeS man biefe Säure erhält, wirb von bem
gabrifanten geheim gehalten, bet bamit alle $patifet Äaufleute
oerforgt, bie mit djemifdjen $>robucten l;*nbeln; 4) baf wenn
man in einen guten ©djmiebeheerb bei höbet Semperatut eine
Sflifcbung oon ©d)wefel= unb 3infort)b bringt, man ein ©d|w«»
feljinf erbält, weldjeS fehr geübte SDttneralogen mit bec Blenbl
(natürliches ©djwefeljinf) verwed;felt haben,

Bon bet 2f n h ä i! g i i d; f e i t mandjet Stjiete an
etnanbet, bie tureß baS SSeifammenleben erjeugt wirb, et»

jäblt baS Magazine of Natural History ein Beifpicl, WO
von jwei in bem Jardin des Plantee ju 8)ariC befintlidjen

©traußen einet an verfdjludtcm ©lafe ftarb,'unb barauf ber
Jfnbere unruhig würbe, immer etwas ju fueßen fcht'en unb ftdjt«

lid) bahin fdjwanb, aud) wirflid) balb ebenfalls ftarb. Bei ei«

nem »paar jungen .Kranichen (Ardea Pavonina), von bem aud}
einer ftarb, unb ber anbere untröfllicß febien , feil einem @ng«
lÄnbet bie Säufdjung geglüctt fc«n, bie er beabfid}tigte, intern er

einen großen Spiegel in baS Bogelbaus bringen ließ, unb ben
©efährten bureb baS Spt'egelbilb ju erfegen fudjte, vor welchem
bet Siegel Diel £eit jugebradjt unb nedj lange gelebt haben fetf.

t> l ; «x i : tt n t t.

ßjcctflon eines grofjen Stiicfö Der scapula.

Bon 2- 2ufe.

Saite <SR'£<irtr)t>, eftt gefunb ciu«fcf>enbeg «D?citcf)en

von 14 Sa&rcrt, mit weifjer $m , tarn am 6. October
1828 mit einer ©efcfiroulft Wt Sonfcon »^ofpitof, bie

unten am 9täcfen auf bem linfcn edjtilterbiatte, cti»a*

ober bem untern SBinM biefe« ÄnodjemJ , <t)ren ©ifc
f)atte. @te f)atte bamalö ungefähr bie ©r6ge einer flci;

nen Orange; fte faß feft , fam von ber OBerfidche teS

Änocfjcn«, unb folgte allen ©eroegungen befTclhcn. Sie
©efcf)ioul(t war beutlid) umfcf)rte6en , aber tpeief) unb
etaftifer) ; fie war fcfjmerarjaft, oljfie bap bie fie bebeefen»

be i?aut entjönbet ober in ber §arbe »eränbert gewefen
wdre. ©te Äranfe «agte über weiter nid>t$, aW über
bie ©efeblüulft. 23cm befcfjmerlicber 9?efpirarion, son
Julien mar nicf;tö ju bemerfen; bie gunetionen bei
SirrmfanaU singen «gelm4gi8 »on ©tatten; WeÄranfe

Ijntte weber Ceibfcfimcrjen nodj Äopffcfimerjett. ©i«
febrieb ben Urfprting ber @efd)wu(|t bem fragen eine*

Ätnber) auf bem lixmt ber nämlicben ©eitc ju ; biefed

f)ntte, wie fie merfte, bie Schulter gebraeft. grft feif

5 Sßocfjen Ijatte fie bie ©efdjwulft jum erfienmale bet

merft; boeb fcfjon (dnger «li 5 SflJonate vortjer ^atte fi*

grof;e ©dimerjen in bem ^fjeile empfunben. Seit ft#

bie ®efcf;n)ulft juerft bemerfte, Ijatte biefe bit jur 3e<t

bei Eintritt« in bat Jpofpita! an ©rifje äugenomme»,
unb an ber Oberflädje füfjlte fie fid) f)etf5 an.

5>er Sali würbe für ein SRebulfarfarfom gehalten,

beffeu Cntwicfelung ferje rafd) »orgcfdjrltten war. ©ie
befam bie QM u m m e r'fd)en Rillen, 5 ©ran jeben

2(benb; einen 5ag um ben anberu 10 SMutegel auf bl«

@efd)wu((h 2fufjerb«m würbe ein fortwcifjrenbe« lieber*

fd)(agen »on ©oufarb'fliem SEaffer, S9it(d;biÄt unb «ine

ruf)tge Siettfage «erorbnef.

2>en Q. Ott. Sie öefdjwulfl ifl weit grifjer «e?
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ttorben, ttnb ber spina scapulae offen6ar g«nj genährt;

babei ift fic fdjmerjhaftcr, unb Die J?aut ift gekannter

unb fjeiptr. ©i< Bewegungen be« '2(rmö verurfadnn

viel Unbe()aglid)fcit, unb fortwä&renb bauert ein fcbtncrji

fcafte« ®efüf>[ an bec ©teile fort, wo bie £rantt)eit it)<

ren ©ilj f>at. Sine jmeite ®e|cbnjul(l f)at fid) unter

ber scapula r)ervor entroicfelt; fie gcf)t vom vorbern

SJlonbe berfelbcn in bie 2lcbfclt)if)le. ©iefe ®efd)wulft

tfl jwar nid)t fer)r groß, fie fdjeint aber burd) il)ten

entgcgengefe^tcn Baud) mit bet ©efcr)rotil(c auf bem

Svütfeu vcrbunben ju fcyn, unb folgt ollen S&eweguiw

gen bei Änodjen«. — ©ie Rillen/ bit Ueberfdjläge

unb bie Blutegel follcn fortgcfe&t werben.

10. Oct. Sie ©efdjwulft nimmt nocb fdmell an

©rifje ju, foroofjl auf bem SRücfcn al« auf ber SSorber»

ftädje bet scapula. ©ie 9?ücfcngefd)wul|t brängt fid)

gegen bie spina scapulae; bie auf bet 23orocrfiäd)e

rücft, unterhalb bei latissimus dorsi , gegen bie Ü.ä)t

felf>ör>(e- ©crjmcrj unb Spannung Ijaben ebenfall« ju<

genommen, ©iefelbcn SKittel wie geftetn.

14. Oct. ijeute um 1 Ur)r murDe bie Äranfe in'*

CEonfultationäjimmer gebracht, um bie 2lnfid)t ber an«

bem Jpofpitalärjte übet ben Sali ju f)iren. ©ie &et

fdjmulft mar nod) beträefjtlid) griper geworben, aud)

fdjmerj^after ; bie Jpaut war gefpannt. ©ie füllte je|t

faft bie ganje fossa infraspinata au« , mit 2lu«naj)nie

eine« fleinen *Xf)eile« in bet 37öf>e bc« Jpalfe«, unb fie

ragte ftärfer Ijervor. ©ie auf bet 23orberflädie bcftnbli«

d;e ©cfcbwulft erftreefte fid) tief in bie 21d>|"cll)M)le f)in»

ein. Sie Svücfengefcbwulfr füllte fid) bei'm ©rutfe

elnftifd) unb fluetutrenb, al« enthielte fie eine S'üffig»

feit, ©iefe« ®efül)l unb bie fdjnclle Sntwicfelung bet

©efdjroulfr gaben ber Weinung einige« @5ewid)t, bit

firanff)cit fei) ein 2tbdccß. ©od) fprad) ba« ®efuf)l bet

®efd)it>ul|t gegen bie 2fd)fe[f)6f)le fjin gegen biefe 9Dlei<

nung; biefe war ndmlid) feit, unb bie scapula bewegte

fid) leidjt auf bet ©ruft. Steffen f>ielt man cS bod)

für räti)lid), übet biefen "putict vorljer jut Billigen Qöei

Wif)f)eit ju gelangen, c()e ein fetnetet ©d)titt getfyan

würbe; bie ©cfdjroulft füllte be«l)alb mit einet Sanjette

angeftoefcen werben. 3d) MJW* & icö ' un& (i entleerte

fid) Blut, mit einet birnartigen ©ubftanj untermengt.

3d) btad)te ben Singer in bie Oeffnung, unb er brang

in eine wcidje breiartige SRaffe ein. ©o waren jefjt

alle Sweifel gehoben, bie vorder über bie Befcbaffenheit

ber Äranfbcit Ratten obwalten {innen; fie war offenbar

«in '•ßiebuliarfarfom. — ©ie näd)fte grage war nun,

wo« weiter ju t!)un fei). <E« lag eine burd) bie 3uitur

adein nid)t heilbare Äranfheit vor, bie beftänbig ben

^ob nad) ftd) jiebt, wenn fie nfdjt burd) eine Opeta»

tion befeitigt wirb ; bie Opetation felbft ift aber frr>e

IjÄufig, wo niebt in ben meiften SaUcn, erfolglos, weil

bie .$ranff)eit entweber in ber fflarbe ober in einem ent*

fernten "Steile wieber{e^irt. ©tc Ärati{f)eit mad)te fcr<

ner fo rafdjc gortf*ri:te, baf, in {«rjer 3ett eine 55ei

b«nflid)fcit über baö 3wecfmäpigc einer Operation gar

ttt$t mef)t in Siebt fommen tonnte, ©ie Gatte bereit«
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einen foldjen Umfang erreldjt, baß fid) bie 3Begnar)me
eine« fet)r betrddjtlidjcn 5f)eil« ber scapula nötr)ig mad)»

te, unb ein 3Mo«lcgen von beinahe 6er ganzen 2Jd;fel«

f)if;le, um bie ®cfd)wulfl von ben umgebenöen (Sebil*

ben ju tfoliren. 2lllc« fprad) bafür, bau rine Opera»
tion, fall« man fid) ju if)r entfdjlifle , fdjncU votgenomi

men werben mülTe, wenn man fid) einige Hoffnung jui

9u'ttuug ber üranfen mad)cn wolle. <£« boten fid) aber

aud) mand)c ©d)wierigfeitcn bar, weldje gegen bie Opei
ration ju fpredjen föienen ; ba^in gehörte öie G5ripe bet

6!ie|d)mulft ; bie Surdjt vor einer Blutung ; bie ©d)wi«
tig{eit, bie ©cfd)wul(t ju ifolireii; iie (Sefafjr, bie Uiw
fid)erl)eit in betreff bc« ©liebe«, ob biefe« mSmlid) nad)

ber ÖJeuefung würbe wleDerum ju gebrauchen fepn; b«
ju barf id) aud) nod) ben Umftanb fügen, bat, fein frü*

l)ere« 3>eifpiel vorlag, wo ein fo große« ©tücf ber sca-

pula unter äfynlicfyen Umfiänben au«gefd)iiitien worbea

wäre. 'Xro^ biefer ©djwierigfeiten würbe man abei

bar;in einig, bag e« ratfjlid) fei), wcnig|len« einen 23er*

fud) jur Stettung ber Äranfen ju madjen, burd) 2lu«<

fd)tieiben ber ®cfd)wulft unb eine« fo gtopcu ©tücferf

ber scapula, al« jur 2(blifung ber ©efd)ioul|t nitfug

fei;n mid)te.

©ie Äranfe würbe alfo mit ber red)ten ©eite auf
einen Slifd) gelegt, ba« ®eficl)t etwa« abwärt« gewen»

bet. 6in ©cf)ülfe f)ob ben 2lrm »on ber ©eite in bi«

J?ir)e, um bie 2fd)felG6t)le blo« 3U legen, wär;renb bi«

clavicula miglid)ft |larf gegen bie erfte iKippe gebrücft

würbe, um bie (Eomprrffion ber art. subclavia ju ge>

ftatten. ©iefe follte mit einem Äiffen vorgenommen
werben.

3d) felbft fteffte mid) r)inter bie firanfe, unb mad)»

te luerft ben Jjautfdjuitt. ©iefer fing in ber 2(d)feli

f>4t)le an ; er verlief läng« bei 2fd)fell)öt)lenranbe« ber

©efd)wulfc unb bem vorbern Staube bei ©d)iilterblatte«;

bann ging er in" einem SÖogen um ben untern 2Bin{e(

^erum, bi« ju einer fleinen ©trerfc von ber spina
6capulae. Sinen jweiten ©d)nitt führte id) vom 2fn»

fange bi« j(um Subpuncte bei erftem, längs bei untern

SlanbeS ber spina scapulae; biefer ging ebcnfall« burd)

bie Jjaut, unb al« bie leitete in bie J?6f)c gejogen wur»

be, waren bie ©d)ultergräte unb bie anliegcnbcn 2J?uS*

fein blo« gelegt. 3e^t burcl;fd)nitt id) jene bie fossa

supraspinata unb infraspinata bebeefenben tDiliSfein

in ber 9tid)tung, in welcher id) ben Änodjen burd)fdgen

wollte. €« würben ber fjtntcre tr)eil bc« deltoideus,

ber tutfprcdjenbc tyeü bei trapezius, ber teres mi-
nor, infraspinatus unb supraspinatus bi« jur sca-

pula burdjfdjttitten. 3* faßte bie (Scfdwulft unb ben

untern Sßinr'cl mit ber lin{en Jpanb, unb befefligte fo

bie scapula, bie id) burebfägte, etwa« l)intcr ber Ca-

ritas glenoidalis bi« etwa« über bem obern SSinM;
legerer würbe alfo mit weggenommen. 3u biefem Co»

be würbe bie spina scapulae naf<e an ber ©afi« vom
3(cromion burebfägt; hierauf würben ber levator sca«

pulae, ber subscapularis, bie ^nfertion be« trap«-

zius an bie 3}afi« bet scapula, unb bie rhomboittei
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burd)fd)nitteit, unb bfe basis scapulae wur-öe von ben

«Rippen aüi gegen die #cbfelh6hle bin burrbgefägt.

3unäcbft mußte nun bie ©efcbroulß aus" ber 2td)felf)ö^[c

entfernt roerben. 3* faßte fie ju biefem Snbe mit ber

Knien Jpanb, unb jog fie nach auswärt«", roäbrenb ich

mit ber anbern bid)t an meinen Singern binfebnitt. 34
mußte bie 21d)fe(ncrven Unb bie art. axillaris bloe Ui

gen; (efjtere fab man lang« bes 2frmes" pul|iren, fo bidjt

rcid)te bie ©cfdwulft bis ju biefen Sbeilen. Sie wäf)<

renb bicfeS Sf)eilS ber Operation burd)fd)nittenen Q&et

fäße Muteten febr reichlich; burd) tüchtige 2(ffifrenten

mürben fie aber balb comprimirt. Jpierauf mürben ber

teres minor, ein Sfjeii bei latissimus dorsi unb ber

serratus und) einanber burd)fd)nitten , bie ©efebwulfe

mürbe abgelöft; bie fo entfianbene 2ßunbe hatte «inen

fcr)t betrnd)t(id)en Umfang, unb ber 2irm hing ganj tot;

fer am 9iumpfe. SS mußten 20 bis 30 Qjefäße unter«

bunten werben; einige berfelben in ber 2fd)felf)6l)le mai

ren anfebnlicb groß, unb biebt am ©tamme ber axilla-

ris fclbft. %nbe$ bot bie Unterbinbung leine befonbern

©djroicriglcttcn bar; bie Äranle verlor aud) nur ungefähr

i — li hinten QMut. ©ie ertrug bit Operation ganj

gut, ohne von einer Obnmadjt iingcwanbelt ju werben.

Sftacbbcm bie föefäßc beforgt waren, würbe bie Sßunbc

burd) Jjcftpflafrcr|treifen vereinigt, unb eS biitb nur ein

Keiner 3wifd)enraum jivifdjen ben äöunbränbern, in 33e<

tradjt ber ®x&$e ber bloegelcgten glädic. Sftittelft et»

ner um bie ©ruft herum geführten QMnbe rourbe ber

2frm an ben Stumpf befeftigt, unb ber JBorberarm lam

in eine ©dringe; rjierburd) erfjielt baS ganje ©lieb ben

gehörigen förob von Qiefeftigung.

9"tad)bcm bie Ärcrnce ju Q3ctt gebracht morben war,

Beitagte fie fid) über heftigen ©cbmerj in bc.n Sbeile;

bod) fd)ien fie nicht fefjr burdj bie Operation gelitten ju

fyabcn. ©ie belam fogleid) 30 Stopfen Üaubanum. "Uli

ber ©cbmerj fortwäbrenb anfielt, befam fie nad) einer

falben ©tunbe roieber 20 Stopfen,, unb biefe fdjafften

Stube, ©ie blieb nun ben übrigen Sfjeil bei Sage*
^itlburd) ohne ©cbmerjen, unb fdjlicf einige 3cit.

Sic 6jefdjwut|t jcigte bei ber Unterfudjung bie gei

mi^nlidje 93efd)affenfjcit eineö vom Änodjen entftebenben

SföebulIarfarlomS. ©ie beftanb aus einer gefjirnartigen

©ubftanj unb aus Änodicnfpifjcben, bie von ber Oben
fläche ber scapula in fie hineingingen. J2infid)tiid) ber

(Eonfifteiij waren bie auf bem Stütfen unb ber Sßorber«

flädjc befinblidjen ®efd)WÜIfte nicht von einerlei Q5>efd)af;

fenljeit; bie erftere tt>ar marfiger als bie letztere, ©ie
maren febarf abgegränjt, unb in ihrem Umfange voller

©efäße. Sie eine ©efc&wulft erfüllte faft bie ganje
fossainfraspinata; bie anbere reichte von ber 23or>

bcrfiäcbe ber scapula, ber erfeen gegenüber, tief in bie

2td)felf;ör)le hinein, ©ie Oberfläche ber scapula mar
jwar von fjervorragenben '©pilsen rauf;-, fie fdjien aber

tiidjt abforbirt roorben ju feon ; ti bilbete ber Änoeben
eine ©djeibcivatib jroifcbcn beiben ©cfd)mül(ten. . Sie
©efcbwulfr tvar ganj ifolirt morben, unb bie 93?uelcln

bcö ©cfyulterblatteö bebeeften fie. Ungefähr brei SGien

^— S34

t^eife b«r scapula maren meggenommen morben," b. r).

ilüei außer ber cavitas glenoidalis, bem ^alfe, bem
2(cromion unb einem Keinen Sbctle ber spina unb bee

beiben fossas. Sie burcbfdjnittenen TOuolcln roaren:

deltoideus, trapezius, levator scapulae , rhomboi-
deus major unb xhinor, supraspinatus, infraSpina-

tus, teres minor, teres major, latissimus dorsi,

serratus magnus unb subscapularis.

fftad) ber Operation, bie alfo am 14. öct. 1828

gemacht morben roar, traten leine befonbere Sufälle ein,

außer etlüag ^arter 2eib, roeldjer ©aljmirturen mid),

unb ein ©cbmerj in ber ©egenb beö pectoralis major

auf ber linten ©eite, melier 53lutcgcl n6tf)ig mad)te.

Um 18. jeigte fid) bei'm 23crbanbe ber 2ßunbe fd)on

gute Granulation am untern Steile berfelben. — 2ftn

10. November roar bie Äranle, bie man täglid) verbum

ben fyatte, fd)on fo roeit roieber IjergefteHt, baß fie im
©ette fi^en lonnte. — lim 2. Januar 1829 fühlte fie

fid) ftart genug, bat Jpofpital ju vcrlaffen. 3^ur nod;

ein tlcitter Sf)eil ber SBunbe roar ungeteilt, fo Hein reie

eine SBobne. $8erfud)t mit bem Tivme hatte man noc&

nidjt anfteilen laffen. — Sen 20. Januar. Sic SButu

be roar einige läge nad) bem '2lustritte auö bem Jpofpi«

tale vollenbö jugehcilt; bie fJcarbe ift jc^t ganj fefr.

Sie Ärante füljlt eine ©djroädjc im ganjeti 2lrme, fo

baß fie nur leichte ©achen bamit h.cben lann, j. 05.

bie Singe, roeldje fie näht; fie lonnte aber }. So. eine

QMbcl in Octav nur ein "Paar Soll in bie Jpäbe f)cben,

roeil fi« fonft'©d)nierjen in ber ©djulter betam. 93or<

berarm unb Jjanb lann fie frei bewegen, aud) ben 2lrro

lann fie nad) vorn beroegen , nur nicht nad) oben unb

hinten; aud; tanu fie btn "ilxm in leiner SJichtung

brehen.

2(m 20. ©ept. 1829 befuchte fie mid) wieberum

im Jpofpitale, unb id) roar angenehm barüber überrafebt,

mie bie Statur bie Sheile bem neuen 3uftanbc ber Sin*

ge anjiipafTcn gewußt hat. Ser '2lrm befi^t fo viele

Söewegung8lraft, ba^ baS Wdbdjen bie gewöhnlichen ®et

fd)äfte im Jpauäwefen wohl bamit verfel)en lann, er bei

megt fid) ganj gut nad) hinten unb nad) com ; aud) nad)

außen unb nad) innen lann bie Äranle ihren 3(rm mit

Seidjtigfeit breiten. Saä Aufheben beffelben gef)t nod)

nicht gut; fie muß bie anbere Jjanb babei ju Jpülfe

nehmen. 3'etrtltcb febwere ©achen hebt bie Äranle je^t

ohne viele giKübc; fie trägt j. 93. ein Äinb auf biefem

3(rm eben fo leicht, wie vor ber Operation. 3f* ober

bie 2aft für il)re SSerhältniffe etwas ju groß, fo fühlt

fie fogleicf) in bem vorragenben mit gefpannter Jjaut

überzogenen Sheile ber scapula, welcher jcfjt ben obern

Sötnfet berfelben bilbet, ©djmerjen. Sie Jfrmmuäleln

fiub nicht gefd)wui4^en, mit ausnähme bei delttideus.

Sie 3?arbe ift feit ber Jpciliing noch größer geworben;

fte ^eim ga«j-gefunö unb feft ju fei'n, i|t aber etwaä

empfinblid). Ser trapezius unb bie rhomboidei finb

fo mit ber Slarbe unb Jpatit vermad)fefl , baß fie burd)

bie Jcfeteren, B^ne 3utf)U'.t irgenö eineö anbern SheileS,

Wiüfüf;rl»c6 bewegt roerben lönnen. Sinen hin unb wie;
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b*r erfcftdnenbett Äopffdjmer'} &h$trtd)ntt , tft ba« Sftcib.

djcn ganj gefunb; bie Äranfljcit tft in btn 12 tSKona»

Utt feit (Jjrfiirpattort bct QJefdjmulft nidjt ttticber gcfomi

nie». (The London medical Gazette. Nr. 21. 1829.)

1 i ^ c e I 1 e tt.

So6 .Karapa»Del tft ein fettes Del, tveldjeS aus ben

©aamen eines febr großen , in ben SBälbern beS franjöftfctjen

©uiana'S tjaufig wadjfenben SBaumS, Karapa Guianensis,

Aublet ,
gewonnen wirb. Siecr Saum gebort ju ber gami»

iie bct SDieliaceen, fein ^ctj i[t weiß unb bitter. Sie paarig*

gefieberten, etwa fußlangen Slätter fielen am Snbe ber 3«"'-'

ge ; bie SUüttjen finb flein, weiß in'S ^urpurrötijlirfje, bilben

gcftielte Sraubcn unb verbreiten einen fetje füßöuftenben ©erudj.

Sie grudjtfapfel bat 2 bis 4 JJoll {m Surdjme|Ter, ift braun,

Eugclig, oben in eine fleine ©pi§e geenbigt, vierrippig unb

enthält vier gädjer, jebeS mit sivri bis vier ungleichen, üben
einanber ftehenben, fcitlidj äufammengebrücEten ©aamen. Siefe

©aamen werben bei ber Steife gefammelt; baS Del wirb auf

jtueierlei SBrife gewonnen; t) man ftößt bie gefeilten ©aamen
in einem SSiörfcr unb bdngt ben fo erhaltenen Seig auf ein ab'

fjängig licgcnbcS, rinnenförmig auSgcböblteS SBret gn bie ©on=
ne, worauf baS Del von felbft ausfliegt unb in ein untergeben'

beS ©efäß aufgefangen wirb; 2) man läßt (baS allgemeinste

SBerfubren) bie ©aamen anfangs in SBaffer taueben, bringt fie

einige Seit an bie Cuft, fdjält fie bann, ftößt fie in einem SOiör»

fer unb bringt ben Sct'g unter bie treffe. SaS burd) er.

flern »proceß ertjattene Del ift fcfoöner unb biefer, muß aber ge«

fcdjt werben, wenn es fid) galten foll; buS jweite SBerfaferen

giebt mebr , aber unreineres Del, unb muß ebenfalls, um baS

SBaffer auSsutreibcn, gefodjt werben. SaS Äarapa - Del i(t

farblos, bief unb oft felbft concret (fteif). SS befijjt einen febr

ftarfen bittern ©ejdjmacf, raeldjcn es nie verliert. Zn ber guft

wirb eS mit ber 3fit ranjig unb gclblidj, obne jebodj feine ®i>

genfebaften ju verlierenj in Suropa fommf es geivöbnlidj in

butterionlictjer (Sonfiftenj an. Sie Snbier ©uiana'S ge'jraudjen

es jur iUerbünnung beS DrleanS, womit fie fidj ben Äörper,

nid)t als ©djönbeirsmittel, fonbern sum ©djufc gegen Snfecten»

jtidje , einreiben, 2lud) bat man bewerft, büß bie SBöiferfdjaf«

ten, weidje fid) beffeiben bebienen, von jeber 2£rt Ungejiefer frei

finb. 2Cm meiften braudjt man eS jum einreiben ber giiße gegen

glöbfdje. Snnerlid) wirb eS bes ©efdjmacfs wegen feiten be«

nu&t; bod) bat es eine febr fräftige SBirfung gegen SBürmer.

Sülan wenbet eS ju einer bis vier Sradjmen an. tfud) ift eS

febr nüglicb, um gliegen von SBunben ,unb ©efdjwiuen abju*

balten, welche in biefen beißen ©egenben gern t'bre @ier bin«

einlegen ; 6ifen unb ©tabt »or 3toft ju fdjüßen. ift eS cielen an«

becn Delen üorjujieben. 2(nd) ift eS febr gut jum SBrennen,

jebod) ift ber ^)reis beffeiben baju ju tbeuer. ©el;r bäufig wirb

eS audj als girniß beS £oljeS gegen boljnagenbe :3nfecten bc*

nußt, — Sie SRinbe obne Dberbäur, befonberS bie ber SBur«

jel, giebt mit 5ßa|Jer aufgegoffen, ein febr bitteres ©etränf,

woldjeö nian mit Shi^en bei aBedjfelficbem anwenbet. (ßoa
2(ilä. SRidjarb in Laucette franc. 30. Janv, J83ü.)

ßinen auffallenben le tbargifdjcn ©djlaf bot
man fürjlid) in »Paris beobaebtet, 2tm 31. Secembei:

V. 3. fanb man einen 75jäbrigeii SOJann, OTomenö SKaurice , ej;

nen ©eridjSboten aus SeufengereS, ©ouroillereS (Unter - ©eine)

in ber ©djeune beS ^>errn öeffet in ©t. Jluftreberte fdjlafenb.

Sc (patte feit benj 15, Secember b»felb|t in (ftborgifebem ©djlaf
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«.«legen. .£>r. SJt. W fel< 4 Sauren »iet ibnlidje Jätti e»n
Eetbargie gerjabt, juerft im 3abr 1S26, wo er 10 Sag« lang,

jum jweiten ÜJ!ale, wo er 5 Sage, jum britten OTnle , wo ei

8 Sage unb nun wo er 16 Sage lang fd)lief. £r. «DJ. bat frü«

ber in ber ffienbee unb fpäter in Äegnpten unter ben jpufaren
gebient. 2(d)t, jebn unb juwcilen 14 Sage lang cor bera 3tn»

falle werben feine Xugen \)tü unb glänjenb unb feine Äugenli»

ber fangen an fid) beftig ju bewegen. (5r füblt bann ba<
SBebürfniß ju geben, fud;t bie Sinfamfeit unb entfernt fid) au«
feiner SBobnung, um bei feinem beoorfiebenben ©djlafe nid)t ge>

ftört ju werben, ©ewöbnlid) uerfteeet er fid) in einer ©djeune,
ober unter einem Äarn im ©trob- Sn ber Siegel empfinbet ee

bei ber Mnnüberung beS ©djlafeS einen bebeutenben ©djmerj unö
eine beftige Äälte im SRucfgrabe. Ser Sruct ber ©djube bat

bieg 9Ra[ ein Jlbfterben ber güße tjercorgebraebt, baS bie Kerjte

jur Imputation bttfelben bejiimmt bat , ber jebodj £r. SOT. fif$

nidjt unterwerien will.

3n SBejug auf bie Znjabl ter SSerrücrten in
bct Gouuty ofKent fdjreibt ©ir 2fnbrew ^>alliban.
Sie Unficberbett, wetdje baS ©efd)äft ber Gontrabanbt'rer be«

gleitet, unb bie bi||olute CebenSart, bie babri oertommt, mag
jum Sbei' bie Urfactje ber vielen ääerrüctten unb JBiebfinnigen

fenn , wovon in bieier ©raffdjaft 185 SSerrücEte unb 151 S3l6t>

finnige oerjeiebnet finb, mit TluSftbluß ber fünf ^ijfen (cinqii«

l>orts) unb anberer ßorporationS = ©täbte, von weldjen fein»

SJjerjeicbniffe ju crbalten finb. Scad) einer mäßigen ed)äjun9
wirb bie 3abl berrücfter gjerfonen in biefer_ ©raffdjaft übe«

500 fteigen. Sie SKagifträte t>abtn befd;lo||en ein County
Asylum ju bauen, (Kenüsh Chronicle.)

3n SSejiebung auf ben ©ebraudj ber ffired;»

wein ftein«©albe bat ^ir. Dr. ©enbrin einige Crf«b«
rungen gemad)t, weidje befannt 3U werben »erbienen, ba fi»

einige früber Don anberen 2lerjten beobadjtete erfebeinungen

erflären unb ben 2tpotbefer bei ber SSereitting biefer ©albe jus

Sßorfidjt aufforbern. £t. ©enbrin fanb nämlid), baß in eini»

gen gälten auf ©inretbungen »on ftarfer S5ied)rocinfteinfalbt

fidj Crbredjen einteilte , was befanntermaßen in ber Siegel bei

foidjen Sinreibungen nidjt erfolgt. S8ei Unterfucbung ber ©alb«
unb burdj Stadjfcagen bei bem Tfpotbefer ergab fid), baß bct

le&tere, um bie äüifnjung ber größeren Quantität
SSredjw einftei n mit bem gett ju begünftigen, ben

SSrcdjweinftcin in SBaffer aufgelöfet, ober bie SSredjweinftein«

falbe mit etwas Stofenwafter bereitet balle. Dr, ©en»
brin jiel;t nun auS feinen ffieobaebtungen folgenbe golgerungen:

1) Saß bie mit einet glüffigfeit bereitete SBrecbweinfteinfalb«

Ötbredjcn veranlaßt, weld;eS ber SKSirfung bes abforbirten

S5red)weinftfinS jugefebrieben werben muß. 2) Saß ber SBred>
weinftein nicht auf biefe SBcife abforbirt wirb, wenn man itjn

jnit gett gemifdjt auf iit Jpaut bringt, es fep benn, baß man
ibn in wafferiger 2luf(ofung anweube unb er vielleicht in bem
gelte eine ^erfegung eilcibet. 5) Soß ber SBrfdjweinficin in

SBafier aufgejöf't unb mit gett }ufammengerieben/ auf bie ra-
eio epigastrica angewenbet wetlen fönne, wo man S3redjei»

erregen will unb baS S5red)mittel nidjt in ben SDcagen bringen

fann. 4) Saß man bie SBirfung beS fo in 3fuflöfung auf ba*
epigaftrium abforbirten unb (ärbredjen erregenben SBredjwein*

fteinS unterbredjen unb aufbeben fann, wenn man eine tfuflö«

jung vpn ©erbftoff jum Jlbwafdjen beS SpigaftriumS tenujt.

Sie SBiecbweinfteinfalbe muß alfo mit ganj troefnem SSredjwein*

flein bereitet, muß aber audj nidjt lange aufbewabrt werben,
ba fie oft, nadjbem fie 14 Sage lang aufbercabrt war, fein«

Giterpuftein mebt veranlaßt bat.

I

^iiJliogtapMf^« SÄeuidFeiteiu
Studie« in Natural History axlii!»iting a popula* yiew

of the mojt striking and interestiug objeets of tha
Material World. ßy Will, ühind, tondon. 1830,
12mo m. Ä,

lUmtr.-.:.• ol Vitural History: embracing a Series of
iinely exui-uted Engravings with de6criptive aecount«

of the most interesting and populär Genera and
Specie» of tbo Animal World etc. By J, Le Kcux.
(örfebeint in monatlichen ^eften,)

Memoire «ur Pangine epidcinique ou diphUriticpie, par
F. P. Emangard D, M. Pari« 1829. 8.
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Sftro, 572. (9fc. 22. beö XXVI. 25anbe$.) gebruac 1830.

Sebrueft bei 8of(iu6 in ©rfurt. 3n (Sommiffion bei bem Äön. 3)reuf;. ©ränj=9Joftamte ju ©rfurt, ber Äönigl. ©ädjf. 3eitung6=(Sicv>ebition

}u Seipjig, betn &. $. ©. u. g. Äburn u. SarifaVn 35oftamte ju Söcimar unb bei bem ©. 4>. ©. pr. 8anbe$=3nbu(itie*eomptoir.
3>rcijj eine« ganjen 25anbe6, ton 24 Sogen, 2 SRtblr. ober 3 gl. 36 £x„ be$ einjelnen ©tücres 3 ggi.

IteBcc tte kti&fra66ett »Ott ^o^oie«.

Ben Weranbet SJarola?.

Sftan finbet bergfeidjen im öftlic^ctt "Jjjeile 3«'
tnaiea'o* ju allen Safytefyeittn , fjält (ie «6er in benje«

nigen Sßonaten, weldje ben ©ud)ftaben 91. beftöen

(«Ifo gerabe umgefcfyrt, wie bei uns" bie Ärebfe) , für

Wof)[fd)mccfcnb. 2(m Ijäufigften fittb fie im SDlai, ju

welcher %at)Tefytit fie ifyre Qüicr legen, ober wie bie

Sieger fagen, laufen, gu biefer Seit tft ber 95oben

bud)ftäblid) bannt bebeeft, unb ei ift unmÄglidj, bie;

fei6en vor bem 3'mern ber Jpäufer unb felbft ben ©djlaf«

fammern abgalten, wo (Te balb mit ifjren großen

©djeeren feharrenb, balb übet ben Jußboben bajjin raf<

frlnb , ein Qjerdufd) verurfadjen, über weldjee" fid) ein

grember nietjt wenig wunbern würbe, guweilen quar»

tiren fie fid) r)'fid)ft 6equem ttt einen ©tiefel ein, unb
U)cnn ber Qiigentfjiimcr benfelben anjiefjen will, fo wirb

er von bem Sinbringling in ben Sufj gefneipt. Sinige

SBodjen lang fann man von biefen Äraböen fo viele

fammeln, a\i man nur will, unb bie Sieger tfjun fid)

juweilen baburd) ©djaben, baf, fie fid) barin übereffen.

2(ud) bie ©djwctne freffen bicfelbcn, wiewohl fie babef

nidjt immer gut wegfommen, inbem fid) iljnen mancf)<

mal eine Ärabbe an ben Stoffel fefffneipt, unb bao" en
fdjrocfenc %f)itx bann lange quifenb umherläuft, er)e

ei von feinem §cinbe befreit wirb.

3u «nbern ^|ar)ceäjeiten, wo fie jugleidj Uffet
fdjmecfen, fängt man fie iuv Slad>tjeit mit gacfeln.

3eben llbenb jicfyen bie Sieger fd)aarenweife mit gaf;

fein unb Ä&rbcn vor meinem Jöaufc vorbei nadj einem
Srabbenwalbe, unb froren vor 9DJitternad)t mit voller

Cabung jurücf. £$ geljen in iljre Äirbe etwa 40 ©tücf,
von benen jebeä mit 5 bis 6 "Pfennigen bejafjlt wirb.

2tuf biefe SSSeife cerbient fid) ber Sieger in einem 2tbens

bt über 1 §(. ©äd)f. , unb manche faljrldffige £eute

barunter, weldje neben irjren Sro^tbienffen fein eigne*

2anb beöaucn^ Ie6cn gr6^entf>ei(ö vom £ra66enfange
unb verfaufen ben Srtrag beffelben an bie anbern 37c*

jer. Jpunbcrt Qiifangfrüd)te, weldje gewÄ^nlid) 1 $fj(r.

16 gl. ©äd;f. foften, werben fi»r 60 bi« 70 Ärnbben
gegeben, unb jwei ber le&tern madjen, mit 55tfangs

fruchten ober Q)am« genoffen, eine trefflfdje SRa^fjeit.

3d) fage nid)t ju viel, wenn id) behaupte, baf, bie

Sieger manche Slad)t 3000 Ärabben vor meinem ^aufe
vorbeitrugen. Saft jebe Siegerfamilie ^at ein altes" mit
86d)ern burd)bof>rteö Sftebjfap, in weld)em bie Ärabben
gehalten unb mit ^ifangfdjaalen k. gefüttert werben.

So gie6t auf Samaica eine große SOlenge Äraöben;
arten, von benen man inbejj nur jwet genießt. Sie
fd)warjc ift bie befte, unb von jeljer in S5e(iinbien für
eine fo große Selicateffe gehalten worben, toie bie

<Sd)i(bfr6ten. Sicfe 2(rt lebt in 93ergwä(bern, auf
fteinigem 33>oben, uub frißt abgefallene bürrc Q3aunu
blätter. ©ie fogenannte weiße Krabbe, bie übrigen^
me^r Qiurpurrot^ an fid) §at, aii 5ßeiß, ift großer
ali bie fdjwarje, unb fömmt im ©efebmaef bem Jjum;
mer jtemlid) na^e. ©ie ift ampljibifd) unb ^ält fic5

in ben Slieberungen, vorji'iglicf) in S5älbern, auf, wo
man fie, wie gefagt, beö SladitS mit Jacfeln fängt.

Snbcß ift fie aud) auf cultivirter Sänberet uid;t feiten,

unb fie tr;iit bort in ben Slieberungen bei troefnem
SBetter, wo bie ^flanjen langfam warfen, bebeuten»
ben ©ci&aben, inbem fie bie ©pifjeu bei jungen 3uf;
ferro^r« unb ©etraibcS, fo Wie fie aui bem Qiooen
fommen, abWetbet. 2ln ©teilen bfefer 2(rt werben fie

von ben Siegern auf eine ctgentfyümliclje SBeife gefam
gen. Siefe fönnen ei einem Ärabbenbau gleid; nnfei

fyen, ob er bewoljnt ift ober nidjt. 3ft bai erftere ber
Sali, fo graben fie bem 2odje burd) bie weiche tiefer*

erbenfd)id)t (?(cferfrume) nad), bii fie bei 172— 2 guß
Sicfc auf SÖaffer fommen, worauf fie baä Sod) mit einer
Jpanbvoll troefnen (Srafcö feft juftopfen. 2fuf btefe SSeife
fann ein Sieger an einem SRorgen mit 2 — 3 Sufjeub
fiäcfiern fertig werben. Stwa nad) 4 ©tunben fe^rt er

iurücf, unb fo wie er ben ®ras"pfropf ^erauöjte^t,
taumelt bie fjal&ertrtml'eue Ärabbe ^erauö unb wirb eu
griffen.

3m Safjr 1811 Ratten fid) bie fd)Warjen Ärabben
im iftlidjen 5.^eile Somaica'S ungeheuer vermehrt. 3m
®onat Suni ober 3uli jeneö Sa^reö, id) weiß nidjt

nter)r red)t, in wcldjem von beiben , war ber ganjc
£)iftr«(t iDJ'and;ioneaf, wo bie große Äette bec blauen

22
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SVrge, bie' fid) von SBefren nad) Offen mitten burd)

bie 3nfcl 5<cf)t/ «n bet Oftfüffe auslauft, mit jahjlofeit'

©chaacen bicfer ©efchöpfe Werft/ bie von bet See

nach ben «Betgen wanbertett. 34 f>a&c btefe« fonbet;

bäte ©chaufpiel fei b ff mit angefchen. 2(1« id) ben

(luabHl CO.ueibcrg)' auö" bem Shale bei gStfang * Qjac*

tenfluiTe« Ijinaufritt, bemerfte idr, baß ber «Brg eine

röthlid)e %avbe ha6e, ali o& et mit 3icgelmehl beftreut

fei). 34 (fleg alfo ab, um bie Urfache einet fo ung«

tt>6f)nlid)cn 2rf4einung näher ju unterfu4en, unb war

aiiyt wenig verwunbert, aii icf) fanb, baß fic von «Sit)«

riabe'n halbjölliger jungen Ärabbcn herrührte, bie, im

jicmlicb fdmeüen ©d)titt, getabe auf bie «Serge (oäs

marfdnrtcn. Um unter benfclben (eine 23crmü|tung am

Juristen, titt id> an ber Mffe weg, unb fanb, unge<

fähr 15 teilen weit, olles* mit Krabben beberfc, wie*

wohl fic an manchen ©teilen bicfer, an mannen bün>

ncr waren. 211« i4 am folgenben Sage jurücffehrte,

fanb id) ben «Beg no4 eben fo bid)t überjogen. «Bie

fonnten biefclbett in fo(d)cr «Oieuge entfielen, unb wo;

fter tarnen fic. ©ics" würbe von allen Seiten gefragt,

«6er von Äcinem beantwortet, «Scfanntlid) legen bie

Ärabbcn tr)re Ortet jährlich einmal, unb jwnr im SSlot

nat «Wert 2fUein, obwohl id) an ber Softe lebe, fo

fjatte id) bod) vorder nie ein ©u&cnb junge Srabben

fccifammcn gefehen, unb jc&t war ber ©oben auf eine

fo weite ©treefe birf fo mit überfäct. Iln alten Sra&;

fcen fjatte man in biefem 3«&fe eben nid)t ungewiß;

(td) viele bemerft, unb e« ift bcrücffid)tigungowerrh,

baß biefe ungeheure Selige 3uuge von einem mit ho;

f)en Slippen befefctet» Ufer herfamen, wb c« viele «Baf;

fervJgel giebt, unb an wcldjctS bie «Seilen beffdnbig

burd) ben »PaJTatwinb angetrieben werben. £>aß bie

alten Srabbcn ihre Sict au eine Söffe von folcbet «Sc;

fd)affcnl)cit legen, ift Wirflid) aitßcrorbcutlid). Sein

fflfenfd) auf 3amaica weiß ftdj eiueö ähulidjcn «Vorfall«

ja erinnern, unb wie man hört, fmb bie febwarjen

Srabbcn feit 1811 im Siincrn ber 3nfe( ungcw6hnlid)

häufig. (Jameson's E'Jinb. new. philos. Journ. Nr.

14. Julv — Octob. 1829.)

Sjefdjrei&ung eine« ©türm« auf bem tntttclTan?

bifdjeti SJieere, welcher »om itifler; ober

«PoUupiicfjt (©t. (£lm**geuer) begleitet

n>av.

^SVeftftp (crjäljlt in Silliman's Journal ein Um
genannter) (amen uns" bie grünen Ufer ©ictlicn's" ju

(Erficht, ober ber «Binb wehte fd)wad) unb wir rücften

(angfam vor. ©ontiabcnbs' trat eine vollffänbtge SBinb*

(Tille ein, unb 2lbenb« war bie See fo glatt unb hell,

wie ein Spiegel. 2>iö weite JJimtricfsgcroöibe fd)ien

fid) biu. unter unä hcrab}ujicl)cn, unb bas ©chifT in

ber «Ritte einer ungeheuren Äuget ju hängen. Uugc;

fähr um «Deitternadjt erwachte ich burd) einen ftarfen

@d)wui!g .meinet .fjängemattc, unb bemerfte, ba§ baö
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«Baffer in unfern 9fcaum fftimte. 3dj f){tfe ci tUer

bat obere Söcrberf raufdjen, wo 2llleö in «Bewegung
war. ^d) fufjr in meine -Kleiber unb eilte t)\nauf.

Cöaö Äanonenverbcrf war fchon abgeräumt, bie Jjängei

matten bei ©citc gefdjafft, unb bei bem ©d)cine ber

gampen 6ettiet(te man, baß bai gflnjc SJerbccf von

äBaffef überffrintt war. 34 ffiegr nad) benr n+chffen

23crberf l)inaitf; ber «Jvegcn fam (iromroeife l)crab; al;

lein ich füblte biefen nid)t, fo impofant war bie «See»

ne, welche fich mir barbot. £>er /pimmcl ftnnb unauf»

f>6rlid) wie in glammen ; bie ©ee ging nid)t l)od), ober

bie äßellen waien ftoßenb, unregelmäßig unb fd)äm

inenb, unb erhielten vom «£lifj eine forrberbnTP"^arbe.

Sie ©egtlffanacn fingen voll «Dlatrofen, beten Um»
riffc fid) b'ei jc'b.'m '«Älilj fcheoff auäbrürftcn, unb bie

fid) auf ihrem uufidjcrn Stanbfuncte bemüf)ctcn', bie

(Segel aufjti6inbcn. S«3 ©d)iff war in fnrchtcrlfdjer

fd)wanfenbcr «Sewegun^; alle Elemente fcljicncn lo^ge»

laffen, baö «JDieet btaul'te, ber 2ßinb heulte, eben rief

fen bie.«IRatrofcn, unten war 'llüti in eiliger Söewe«

gung nach bem (Jomnianbo bet Officiere unb bem noch

lautem Sone bet trompete, biö von Seit jii geit ba*

Äradjen bei SonnerS alleä übrige föerättfeh übertäubte.

?Balb waren bie ©egcl eingeholt, aber bai ©djiff wuw
be nichts beffo weniget eilig vorwärts" getrieben. QilöljJ

lieh fdjicn eine Sclfeninfel auö bem «Baffer emporju*

fleigen, allein ber nächftc Sßeltcrftrahl jeigte, baf; fte

unö weit jur ©eite blieb, unb wir waten gerettet;

«lä eö auf einmal vom SBorbcrcaftcK ertönte : „ein

©cfaiff jut 3ied)ten," unb nod)tnalä „ein ©d)iff jur

fiinfen." Seht jittette id) nicht füt unä, beim wir

würben, wären wir mit ben ©d)iffen jufamnicngcftoi

ßen, fie in ben ©runb gebohtt, unb ben ©toß faum
gefühlt ha6en, fonbern für bie armen llngiücflidjctt, bie

rettung^loö verloren gewefen wären. ®aö ©teuerruber

wutbe vollkommen nicbctgclaffcn , wir feboffen vorbei,

unb id) atl)mete wiebet frei. Q3l5fjlicf) mad)te mid) 3e»

manb auf unfet Safelwerf «ufmcrffr.ra, unb id) bet

merfte, ba^ jeber 2(rm ben obern ©cgelftangen unb

bie fämmtlidjen «J^aflfpifecn vom ©t. SltnS<$euet leuch^

teten. 3ebe flamme war etwa boppclt fo groß, wie

bie cineö gewöhnlichen fiidjtö. S7ad) etwa SO 3)tinUteti

fefjte fid) bet «Binb von ©übweften nach ©üboften um,

unb wutbe ju einem wahren, Reißen unb feinen ©anb
mit fid) führenben ©iroffo. — 2iußet einigen «uä bem
2f(tcrthnme herrührenben fchr befaunten «Seifpiclen vom
SSorfommen bei ©t. £lmö<Seuerg, erwähnt ber 93e;

rid)tcrjfatter tinei folcf)cn, weldjeö J^r. «B^itnci) von

5Jlewl>avcn beobachtete. SMcfcr ritt, währeub eine«

heftigen näd)tlid)cn ©ewitterö Ü6cr Sanb, unb bemerkte

51t feiner 23crwunberung, bau bie Ohren feinet v
Pfer,'

bei ju brennen fehienen. Stefclbe (£rfd)eiiiilng jcigfe

fid) an feiner ^ettfcfjc, feine» ©poren, ibm felber unb

an feinem «Sebieittcn.

"
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giite mtu\'\i$t efaffiflcaticti ut gnnctlonen U$
menftt)lirt)eii Äorprr»'.

(3}efd)(u§.)

äBemctfungen über einige ©efe$e ber fpeciellen

wabrnebmbarenSinne unb b e S gemeinfamen
innern © i n n e i.

1) Sie Organe jtbcS fpecieUen roabmebmbaren ©inneS »er«

fcfcaffen, fobalb ein (äinbruef auf fit flatt finbet, eine fpeciclle

Ömpfinbung, welche Sem Specififdjen ibrer fenfitioen ßapacität

unö ibreS SieijeS entfpridjt. ©o gewahrt öaü Äuge tite ömpfnv
bung bei febbaten eigenfebaften \tbti .Körpers je nach bem Ktu
$dltnifi feiner fpeciellen ©cnfibilitat, ber Statut See ©egenftan*

beS unö jener beS l'idjtes. SaS Äuge empfindet nid)t wie baS

Dbr; eine orange fiel)t eS nicht für eine JBirn an; es laßt bie

fficgenftanbe mit einet .Klarheit »on einan&er unterfdjeiben, bie

ber £elligtcit beS cidjteS unb bet Sntenfität feiner fpecicllen

©enfibilitüt proportir-nal ift.

2) Auf bie fpecicllen Organe ber wahrnehmbaren ©inne bt=

jtefjt man bie fpecicllen Sinbiüde, beren Ürager fie finb; auf

Sie jene Organe afficirenben ©egenfianbe bagegen bejicbj man
bie gemein|ci)aftlid)en limbtüde ber Oualität, ber Ouantitar,

bet veiatioen Cagc, ber Coccmotion, ber Äuieinanbeifelge »er*

fdjiebcner £ufianbe , ber Sauer unb ber ©leid)bat. Älfo bie

(Smpfiiibung beS Sehens begiebt man aut'S Äuge; bie ©cgen|idnbe

aber, bie man ft e t> t , benft man fid) außerhalb bet Äugen/

wenn gleich iljr fidjtbareS SBilb für uns ein innerliches tfi.

3) SaS fpeciclle Organ jebeS wahrnehmbaren Sinnes, (m
3ufta;ibc ber innern 3!eijung , rotrö ein Sttij für ben inneren

Sinn unb für baS allgemeine ©efübl unb mittelfl biefer für bie

feiner ©pbare untetgeoibncte biftinete metile Irritabilität/ unb

manchmal fei bft für bie Organe ber »erwidelten ober otrbüllten

©inne, beren abatigfeit außerhalb feiner ©pbäre fretjt. ©o
bentt man fid; ju bei- Caute, beren Sbne man nur t;6i t , aud)

bie gürbung unh bie ©e|talt beS 3nftrumentS; ein ©efdjrci/

welches wir »ernebmen, beuten wir uns nicht gcidjicben uon

bem 2l)iete/ welche» wir fortlaufen feben. Sie|cS ^ufammen«
(reffen ber (Sinbrücfe beö ©cfidjts, beS ©etjörS u. f. ro. erfolgt

aber gerabe im innern ©inne; traft ber ©inbrücfe biefeS nähert

man ftd) bem ©egenfianbe ober entfernt man fid) «on bcmfelben.

ÖS ge|d)iel)t aud) wohl, baß baß (Jrblid'en unb baS ©eiebrei eines

2bicre6 ober eines äJienfdjen ftörenb einwirft auf bie Sjetbauung,

bie (Sirculution, bie Siefpiration, bie ©ecretiontn, bie (Senat)*

rung, bie ©djwangcrjdjaft unb bie ber SBilltüljr entrüdte 33e=

»egung; baljer bie Appetite, bie befonbern Arten oon 3i5iberwif«

len, bas erbredjen , bie 2Marrl)6en, 4perjflopfen unb Obnmadjt,
2)l)Spn6e unb (Sr(iict'ung/ warme obet fulte ©djweijje, cholera
morbus, Abmagerung, Reblgeburten , (Jrcretionebebürfniffe,

ober enblid) bie |i)mpait)ifdje ©törung ber guiutionen aller oet<

nudelten ©inne burd) tai ©cljeu, Jpcren, SBefüljlen, SKiedjen,

©djmedeu, burd) bie Temperatur unb ben SLBiberftanb ober ben

Änbraug eineä ©cgcnffaiibeS.

4) £>aS Organ bsi inneren ©inneS, in weldjem fid) eine

Ginfjeit ber wabrnetjmbaren ©truetur unb be6 inneren Ginbruct'4

ootfinbet, wenn aud) bie SinbrücCe ber äußern ©inne manntdjfad)

jtnb , bag Organ beß innern ©inneS, fage id), ueranlapt, felbft

oenn nidjt gerabe eine SReijung ber äufieren ©inne fratt finbet/

bie fpeciellen Smpfinbungen eines jeten bcrfelben, wenn gleicb, fie

in 9iut)e finb. J)al)in geboren bie in Sejug auf alle ©inne ftatt

finbenben Saufdjungen in ben Äräumen/ im 25elirium; felbft,

nenn ein Sljed nietjt metjr »ovbanben ifl; }. S8. bie ©djmerjeii

in einem ©liebe n«d) beffen Amputation u. f. w.
5) Auf bie

v
fpecieUen Organe ber wabmebwbaren unb Telbfl

bet »erwictelten ©inne bejiebt man bie ©inbrücte, beien eigent«

liebe Safts ber innere ©inn ift;auf bie©egenftdnbe felbft
bejielit man bie gemeinfamen tiinbrücfe von Oualitdt , Ouanti«
tat, relatioer Sage, Cocomotion / Äufeinanberlolge cerfdjiebener

3ufiänbe, iQauet unb ©leictjbeit ; j. SS. baS ©eben fdjieibt man
«eu Äugen, baS -ipoten ben Obren ju u. f. n,, bagegen bie
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empfindbaren ©t'genfdjäfcnt, «tldtj« einen Ginbrnrl mat^n-, bie

SDimenfionen, bie tage, bie Coeomotionen, bie aufeinuuoer fol--

genben üußänbe, bie Sauer unb Äefinlidjfeiteii fdjreibt mau ben
©egenflänben felbft ju.

6) SÜirb baS jpecicUe Organ beS innern ©innes gereijt,

fo geftaltet es fictj felbft ju einem aJeije für bas allgemeine ©es

fütjl unb für bie wahrnehmbare motile Srritabilitat ; mitteilt

biejet rcagirt er auf bie biftineten ©inne/ bie ibm unterworfen

finb/ bamit betradjtet werbe, waS man fiebt/ bamit ges

fybvt werbe, was man »ernimmt, bamit getaftet werbe, wa8
man bevüljrt u. f. w. @r rcagirt |ogar auf tie »erwictelten

©inne, (Seus confus), beren Sb^tigteit feiner ©ptjare nidjt

unterworfen ift. @. baS unter 9ir. 3. fo eben ©ejagte,

SSemerfungen über einige ©efege ber fpteie t( «n
latenten ©inne unb beS 8 e ben S gef üblsfinn eS.

1) £er Apparat jcbeS »erwictelten ©inneS »eranlapt, wenn
er fid; im =5u|unbe ber Sbatigfeit, »ornamlict) aber beS

IBe bü r f n i 1 1 e S (en busoin) bffinbet, ein ipeneiles ©efütjl

unb ein fpcietlee ^rebuet, bie mit bem ©petiftfdjen feinet

fenfitioen Sapacitüt unb feiner fpecicllen SJeije correlponbireiu

Sae (Smpfinben beS ©attfei)nS, beS ÄppeittS/ beS Surftet / bes

Seettjcit (.bes iBagend), ber Oijnmadjt, ber Störte obet

©djwadje, ber ßiituiation/ ber üiftidung, beS Unwobl'ennä

ober SBojjlfcDnS burd) bie Secretioncn eber bit ©rcretionsbee

bürfniffe, bind) ben SBcgattungstrieb , burd) bie ©djIPddje obet

felb|t burd) bai ganjlid)e Aufboren ber <äapillargefa(iciiculation,

finb oerwictclte (Smpfinbungen (Senümeats confus), fie bubeu

aber ben namlidjen ©rab uon (üewi^ljeit, alS bai ©teigen obet

©inten ber organifdjen Temperatur/ als baS »italc bÜSobl|ei)it

ober Hiiwoi)tfei;n, bie eine golge ba»on finb, unabl)i:igig »on

ber ti|tincten CSmpfinbung »cn SBarme unb JTälte, bie ein (ii*

gentbum bes allgemeinen ©efiiblcS i|t. teueres tann biefe (Suis

pfinbung aud) »eranlaifen, obne bap eine t b er mo me t rifetje

SJercinberung ber Semperatur beS ÄörperS ftatt finbet.

2) Auf bie fpeciell.n Apparate ber rctwtdclten toinne 6es

jiebt man bie ihre Ouelle in benfelben b a bencen ©efüb;ie beS

Ußol)lfei)nS unb beS UnwotjlfennS ; auf fie begeht man aber aud)

bie btctQitfelten unb gemeinfamen Sinbtiitje ber Dnalität bet

(ginpfinöungen, ibrer 3ntcn|itat, irjreS örtlichen ©tatffinbenS/

jt)rer ©teltoeranbcrungen/ itjrcr Äufeinanberfolge / itjrer SRobi»

ficationen, iljrer Sauer unb Äel)nlid)tcit, weil nainlid) bie ©es

genftanoe ober bie Sicije bieier »erwictelten (äinbrüde, ba ft:

nur auf baS allgemeine ©efübl Witten tonnen, welöjcs ben »cr=

Wictelten unb biftineten ©innen gemeiu|ct)aftl:d) jutommt, fid)

bloS beutlid) ju ertennen geben b.ad) baS ©efüßl »on iijarme

ober Aalte, uon Stechen ober Studr, »on JUopfcn ober Jüluts

anbrang.

S) Ser fpecielie Apparat jebeS »erwictetteii ©innes geftattet

^cb,, wenn er fidj im ^uftanbe bei: Shatigteit ober beS

S3ebür f niffeS ber 51 bat ig feit beftnbet, ju einem SJeije

für baS aligemeine ©efübl (fein Apparat ift ja ber ganje lebenbe

Organismus), unb burd) bic|c* für bie übrigen bi|tinctcn unb
»erwictelten ©inne, weldje ©uoeeptibilität befi^en, »omamlidj

aber für ben Sens vital. Satjer femmt baS »itale 3!&obIfepn

unb Unwobl|'et)n, bie ritale ©tartc unb ©djwadje/ bie ipontane

unb tbermometrifdje Aalte unb aBarme burd) bie Übiitigteit/

bie ©förmigen , baS ©leictjmaaS ober bie ffiebürfnifje ber fpccieU

len »erwictelten ©inne.

4) Ser Apparat beS Sens vital, b. 6. jeglic&eS pbnfiolo«

gtfdje $arend)t)m , unb wabrfdjeinltcb, jeglidje burd) ßoutiguität

beftebenbe gtüffigfeit (.bie fdjwimmenben »asculären ^)feubomems

bremen), beim jebe ©truetur ift ibm gleicbgüaig, wo es fictj

um £er»orrufung ber »erfdjiebenen örtlichen Sempetaturen,

fo wie um aper»orrufung ber »erfdjiebenen allgemeinen böbern

pber niebrigern Temperaturen t)"i^elt , ber Apparat beS Sens

vital ober biosicjue, fage id), »eranlafit, felbft wo bie £batig=

feit in ben Apparaten ber fpeciellen »erwictelten ©inne feljlt,

bie organifebe Semperatur, wenn aud) «Ue übrigen fpceicUcn

22 *
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Apparate jjinfidjftid} fbrer fpeeielfen Jumtionen gänjIi(J| feiern.

Siefe« fintiet ftatt im $robucte ber 3n>9"n9 ("'« Worbtion
abaiertctjnrt) , beoor bt'e fpeciellen Apparate aller »erwictdten

unb biftinctcn Sinne gcfdjaffen worbcn finb; biefeß bauett aud)

fort wäijrenb ber ©djreangeffcrjaft (bie Girculation abgeregnet),

SaS Scämiicbe beobachtet man aucb bei allen Uebecteisungcn,

Ucbcr Beruhigungen '(Sur - sedatioiis), Ueber = ©tärfungen

(Sur- tonit'icaiions) unb Ucbcrfcbreädjungen , bie fpontan örtiid)

ober allgemein auftreten, obne bafj fid) in einer fpeciellen bijtinc»

ten ober cerroictclten gunttion ein beutlidjer Anfangspunkt wub»=

nehmen läßt.

5) auf bie fpeciellen Organe ber biftineten unb »erwicfelten

(Sinne bcjicbt man bie fpeciellen Ginbrücfe von SBoblferjn unb

Unreoblfcvn, von greube unb ©ctjmerä, bie ibnen als lebenbigeu

Giereeben gcmeinfdjaftlicb iufoitimeu, weil tiefe Ginbrütfe bem
Sens vital angeboren, ber ja aud) t'br gcmeinfamcS ©ut ift,

unb beffen Ginbrürt'e generalifirt werben burdj baß allgemeine

©efütjl, als ben Sinn, roeldjcr biftinct unb verreidelt {itgleict),

baS 8 eben ber ©eroebe eines unb beffeiben Organs unter ein»

anber, unb jenes ber Apparate beS nämlicben Organismus »er*

fnüpft. JCuS bicfem SBerljaltnip beS vitalen SfßoblfetjnS unb Uiü

woblferjnS ber ©ereebe unb Apparate, wcldjeS ben ©rab ber

vitalen tfction bcbingt, gleicbreie bie SBefcbaffenbeit beS burcb

bie Gmpfängnijj mitgeteilten £eben$ itjre SUtobalität in jcbem

©eroebe, in jebcm Organe unb in jebem Apparate ausprägt,

aus biefem Sbcrbältnifi erwädjft im lebenben Organismus bie

Harmonie ber fciifibeln (gigcnfcljaften , fobami ber metrifdjen unb

numcvifdjen Ouantität, ber l'age, ber Socomotion , ber 3u j

ftanbSiiufeinanberfolge, ber SKobificationen , ber Sauer unb ber

Jleimiiojfcitcn in ben ©eroeben, ben glüjfigfciten, ben Organen,

tcn apparaten unb entließ im 3nbioibuum felbft.

6) 25er fpecielle Apparat beS Sens vital, b. f). jebcS leben»

be ©ewebe reirb im ijuftanbe ber SKeijung felbft ein 3ieij für

bai allgemeine ©efübj unb für bie »erwictelte motile Srritabili«

tat, mitteilt beren er auf bie »crreictelten ©inne bergeftalt rea=

girt, bafj er iijre fpeciellen Functionen in einem gröpercu ober

geringeren SOtape ftört unb im SBerljältnip jur vitalen Störung,

bie fictj bis ju ben biftineten ©innen ausbreiten tann, reobei

eine mebr ober reeniger beträdjtlidje Berufung ibrer fpeciellen

Functionen burd) jene ber vitalen Functionen ibrer ©creebe fiatt

finbet. ©o behelligt von ber einen Seite ein überreiztes ©e<-

webe, bei einer fpontanen Gntjünbung, juerft bie Functionen

ber latenten SigeftionS = , GirculationS», StefpirationS = , ©cere»

tion$ = , 3eugungS=, parcndjrjmatöfen unb motilcn Apparate, in»

bem es feine örtlidje lleberreijung allen verwicfeltcn Functionen

unb felbft ben biftineten ©innen mittbettt; — l;ier ift bie ©to»

tung ber übrigen Functionen unb ber fieberhafte jjuftanb ber lö--

calen »italen lleberreijung untergeorbnet. Anbercr ©eits ent»

ftebt burd) Ueberfüllung mit ©peijen, burd) Uebcrfüllttng ber

Organe beS .Kreislaufs, burdjS Ginatbmen giftiger ©aSarten,

burd) unterbi tiefte ober profufc Secretionen, buretj b>)pertropbi»

fdje , atrepbifdje ober tafotropbifdje Grnäbrung , burd) Uc.-er«

maajj beS SbcifdjlafS unb burd) übermäßige Anftrengung aller

biftineten ©inne , eine allgemeine febrilifdje Ueberccijung mit

.Kälte, ^>i|e u. f. w., bie iljnen untergeorbnet ift;— l;icr l)ängt

bie Störung ber vitalen Functionen offenbar von ber Störung
ber biftineten unb verreictelten fpeciellen gunetiouen ab.

SSemerlungen über bie SBeäietjung oc t ©efefce
ber pl)»)fiologifd)en unb pfttjfifc^en ^bäno»
m e n c b e s Organismus.

1) 3cbcr fpecielle biffinetc ^pinn correfponbirt gereiffen fm>
pcnberabfln pt)»)fifdjen (gigcnfcljaften ; ber gemeinfame Stü^punft
tiefet «gigciifctjaften (Farbe, jOurfictjtigPeit, SEon, föeltjltung

ober 9(i(t)(geftaltung , ©erud), ©cfctjmact', Temperatur, 2tnbrang

ber Aoip,'r, i(t bie ©ubftans bes Körpers felbft, an reeldjem

fie fict) offenbaren; in gleictjer SBcife, reie jeber bifiinctc fpecielle

Sinn (bas ©efidjt/ baS ©cbör, baS ©etaft, ber ©erud)/ ber
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Qbtfämad , b«6 allgemeine ©efüfjl, bie contractile Srr»to6flitcit)

am innern ©inne ben ©tü^punet feiner fpeciellen ©enfibilität

l;at. iDaS ©djivinben beS innern Sinnes in ber (Jpiu-pfie, bei

einer vollftänbigen Oljnmactjt, mad)t j. SB. fogleid) alle biftinc»

ten ©inne »erlöfctjen, felbft bas allgemeine ©efütjl ; benn man
fann einen ©piieptifctjen brennen , ol;ne baf er es fpürt. Ci«
biftineten fpeciellen ©inne tonnen nietjt ebne ben innern Sinn
eriftiren, biefj beipt alfo eben fo viel, als reenn man fagt, ei

giebt feine fenfibeln (gigenfetjaften ber 2)inge ot)ne eine pbnfifali«

fc^e SBafiS ober obne einen Äörpcr.

2) Seber latente ober vermittelte Sinn correfponbirt tatet»«

ten unb verividelten moleculären ct)emifctjen Gigcnfctjafteo

für bie biftineten ©inne; (.batjin gefjören jene beS ßbomuS unb

ßbpluä/ beS SSluteS, ber aufgenommenen ober ausgeflogenen

©afe, oer fecernirten glüffigteiten, ber parend)>)matöfen F lu f'

figteiten, ber Gmpfängnijj unb ber moleculären SBereegungen.)

SaS gemeinfame »poftulat biefer etjemifetjen latenten Gi.

genfdjatten ift eine vitale Temperatur unb Glectricu
tat, oljne tvelctje fie fictj eben fo voenig entirictelu als bie fpeciel«

len Gmpfinbungen ber biftineten ©inne bei 2lbree|'enbeit beS if)»

nen gemcinfdjaftlidjen innern Sinnes. Sie latenten gatjigEetten

ber Sigeftion ober Jlbfovption, ber ^ämatofe, ber Stefpiratio«,

ber Secretion, ber Siutrition, ber Beugung unb aSotilität

fdjreinben burd) bie SBernicbtung beS Sens vital, ber ibnen ge»

meinfebaftlicp ift, unb ber als Grjeuger ber organifa)en
SBärme unb Gl ec trici tä t i'br ©tü|punft ift. üejtert

9)bänomene repräfentiren bie vitale JCctton beS Sens biosi-

que eben fo, wie bie fidjtbaren SBeivegungen eines ÄörperS ben

unfiebtbaren SmpulS, burd; reellen fie b^vorgerufen werben/

tepräfentiren.

3) Unier ben fpeciellen biftineten ©innen (teilen bai all«

gemeine ©efü 1)1 unb bie rea brne b m bare motile 3 t«

ritabilität bie Funbamentaifinne bar; obne biefelben tonnen

bie übrigen reabmebmbaren Sinne reeber eriftiren, nod) auf i'bre

Sicije, ober auf einanber, ober auf bie latenten Sinne reagiren.

Unter ben roabmebmbaren pftnftfctjen ^bänomenen, voeldje ben

biftineten ©innen correfponbiren , (teilen bie Sempera tut,
bie Glectricität unb ber 2£nbrang (Impulsion^ Funba»
mcntalpbänomene bar, obne biefelben tann teinS ber übrigen

eriftiren, nod) auf bie anbern reabrnebmbaren ober verhüllten

pbbfifcben >Pbanomenc teagiren.

4) Sie fpeciellen oerreid'elten ober latenten ©inne 6eruben

inSgefammt auf bem ©inne, reeldjen id) in SBejug auf feine vi«

talen Functionen Sens biosiejue nenne , ober mit SBejug«

nabme auf feine pbcfifd)en S3errict)lungen Sens pyrogen«,
sique. 3flle finb fie in iljren biftineten fpeciellen Suncttn«

nen nur örtlidje SKanifeftationen ber latenten' vitalen
Sbätigfcit, ober ber gunettonen jenes ©ini'.eS, nelctjer jreat

nidjt bie vollftänbigc Sdjägung , aber bie latente $)robuctiou bet

vitalen Temperatur unb Glectricität vermittelt, meldte lejtere

biefe 5)robuction roabrnebmbar madjen. Obne biefe $ro«
buetion tann aber eben fo wenig eine ber fpeciellen »italen gunc»

tionen ber Sigeftion, ^ämatofe, Stefpiralion , ©ecretion, SUu»

trition, ©eneration ober OJiotilität eriftiren, als irgenb ein ct^«

mifdjeS 9?bänomen obne SÜiitreirfung einer fpeciellen unb beftimm«

ten Semperatur unb Glectricität, bie baS notl;roenbige la«

tente bewege nbe tfgenS beffeiben finb.

?SK i t c c l l e tt.

Ueber bie Temperatur bcrStcva unb bteSif«
bung beS Gifeö auf bem ©tu nbe biefes gluffe*
fjat ber Obrift SÄaucourt in einem ©djreiben an bie Acade-
mie des Seiendes ju 9?ariS Stacbric^t gegeben. 2Cm 13.

SUiärj 1S25 bei einer Temperatur von + 4° G. lieg >fpr. 8t.

mebrere Seffnungen in bas Gis mad)en, in einer ©egenb, wo
ber F'"6 etwa 10C0 F"6 bttit , unb an feiner tiefften SteUe

6$ F"& titf war. — SBei ber erften Ofptmg (400 F"6 vom
Ufer, Wo bie Siefe 63 F«f >»ö t unb bie ©djncUigEeit ber ©trö.
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mutig in ber Stäbe beä (Staniti 20 3«H in bet ©ecunbe betrug)

»tat bie Äcmperatur an ber Oberfläche Stull, auf bem ©runb«

bei gluffe« — 2°, bft ©runb beftanb aus bicfem jtiefel. 8Xan

fanb fein ©iS auf bem ©runbe. — 2Cn ber »weiten ßeffnung

(bie Siefe betrug 41 guß , bk ©dmelligfeit bft «Strömung am
©runbe einig« 3oll in ber ©etunbe) war bie 2emperatur an

bet Oberfläche wiebet SKull, bie Semperatur auf bem ©runbe
— 1° unb euftücfe »on mehreren =$oUen 25icfe würben berauf«

gebracht, an benen ber ©anb noch, hing. — 2Cn einer britten

Oeffnung, 70 guß »cm Ufer, reo bie Siefe 26 gu0 betrug unb

leine Strömung mar, machte man fetje bebeutenbe eiSftücfe »on 6
— 8 Soll £ic£e toii. ©ie beftanben aus immer mehr getbeilten

GrqfraUen, welche fcaS eis unburebfiebtig , leicht unb jtrrciblicb

machten. — *n ber »irrten Oeffnung, bem Ufer noch näher,

unb we baS SBaffer eöllt'g füll ftanb, fanb 4pr. SR. bie ganje

SBaffersSXüffe mit unter fieb getrennten <5iS 6ri)fiaUen gefüllt,

fo wie man e$ bei ©atjen in ihrem <5n)ftaUifationS « äBaffer be«

mertt. — 2>urcb birecte ^Beobachtungen auf einem ©ce »on

ftebenbem SBaffer fanb £r. 5H., bafj bie Semperatur feines SBaf>

fers nichts tfbrocidjenbeS biereon jeigte unb baß, wenn bie Ober«

fläche 9Juli vrar , ber ©runb 3 bis 4 ©rab Sentier, jeigte. —
§x> Di, wiebeehclte feine SBerfucfje übet bie Semperatur bet
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STeoa im Sabr 1826 unb 1827. dtneS Sag«*/ wo fci« mittler«

Semperatur ber 8uft — 6° hatte , fanb man auf bem ©runb«
(63 guß Siefe) eine Semperatur »on 3° unter bem (SiSptinEte.

3m Rrübjabre näherte fieb bie Semperatur beS®runbe$ ort ©tre»
meS immer mehr bem Wutlpunfte , fo wie bie SabreSjek mitbec
würbe. SBäbrenb beS JiuftbauenS erreichte bie gang« SBafler«

SWofT« ben 9ctiu"punft unb nun erhob ft'e ficrj int ©omincr, ohne
weitere Anomalien bargubieten.

Uebet ben auSbebnbaten 3i n b a n g auf bera
.Kopfe beS Älapp mü$cn = ©ee hu nb c6 (Phoca cristata)

bat .£r. ?>rof. SRapp ju Siibingen feine Unterfudjumjcn in SOfff*

feis Mrcbi» 1829. ©. 236 mitgetheilt unb bureb ein« MbbÜbung
erläutert. 23er Staum jwifdjen bcr äußeren Ocffnung bet iabi

ehernen Scafenböble unb jwifdjen ben von einem ©djliejirauSfel

umgebenen Scafenlöcbern erweitert fich ju einem »or ben Xugen
fieb erhebrnben S5entel, einer großen membranös - musfulöfen

JBIafe, welche bureb eine fenfrcdjtc ©ebeibewanb, eine gortfe^ung

ber ©tbetbewanb bet fnöcfjernen 9cafent)öt)lc , in iveti feitlicfye

2(btbeiluna,en gethcilt ifi , unb biefem ©ccbunbc ba$u bient, ci«

ren SJorrath »on Kuft aufsunebmen, wobutd) biefe Sbiere , bi«

ihre Wahrung unter bem äßaffer ju fudjen habe«, fähig «emaefct

werben/ länget untet SBaffec ju tauten.

£ e i l J_
Uc6cr 5JIortatitdt6yer^(tntJT'e

finbet |Tcr) fn bem fo eben erfd)icneitcir^cricf)tct)cc ©efuu^
^ritäcommiffion für tyaxii fuc baö %af)t 1828 golgenbe«:

©ie Sotalfumrne ciller ^obeöfäiie im 3af>re 1828
War 24,299; im fjaljr 1827 war |Tc 23,241; bieg

giebt alfo für bai Saljr 1828 ein $)fu« von 1,058.

SJon ben ©e(tot6cnefl tuaten 11,430 männlichen Q&tt

(fytdni, nnb 12,859 roeiblidje"» ®efcf)fed)t«.

3n ber 9ieif>enfolge bet Äranff)eilcn, tt)etd)e bi«

jaf)(reid)ften Opfer abforberten, ffet)t immer bie £un*

gtnrc()ioinbfucf)t oben an ; it>r erlagen 1,133 9]iäuncr

unb 1,525 Sraufn. 2(m t5btlid)|len War (Tc bei ben

grauen vom 15. bis" jmn 45. 3<*(jre, bei ben 93Jän<

nein vom 20. bii jum 35. Snfjre. Ser catarrhus

pulmonalis chronicus f)nt 688 93Jänncr unb 851 2ßei*

6er baf)ingerafft, \>ornäm(id) in bem 2Uter jivifdien 50
unb 90 Sjögren. 2fuf ©aftritiö fommen 922 %obe$t

fälle bci'm nicinn(id)en ©cfcöfedjte, unb 1,124 bei'm

U»ei6licf)en ; auf (Enteritis 1,018 Sdflc bei'm männlidjen

unb 1,122 gätfe bei'm ivei6(id)en @efci)lecf)te. ©eibe
Äranfr)eitcn finö voqügficf) ben er(ten Seben^jnf)ren gc<

fäf>r[id) getvefen. 2(n $>eritonitfö (Tarben 141 Sücänner

unb 407 üBcibcr; bie Männer befonberö im 1. Scbend«

jat)re unb im 15. Sebcntfjafyre, fo wie bariiber r)in<uiö;

bie SJciOcr vom 15. 6iä jum 45. Safyrc. 2(uf (Ent;

^ünbung bei ©ef)irnä unb feiner Jjäutc fommen 254
SRannee unb 206 25eibcr; bie meifien Jädc treffen bie

3 crfien Scbcnömouate, fobann ba$ 2tlter von 15 bii

70. i(n Sungcncntjiinbung fiub 1,042 QSerfoneu mann»
liefen unb 1,169 Qicrfoncn weiblidjen ®efd)(ed)tö gc>

ftorben, in einem "ttltct von 15 .Sfafjnm unb bnruber,

unb vorjugiid) aucf> wieber in ben 3 erften 93?onaten

nad) ber ÖScburt unb in ben 3 erften ?c&cnäja()ren.

2lpopIeftifd) ftnr6cn 477 Männer unb 430 SSeibcr.

2(n ©civrf)iiS, Ärebö unb frcbiSartigen ©efdnuürcn (far)

Un 174 SKnnner unb 541 SSciber, befonber« im 2((ter

u n c.

von 30 3af)ren unb baröGer. lln anenrysma cordis

ftarben 223 Wc5nner unb 286 2Bct6«r in einen» Tttttt

von 20 Sauren unb barüber.

Sie Sieber waren in folgenbem SCetfjcUtniffe tßbt*

ffdj: €t5 ftarben an febris cerebralis 339 $>etfonetl

raänn(id)cn unb 340 Qierfcncn weibtttfen ®cfd;led)t«,

vorjugltcf; in bem 2Utcr jwifdjen 6 konnten nnb 6
3«f/reri; an febris maligna (atactica) 97 Männer
unb 95 grauen ; an febris putrida (adynainica; 90
9Jhinncr unb 91 grauen; an febris biliosa 65 SSR&nt

ner unb 54 2Beibcr. 3m 2(ligemeinen finb biefe U1$U

genannten gieber auf eine faft glcidjartige SBeifc vom
15. Scbcn^ja^re an unb barüber hjnauo' t6btiid) getvefeu.

Sßaö bie vornämlictO bai Stnbeäaltcr bcfnDcnbett

Äranf Reiten anbelangt, fo ftarben an (Eonvulfioiicn 889
Änaben unb 852 9Räbd)en, bie meiften in ben 3 er*

fien ÜebenSmonaten unb vom erften bii jum vierten

3a(jre; am 3nf)nen 154 Änaben unb 161 SRötM^o;
an ben 9Utljcin 120 Änaben unb 202 ^aöcljen; o«
btn flattern 85 Änaben unb 35 93iäbd;rn; am Äeudv

t)uften 78 Ännbcn unb 82 Sßäbdjcn; am Croup 77
Änaben unb 75 OTäbdjen. ^obtgcborcn ober vorzeitig

geboren finb 682 Änabcn unb 564 SÜtäbd>en; au
©d)iväd)e (färben in ben 3 erften SRoitatcn bei HeUni
215 Änabcn unb 298 SHäbdjen.

S8ergleid)t man biefe voräügtidjfien ^obe^urfacl)«»,

fo ergiebt (Id), ba$ ohthisis, catarrbus pulmonalis,

enteritis, gastritis unb Jliingeucntjünbutig oben a»
fielen, unb baß auf tr)rc Sicdmung faft f bcr ^beit
fiifle {ommr. Phthisis unb catarrhus pulmonalis

f;abcn nod) e6en fo , xoit in ben vorbergefjentcn 3«Ö*
reit, unter ben grauen mefjr Opfer abgeforbert, uub

beinahe in bem tidm(id)cn SGerbnltniffe. ^infidulid) bcr

frebtartigen Uebei unb ber Qieritonitiö gilt baö 3»ämlidic

;

and) an if)iten (inb mcfjr 2Bciber ali 5D»nnh«r gefiotben.

Unter ben Äinbern waren tie Sonvulfionen unb
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bic SKotf)etn eint tibttichfien. Sie SMaHem ^a6cn mcfjt

al* boppclt fo viele Änaben als" SRäödjen hingerafft.

Ohne Siueifel rührt btefer Untcrfefcieb baher, bafj bie

Altern, um bie ©cbinheit Der Änabcn weniger beforgt,

(ich nidn fo fehr um Deren 3mpfu"3 befummeln. 211;

Htiingi hat ober bic 3al)l ber burd) biefe Äranfhcit

tebinaten loDcöfälic fiel) feit mehreren Sauren brträd;t»

lid) geminbcrt, unb Dieä läßt vermuthen, bap eineö»

t heil 3 Die abminiftrative ©ehörbe alle Sorge anwenbet,

Die SSacctnaiion weiter auszubreiten, unb bap anberni

thcilo bic gegen bhffed glücflid)c ^»äfervatirmtttcl ven

breiteten Sjorurthcilc beu vervielfachten Shatfadjcn weis

dien muffen, wcldje tätlich Die äSirr'l'nmfcit bes 93iit<

Uli betätigen.

ginige intcreffante ©emerfungen werben von bem
Conseil de sälubrite über bic 3>ibl öer ©elbftmorbe

gemacht, ©ic thun eine freie £oincibcnj ber S^t oer

©elbftmorbe mit ber. 21« oer %ti§xiiyiiten bar, unb

heben and) bic geringere 3al)l tjerou* , in welchen i>it

grauen, in 'Proportion ju Den Sßanaern , iljrc Sage
abfürjcn: et ift ein Unterfcbt» von wenigftens f.

—
Sit öcfunbhciteraih meint, Dap fie eher baß Unglücf

im geben ertragen tonnten. — Sagegen wirb aber

auch erinnert, bat-, bie 2jöce bei ©cibfrmorDcs" fie mehr

crfcl;rccfr alä bie 3K4nner , unb Dap |ie aud) weniger

SBcranlaffungcn ju Den t)eftigen Aufregungen haben,

welche jum ©elbftmorb führen.

Sas Confcil fjat, mcrfwürbig genug, ben Sßunfd)

au6gcfprod)en, bafj bie Scitungcn öod; fünftig nid)t

mei)r bic ©elbftmorbe mitti)eilcu mSd.uen, intern fie

Gärünbc haben ju glauben, bap" bergleicben 6ffcnt*

Ud>e Bekanntmachungen mehr ali einmal
bei gewiffen, bereits" ü b c lg eftimm ten pen
fönen, b en ©elb ft mo rb w i rfl ich veranlagt fjaben.

©ei ©elcgenfjeit ber ©cfunbfjcitävcrbciTcrung ber

Commune Söincenneä unb (Elid)»., Drücft fiel) ber Qöci

fuuöhcitsratb folgcnbcrmap" en aus" : SBcnn man über

bai gottfdjrciten ber Qüivilifation im föanjen nach*

Denct, fo faun man fid> nicht genug wunbe-rn,

Daß neben bem rafeben gortfehrciten ber ^jnfciiflrie

unb ber ftets" wadjfenben tEntwicfclung bie pbrjfifdjcn,

tnoralifdKn unb politifchen äßiffenfcbaftcn, bie öffcntli;

d)c ©cfunbfjcitspflcgc nod) faft in ber Sinbhctt liegt,

unb bic Staatsverwaltung faft überall taum bie erften

©runbfenntniffc von bem bcftrjt, was ber ©efunbhcit

fortblieb unb juträglid) ift. Sahlrcicbe ©efefie orbnen

bai Heben ber Bürger in Bc}ug auf if)rc gcfelffdjaftl»

dien Beziehungen, heiligen ihre 3icd)te unb Oeftimnien

if)re $>flid)tcn. 2tber feinö f)at bic Sr^altung ber &a
funbljeit, einß ber erften ©üter, jum fpeciellcn 3wecf.

SHad) .einer Berechnung für einen Seitraum t>on 10 3«b'
ren fict)t man, ba|l, in brei ©trafen ber Commune
Sinccnnco , wohin bao" Sßaffer auö bin JjnHfcrn unb
bai Svcgenwaflcr ficT> vereinigen , um von bn nad) bem
©amnnipla^ (mare d'evaporation) }u fliepen, wo e*

verbunfret, bie Mortalität 1 von 30 i\\, roenn fie in

ben anberu ©trapen nur 1 von 50 ift.
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3n bet Commune Cf(djt)f«®arenne ift burd) bie 93en
tielfdltigung ber 3Bafd)anftn(ten an Q>uncten, roo melft
lein 2lbfluß für bat baher fommenbe SBaffer ift, S3er<

anlaffung ju einer großen 3«^' <">n föruben (mareä)
gegeben, weld;e bie Sauge unb bai ©cifcnwaiTer anfnef;»

men , bie von allen JJbjugsSwaffern auö Jjauohaltungcn

bie gefär;rlid)ftcn finb, fowohl in Qjejicbung auf bie

nadjtficilige Statur ali bie Quantität ber '^luobiuiftungen,*

bie fie hergeben. Siefer traurige Suf^nb ber Singe
ift ein fchwereö Uebel, weld;e$ briugcnb 2(bl;ülfc vhij

laugt.

lieber ©arfapart lle

finbft p(!) in ben Trans, of the Medico - botanical Society
of London Vol. 1. Part. 1. Lond. 1829. eine 2fH.unbIung

»eil Dr. 3of)n ^lancocE, bie in pbavmatoänejriidjei: unb tl)««

rapeutifdjcc 2äc}iel)ung ein mebrfadjcÄ iSntetcJle oietet. SEöit

ttjeilen biec bai SCBtfenilictjc tci|«lbcn mit.

25ie au^erorbentlidjfn SBirfunjcn, fo wk bet ljof;e ^reiä
ber ©arfaparille finb bfn (iinipotjnern in üänoer, auö.benen
bie SBarjel fommt, S3eranlaffung geirefen, fie uon allen vtu
fd)iebenen Arten ber (iiattung Smilax ju fammeln, wenn i&re

SBuiifln nnc finigermafjen Jletjnlidjfeit mit -ber aa)len SBurjel

baben, unb fttbft »on »pflanjen uerfdjiebentr gamilieji.. 9todj

biö ntuerlid) fammtlte man in Gffeque.o für ©avfaparill« fogac

tie bangenbfn galern (niebt Üßurjeln) einer tlciternbeiv

Jlrumart, mit gre-fien l;trjfbrmigen Stlaitfin. SÜSie grejj aud)

biffer Srrtbum mar, id) traf mandje 2l:rjte i)itz , iveldje bie

ädjte SBurjtt cor fidj }u l;aben unb anjumtnben ivaljntcn. SBie

bürfen uns beetjaH» nidjt rounbern, roenn bie eurcpäiltT/en COiärfte

mit falfdjen ©arfapariUtn überfdjreemmt Werben, unb roenn man»
dje 2terjte be* Snnlanbeö fereol;! aU beä 2tuSlanbe£ bem SBiittet

rcenig ffiertraiifn fdjenfen.

Unter ben 6 bis 8 ©miiararten, bie id) in ben SBälberti

von ©uiana beobadjtcte, fanb id) immer nur eine einjige, iv<ld;e

Ijinfict) tliclj beö ©efdjmoefS ber ädjten mebicinifdjen ©arfjpavttte

ähnelte; bie übrigen maren meifl ganj gefdjmactloä im 5Runbt
Unb ©djlunbe, tmb meinen Srfabrungen jufoige aud) obne alle

SBirfung. ^infidjtlid) ber atjneilid)m Arafte finden fid) in bie«

fer »pftanjengattung of|fnbar S 2lbti);ilungen, cbreobl >cir feint

botnnifdjen ßbaractere tennen, nad) betien fie in biefe 2 3(bti)cü

lungen jerfatten; bie totanifdje Jlnaiogie fdjeint bier burdjaus ju

fehlen. Si'ur eine Steine Jl'iijaöl ^flanjfn aus biefer fablreidjeu

©attung befiijt merflid) berootretcr.be mebiciflifdje tsigenfetaften.

®ic eben gebadjte 2(rt, tveldje arjneilidje Arajte befi^t/

n)äd)ft an ben ffiergabbängen langfi btä gluffes Sffequebo, u:ib

geroiS aud) in mandjen anbern Sfeeilen im 3nnern. £>a' Stamm
id runb, mit furjen gefrümmten ©tadjeln befey; bie SBIättee

finb länglidj , fpil}, entfernt flebenb, glatt unb glänjenb; bie

SBurjel btfttbt auS einem Jtnolten mit jablrcicben bioergirenben

SSurjelfafern oon 2 — 3 Jinien S)icEe unb mehreren gup Cänge.

Starb meinen Unterfudjungen an ©remptaren ber ädjten Sar»
faparitlenivurjel vom JHio negro , loie biefetbe nad) ingufturs
fam , nod) tbeiltveife mit einem ©tuet be6 ©tammeS onbunben,
fam eä mir »or, baß bie »on SBillbencio befdjriebene Smi-
lax syphilitica, caule aculeato tereti aouleis
a n i 1 1 n i- 1 u u i , nid)t bie ädjte unb iriitfamcre 2lit jft;

benn biefe bat (eine aculeos axillares, unb fie mag cirllciajt

eine nod) unbefeb/riebene Xrt fepn. Z'ie Singebornen (bie

aKanb«face« non -Saffiauati) verfilterten auf meine 9cad)frage,

bie ad)te ^flanje finbe fid) ntd;t an ben Ufern tveber bes feaf»

fiquari nodj i>tr ©uiana , »ie fie ben Siio negro nennen. —
3iü fajentle biefen 2(u£)'agen um fo mebr ©tauben , ba eil

£<ute ©ariaparille batten graben muffen, bie mon, reie fie a»#

gaben, an bebet telegenen 8anb|1rid.eu Ui IKic 5mia,uui j«
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Unturana unb Sarabuti finbef. €5te fägfen arid), wtnn man bie

tedjte ©orte nidjt in SOtenge gefunben babe, f° bitten fit mandj«

mal ein »paar anbere ©orten gegraben, Sit fie »on faft girierte

SSefdjaffcnbeit adjteten.

2im beften ift bie ©arfaparille »om SRio negro, treibt übet

Xngufiura , ober $ara fommt. Uebfr biefe ©orte fann id; mic

ein Urtfjeil erlauben/ weil ittp fie oielfültig babe mebecinifd) fem
nen lernen tonnen, namentlich, in Änguftura, wo id) beinahe 4
3at)te lebte. 9Cur biefeS SJJittelS bcCient man fidj jur ^"'""O
oenerifdjer Uebel unb mandjer anb'erer/ bie man am Drinoco

bafür bült; nidjt ;u gebenfen feiner auSgejeicfeneten SBirfungen

bei langanbaltcnben SSbeumatiSmen unb einer SXenge ctjronifdjer

Uebel.

iDte in ben Xpotfyefea gew&Jjnlirfj »orrötfcige ©arfapart'Ue

ift aber mciftenS faft unwirffam , entweber wegen ju langen

ßiegenS , ober wegen ber Äbftammung »on mehreren nid)t

pl)armateutiffl)cn 2Crten. SJtan mu(j bie frifdjangeEommcne

SBurjel nebinen, unb jroar bie in SBünbeln / nidjt aber bie im
jerfdjnittenen Zuftanbe in ben Äpotbefen oorrättjige, ba biefe

oftmals ganj unwirffam ift. ©ute ©arfaparille entwicfelt bei'm

.Stauen eine eigcntbümlidje wiberlidje ©djärfe, unb biefe ift faft

b.i» eiiijige 9Jfertmal, weldjeS ein Urtljeil über bie arjnnlidjen

Äräfte gefiattet. £>ieje wahrnehmbare Sinwirfung auf ben

SSunb wirb aber leiber faft allgemein nidjt berücfficfjtigt, ob<

»otjl man jur Unterfudjung guter (ibina , Stljabarber, guter

Salappe u. f. w, &aupt|ädjlictj audj ©crud; unb ©e|'djraad
i

ju

Jpülfe nimmt.
Sie arjiicilidjen .Kräfte ber ©arfaparille fjafcen nun aber

i&ren ©ifc nidjt in bee^ fogenannten 3?inbe berfclben, fonbern fie

finben fidj faft gleichmäßig in allen 2l)eiien ber SßJurjel, nämlid)

in ber Siinbe , im ijoljtgen unb im met>ligen Stjcile. sDieß ift

in ©emerara »ullftänbig erwiefen werben, wo man biefe SStjeile

gegen »orlicgenbe jiranftjeiten einjeln gegeben Ijat. SBan fann

es aber aud) fdjon fo »ermutben, wenn man bie Sinwiifung
ber einjelnen Steile auf 9Runb unb ©djlunb prüft.

33ie atjnciiidjen Äräfte ber ©arfaparille, glaube id), liegen

in einer fdjarfen ober naufeofen ©ubftanj, ober in einem
ätjnlidjen principe, wie bei ber Specacuantja, nad) ifcren fiunit«

tijin ©igentdjaften unb ibren tljerapeutifdjen SBirfungen ju ur*

tbeilen. 2)icfe fdjarfe ober naufeofe ©ubftanj , bie id) in ber

triftigen ©arfaparille »ermuttje, ift gewiffermaßen burd) itjre

bemuleirenben ober fdjleimigen Steile oerfieeft, bie aud) etwas
ju ibren tljerapeutifdjen .Kräften beitragen tonnen. 3£l6 fd)wei§=

treibenbe SOiittei fdjcincn bie Specacuarlja unb bie ©arfapiiriUe

in einerlei Sßeife ä« Witten, üben fo oetljalten fie fid) als

ffiredjmittel, wenn nämlid) bie ©arfaparille in groper SofiS ge*

nommen unb nidjt burd) langes Äodjen traftlos gemacljt wirb.
SBic bem aud) fei), id) »ermutbe, bap fid) bie ©arfaparille in

rnand)en gälten eben fo oortbeilfjaft anwenden lägt, als bie 3pe»
tacuanija ta, wo biefe inbicirt ift. 2)aS weig id) aber aud) bes

ftimmt aus langer @rfabruug, bu6 bie Ärafte ber ©arfaparille,
gleid) benen ber Specacuanba, burd) längeres Äodjen gänjiidj

fd;wiiibcn. XUcrbingS ift ber ron beiben ©ubftanjcn fid) erbe-

beube 2>ampf ganj gefdjmactloS ; aber tjtnftdötltt^ ber Specacu»
cutja ift es feb* gut betannt, baf baS batüber be|tiUirte

Sßäaffer fjum einigermaßen breetjenerregenb wirft, unb baß eS

burd) langes Jtodjen ganj unwirffam wirb. @an} fo werbalt
es fid) aud) mit Der ©arfaparille. — 2)er befonöeve ©erud)/
roeldjen eine .gute ©arfaparille bei'm Äodjen »erbreitet, i|t

nad) einem längere 3cit fortgefegten A'odjen fafl gänjlid) »cr=

fdjwunben. Sien einer auf biefe SBeife jubereiteten ©arfapa»
rille gewährte id) feine mertlidjcn teiiurirtungen aqf Jtraufe/
Mab große «(engen oetonlafteil aud) nici;t'ben befonüan (Siel,

bie ©c^läfrigteit , baS Sctjnen unb Siccten, wenn aud; baS
iCeccct ven 6 — 8 Unjen auf ein SRal gegeben lvu'bc.

Scadjbem biefe SJerfudje eine ftinreictjenb lange ^eit waren
fortgefeist- werben, würben bie meiften ber uäinlid;en Patienten
bued) ben öiebraud) berfeiben ©orte ©arfaparille, bie ober je|t

blcs b«iß ilifuiibttt unb einige ©tui.ten lang in etiiCt »
x
ein jSVife»
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puntte genädetfen SüernfSeratut erhalten reotben war, wieber-
um b'tgfftellt. Smmer würbe bie ©arfaparille in großen
SXörfern jerftoßen, unb alle anbere SOtittcl blieben in ber 3wi»
fdjenjeit weg, oie einigermaßen baS SRefuitat bes S3erfud)S bat»
ten jtbren tonnen. SiSirft nun aber ein längeres Aoctjen fo

nad)tbeilig auf bie Ärä|te unftrer Sßurjel ein, fo werben wir
uns nietjt über bie unfidjern unb wiberfpredjenben Angaben bet
ärätiidjen unb pbarmaceutifctjeit ©d)rift|teller über bieies SSittel
wunbern , ba fie cS jur Hälfte u, f. m. cintodjen ließen.

Sind) unjwectmäßiger i|t eine anbere je?t fetjr in äRobe ges
fommene Zubereitung ber ©arfaparille, nämlid) baS 2lbfodjen
bis jum (Sinttttt ber @rtract6conftften} foitjufe^en. ©djen
SBranbe in feinem ^anbbudje ber «pb^rmacie nennt biefee. bie

fdjled;tefte Zubereitung, weit baS Söiittel burd) -&ifee leidjt
5 e t

f
e 5 t wirb.
2>as ©djwädjerwerben ber ©arfaparille burd) langes Äo<

djen rübrt nun nidjt blos »om SSerbampfen itjrec wirtfamen
SÜertanbtbciie ber, fonbern aud) batjer, baß butd) ben (4influ((

»on ^ije unb t'uft wabrenö beö jiodjenS bie djcmiidjen 2tifi»

nitäten ber jufammenfeeenben SBeftanbtbcile abgeanoert werben,
Xud) baS Jl'üdjen im fogenannten vacuo ift liier tnd)t anwenbs
bar, weil ja natüriid) |tet mit bem leichter vcrbunitenben Äßaf-
fer aud; jugleid) bie flüchtigen SJreftanbti;ciie beS SStitteU rer<

fliegen. UebrigenS i|t es (('"'"djenb, bie ©arfaparille unb
ätjnlidje SÄittel unterhalb ber ©ieböige }u bigeriteu; unb man
fann oftmals int fetjr weniger glüfjjgteit au6tommen, wenn
man nad) ber SSaceration einen Itatfeu 2)tuct anwenbet.

Stod) be|fer, als bie eben erwähnte SSereitung beS SOtittelS,

ift fidjerlid) jene, beren fid) bie ©panier am Ctinoco bebienen.

jjier madjt man niemals ein JOecoct, fenbern man bigerirt ent*

Weber in SÜein ober in einem geifiigen SJienftruum , ober man
infunbirt mit Sßa||er unb läßt bie glüfftafeit 3 bis 9 Sage lang
an Oer Sonne, ober wäbrcnb ber Siegen jeit an einem geucr
fteljcii, fo baß fictj eine ftarfe weinige ober gätjrenbe glü||igfeit

bilbet. 211S id) oom Drineco nad) £iemerara jurücfgetetjrt war,
im 3anuar tbl8, fanb id) ©elegeni;eit, bab Süttttel in jeber

ätfeife, bie id; für pa|fenb eradjiete, an Patienten ju vetfu'
d;en; eine SOienge Sierfudje überj.ugten mid; bauen, baß bet

gatjeenbe 'Aufguß l;ier eben fo wivffam war, alS am Orinoco.
ÖS ift mir feijr wat)rfd)einlid) , baß ber watjrenb ber ©atjrung
aUmäl)lig gebildete öifig unb Jllt'ebol bie wirtfamen ü>e|ianb»

t belle ber ©arfaparille fräftiger au||rtiiießen, als bieS bei einer

andern mir bekannten SXetbode ber gau ift.

3n ber ©arfaparille »on »para unb oom 3Ü0 negro (wal;r»

fdjeiniid) aud; in andern ttrten) fdjeint ein fiter ä>eftanbtl;ei(

enthalten ju |"et)n, ben fodjenbeS SiSalJer uid;t cellftanbig auf«

Iö|'t ober aufnimmt. 2ÜS id) nämiid) ein yfunb »on tiefer

©arfaparille butd) jweimaligeo SSigeriten, Jtodjen unb 2luSbru£«

ten erfdjöpft l;atte, gab id; auf ben öiütffianb % »pinte »er»'

bünnten iiiemgeift, unb bigeritte bei geiinbcr äiäärme einige

©tunben lang in einem »et|'d;le|Tenen üiefaiie. hierauf goß id)

fo »ieleS warmeS JBaffer ju, als id; bei'm elften Jtedjen abgc»

goffen Ijatte; id; brütfte wieber aus; fo befani idj gegen 4 spin=

ten einer glüffigfeit, weldje bie Edjärfe ber « aiiapartUa in

einem Ijeljeren ©cabe befaß, alS fclblt baS ei|ie 2)ccect mit
bloßem ÄBaffer.

iDie arjneilidje SBitfung ber ©arfaparille fdjeint in etwa«
Starfotifdjem ;u liegen, woburd) auf ber Zunge unb im ©d)lunb ein

©efül)l »on njufee|er ©djätfe ent|tel;t, nad; beten S/ite'nfitat

man bie ©tätte unb ben SUertt) beS SJiittelS am beften beur»

ttjeiien tann. SSenigftenS äujjette b-S SDiiitcl bci_ einem Sieger

Sijii funken, bie nun aft befu-n als nai totifd)c bejeid;ntn tann.

tin Snfufura »en 4 llnäcn bet Siie negro ©atfapariile verur.

fachte- il)m llebelfeit, ©infen ber Äräfte, eine iltt »en Sor.por,

je baß er fid; auf ben SPoben legte, unb fid; nute biivegen

wellte. £)er »PulS war babei faum »erändert, tjcojfteriS etlraS

tetutbat.

»Die ©arfapartOe »erbient nur »ollem Stedjfe ben Staine

t;'n:S r^JVatifahJ, Ti't mel;lijc ä'efKtndtljeil fer ÜB'iii' ; et !d)eii"
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übrigen« tat»! mcfct mit in Setradjt ju tommen; benn fit witft

gleichmäßig reftauvirenb , mau fie niit einem wäfferigen ®< fn '

ftruum f>cS>an^c^t werOcn, oDer mit älfotjol, weldjer betannt«

lieb bie mehligen SBeftanfctfjf ile nicht aufnimmt. Die 3unabme
beS gleiid)eS, baS beffere 2£u6fct)*n , gehören ju ben merfwüt'

biqtte» SiMihtngen ber ©arfaparille. Siele >Pflaujcr in ©eme:

rara, aber aud) gute Aerjte , machten bie Bemeifung, bafj

bei'm ©ebrauebe ber ©arfaparilie ©eidjroüre heilen, ©elenta.es

fctjt-oülfte cinfinfen, baff aber aud) bie Äraufcn eine äßoblbeleibt«

beit, eine glatte £:iut, unb eine ganj neue Siüftigteit beta«

nun. — SÖie baS Mittel aud) Wirten mag, fieberlid) wirb «c>

bei *)>btbifis unb ©crefeln, fo wie bei Anlage ju biefen Avant»

beiten ftl>r nfi&lid) fenn.

©ie fpanifdjcn (Soloniftcn galten bie ©arfaparille in jebem

©tabium bec ©ijpbili» für ein ©peeififum. SJcadjen fie eine.

@ur bamit, fo trinfen fie ©erftenwaffer, oegetabilifdje Säuren

unb tübleabe ©inge, weil fie bie ©arfaparille für ein febr bi&i«

geS SKittel halten. ©cd) fdjeint baS erbi§enbe mehr bem geis-

tigen SXcnftruum beisumeffen ju fenn. UebrigenS mag id) bie

aauuvjel für rein ©pedficum ber ©npbilis galten , wenn gleidj

id; oon bor grofien Söirtfamfeit ber ädjten ©arfapariue in ben

»erfdjiebenen ©tabien ber Äranfljeit überjeugt bm; id) halte fie

aber für ein allgemeine» alteiucnbeS SJiittel bei fcropbulbfen

Mnfcbwellungen, ©efebwuren , Verlegungen mand)crlei litt, unb

befonccrS bei allgemeinem SKaraSmus, bei (äadjerien, bei ge«

fdjwädjten unb abgemagerten ©ubjeeten, unb bei Äranfbeiten

»cm SDiiSbraud) be's SUiccEfilberS. — Stur bie Vernacbiäf|igung

eines gehörigen SiegimS bci'm ©ebraudje ber ©arfaparille, bie

öinfüljrung falfdjer Söurjeln unb bie mangelhafte Zubereitung,

namentlid) baS lange .Kochen, finb an bem häufigen 9iidjtan>

fdjlagen beS 3J2ittelS ©cbulb, fo bafj es mandje Aerjte fogar

nidjt benu&en.

Sie Ävanfheit inbeß , weldje am Orinico unb in Venezuela

bie Anweisung biefeS alterans am bäufigften erforbert , ift ei«

t\t 2trt oon SKbeumatiSmuS, welcher gewöhnlich nad) einer ©o=

norrhöe entfteht, unb halb nad) plöfclieber ©topfung beS AuS«

fluffeS eintritt, roenn ber Arante fid) ber Jtälte uub Scäffe auS--

fegte. Kiefer StbcunnitiSmuS oon unterbrüctter ©onorrbee ift

fo gewöhnlich in äScuejuela, ba| man ihn meifienS mit bem
Stamen galico Cb. I). oenerifdj) belegt; unb ba man hier bie

meifien SibeumatiSmcn biefer Urfacije jufebreibt, fo benennt

man fie faft immer mit biefem Siamen,

3K i i c e t 1 e n.

2)te Austreibung eines ©t eines aus bem Ute»
ruS hat #r. Simibri beobadjtet unb einen Jfuffafc barüber ber

Accademia medico chiruvgica di Napoli mitgetheilt. CSine Srau
«on 38 fahren, fanguinifd^en Temperaments, etrcaS rhachitifd), hat»

te }um fünften S3iale jiemlid) fcbirer geboren unb babei »iel SSlut

verloren, audi waren nid)t unbebeutenbe ©chmerjenün ber ©egenb
ber linfen ©eite beS Uterus jurücfgeblieben , gegen welche fie

bie »ericiiiebenften SDcittcl oevgeblid) gebraudjte. Semohngeadjtet

würbe fie noch breimat «Kutter. 9(un aber würbe ber ©djmerj
faft unerträglich, jebod) ohne 3tuSflu§ auS bem Uterus unb ebne

©törung ber fBienftruation. ©ie würbe nod) fünfmal fd)wanget

unb abörtirte fünfmal. 2tber jwifdjen bem uierten unb fünften

SBiouat jeber ©d)wangerfd)aft, wenn bie Bewegungen ber gruebt

roertbar würben, jeigte fich ein SSlutoerluft burd) bie Cungen,

unb wie biefer bis gegen ben feebften ober fiebenten SJJonat wie«
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bertehrte unb ftärf er würbe , nahmen bie {Bewegungen aHm Jbüg
ob, ber Unterleib fentte fid), unb nad)bem bie Deutlichen Reichen

bei abfterbtnü be« götuS »orauSgcgangen waren, würbe btefec

in einem ab.jejehrten 3"ftanbe ausgetrieben. Unruhiger unb

»erfdjieben «erhielt eS fid) mit ber fünften Snipfängnifj im Sähe
1828. 3m britten SOionat jeigte fid), nad) einem früher einge<

tretenen JBlutfpeien, eine haemorrhagia uteri, wo mit einer

ber gewöhnlichen 'Knftrengungen unter oielen geronnenen SBlut«

Humpen ein ©tein oon ber ©röfje eines 6ubif>3olIS abging

unb nun ber Uterus fitb fd)lof>. ©er ©djmerj war wie burdj

Räuber »erfchwunben , bie ^»ämorrhagie hörte auf, bie Valien«

ttn erholte fid) unb nad) jwei SOionaten trat oon neuem ein«

©crjwangcrfdjaft ein, in welcher bis jum fiebenten SJionat (wo,
am 29. SOtai 1829, ber gatl ber Accademia erjahlt würbe) fid)

weber SBlutfpcien nod) ©dfmecä, nca) irgenb eine anbete ©tc»

rung eingeteilt hatte, ©er ©tein, weldjen £r. ©imibri ber

2£cabemie oorjeigte, war bei einem galt auf biV erbe in jwei

faft gleiche Sheile jcrfaUen ; er ift feft, buntelftreifig, bem grölis

ten äbeile nnd) würfelförmig, an einem ®nbe jugerunbet, be<

fleht auS ©djiditen oon falfartiger ©ubftans, wooon bie äufjcrft«

fteinharte, concentrifd) um einen tleinen SBIutflumpen liegt, wcldjet

ben .Kern baoon abgegeben ju haben feteint. @ine d)emifd;c Unter«

fudjung war nid)t oorgenommen worben. (l'Osservatoremedico.

Gmglio 1329.)

Bon ben oer fd)iebene» Setfafjru ng Sa rte n $u*
Aufnahme unb Aufbewahrung ber Äuh po cf en lx> m«
phe wirb bie oon £uffon juerft onrgefchlaqene jcf>t als befon«

berS bequem empfohlen, @S gehört baju nid)ts weiter, als baf»

man eine als 3abnfrcd)er jugefdjnittcne geberfpi^e in einen bet

Sropfen taud)t, weldje auS einer angeftodjenen Vaccine stuftet

oorbringen. ©iefe geber, welche an ihrem ben geberbart tragenbeu

2beil (ben man einige üinien lang lie6) obgefefenitten ift, wirb

mit ihrem fpi^en ittmpbetrageuben Sheil in baS hohle SEheit

einer etwas bictern geber gefteett, wo fie fid) bann wie in ei«

nem tleinen glafdjdjen eingefdjloffen finbet, welches buid) fie.

oerfdjloffen wirb. SKittelS biefer einfachen Verrichtung ift ia$

auf bem fpi&en Snbe ber geber congulirte virus (bie Äuhpot«
tenlt)mphe) gegen bie öinwirfung ber Suft gefebügt unb oo«

Reibungen bei bem SranSport geftdjert. 3wöif foldjer gebern,

weldje hinreidjenb finb, »ier, fünf ober frd)S Ainber ju oacciniren

(eine geber für jeben ©tid», werben bann in ein gemeinfd)aft«

lidjeS Stui gefd)lo|fen, unb tonnen oerfdjidft unb aufbewahrt wer^

ben. — 2(m beften nimmt man bie Cninpbe am fünften ober

feebften Sage auS ber ^uftel auf. eine Ruftet giebt genug Com»
phe, um wenigfienS jwanjig geberfpigen mit Cnmpbe ju oerfehetu

es ift aber wefentlid), bafj man bei einem Äinbe, oon weldjem

man Snmphe nimmt, eine ober jwei ^ufteln unoerl e|t

loffe, weil man fonft bei ihm über ben Verlauf ber Vaccine

nidjt gefiebert ift. — ©ie Smpffticbe macht mau nachher mit
ben geberfpifccti felbft, ba fie ja nidjt tief eingebracht ju werben

brauchen, fonbern bie Smpfung ;ur golge haben, wenn man fie

nur unter bie epibermis fdjiebt uub unter biefer bie .jpaut buret)

einige Bewegungen ber gebcrfpifce reijt. ergug von Blut ift

babei bekanntlich nicht nöttjig, fonbern eher fdjäblid) als nü&lidj.

©tuen ©eebab wagen, um barin ortbopäbifer/e Ärante

in ber ju ihrer @ur für nöthig erachteten Sage unb Stellung

bafi ©eebab gebraudjen laffen ju tonnen, bat Dr. 4>eine, in

bem oon ihm jwifdjen Jpaag unb ©djeoeningen apgelegtert ortbo»

päbifchem Snftitute , erbauet unb bewahrt gefunben.

S5i&Uograp{jtftfJ< 3? t u i 9 f u t e n,
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Elements of Science and Art being- a familiär Introduc-
tion to Natural Philosophy and Chemistry etc. By
John Imisori. A new edition considerably enlarged
and adapted to the improved state of Science by Clinique chirurgicale, exerc^e particulierement dnm les

Thomas IVebster etc. London 1830. 2 Vols 8vo. camps et les hftpilaux militaires depuis 1792 jmqu*
en 1829. Par le Baron D. J. Larrey etc. Tom« I,

Essai sur les alterations des liquides de l'economie ani- II. III. Paris 1830, (m. SO Ä.) 8vo.
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DLXXIII. 10.

Garate, ^autfranfb. DLXXV. 46-

Garbunfel, über 6. fogenannten fibirifdjen.

DLXXV. 45.

Garminati, >prof. ber spatbotogie, geft.

DXCI. 304.
GatotiS, 6. 3Jäbr. Äinbe tinterb. DLXXXIH,

176. — glücflid; unterbunb. DLXXXV.
208.

GarrutberS, gälte »• fdimerjb. £auttuberE.

DLXXXIV. 185.

Caryophyllia, Stob. üb. b. CebenSroeife eU

ner. DLXXXIH. i6r.

Cassicus Montezuma. DLXXIV. 32.

Caumont, de, Essai sur la topographie

gdognost. du depart. du Calv.

DLXXIX. III.

Ga«--#ffe/ pf9d)Otoa. SBemerE.üb. DLXXIX.
101.

Clieefc, f.
Ainsworth

Gbemte, anoewanöte. DLXXXVII!. 255.

Gbeoatier, itnat. u. ^bufiol. b. inn. DbiS.

DLXXVIII. 8i-

Gbüf, feeftigeS erbbeben. DLXXXIV.
jgö. — naturbi|:orifd)e SSeridjte au«.

DLXXXV1. 209.

ßfjinin, ftfcirefeiraitfcö bei SBedjfclftebcr.

DLXXVI. 59.
. , „ ,

Gbirurg, wegen unerlaubteren« beftraft.

DXCI. 304.
Gbt'nirgte, Cebrb. b. DLXXXVII. 240.

GblorgaS b. Sungenfcbrcinbf. DLXXIII. 9.

Gl;lor = iobfaure5 Aalt, f. Äali,

GrjlorofiS, f.
SJtenftruation.

GbrcmfaureS Gifen, f. Gifen.

Cliristison on Poisons. DLXXXII. 160.

Gbrlftifon, Utf. b. mild), u. molEt'g. f8e\a).

bei «Bluts. DXC. 282.

Glare, Snfct, foffile «Baumft. bafel6ft.

DLXXXIH. 168.

Cochlearia Armoracia, Jpeitm. DLXXXV.
208.

Coildington, oti tlie Reflexion etc. of

Light. DLXXXI. 143.

Companyn, Mem. descriptif et ostäogra-

phie d'une baieine etc DXCI. 303.

Colchicum, Jpeilm. DLXXXI. 140.

Colombat du begaiement. DXC. 288.

Gonbor, unaebtuve ©rbfe. DLXXVIII. 87.

Gounerdiel, üb. 0. Steif, b. gtüd;te.

DLXXXV. 202.

Crotophaga Cosata. DLXXIV. 32.

Grußaceen, Sempcrat. DLXXIX. 100.

GtDptogamen, für fSi$ fdjäbltaje. DXCII.

319-
Guot'er'S unb ©eoff. <St. £itaire'S tfnfiebt

$infid)ttid) ber »ilbuna ber SEfjierc.

DLXXXIV. 177. DLXXXV. 198.— über einen neuen ©cfjraarcgenr.

DLXXIII. 6.

Cynae Semen, f. Sem. Sant.

25.

SDampfe, über Ginatbmen eon in Äranfb.

DLXXXV. 208.

Sampf unb gicetricirät peiiett 3fd;iaS,

DLXXV. 44.

SR c 9 t |1 r.

JDaöJj'S SBfob. u. Sab. üb. 2emperat. oer=

fijieb. abierart. DLXXIX. 97.

iDecompofitionSmittel f- SBtei u. jöraunftein.

DXC. 279.
2)elped)'S Sauge. DLXXV. 48. — neue«

Snftrument jur Dper b. fünftl. MfterS.

DLXXVI. 64.— Dperat. im ©pit. ©t-

Glci. DXCII. 319-

^dformeaujc, ©eburtSb., geft. DLXXXV.
208.

SDeSrucuVS perman. 2)ilatator b. £arnrof>

re. DLXXXI. 144.

SDeutfdjtanb unb Wetcrlanbe, üb b. S>n;

tenftt. b. Sftagnet. in. DXCI. 289.

•Denen, glora von. DLXXXVII. 239.

Starrte, ©trndjnin bei. DLXXXI. 139.

iDilatator tcr £arnröbre, permanenter

DLXXXI. 144.
Birtocationb.@d1u1lerac1enfS.DXCIV.352.

Drillinge, merfro. DLXXXIH. 176.

2>ubo»3'S Snftr. j. Unterb. 0. 3»ut{erpo=

Inpen. DLXXXII. 160.

Suboudjet, GblorgaS bei Cungcnfcbttur.bf.

DLXXIII. 9.

SDugeS, üb. b. ©djltfibecfct b. rainmtum.

©afterop. DLXXIV. 17. DLXXV. 38.

2>upaSquier, f. ©cnfoul.

Supuntrcn'S Sper. eines Dfteofarfom ber

WafenböMe. DLXXVIII. 87-

£>o«pnee, ©entianin b. DLXXXI. 141.

<L

©bert. DLXXVIL 80.

Gidjel u. Gicbelbiobt, üb. DXC. 280-

Gidjen, leidjter 00m SBliS getroff, ali S5tr=

Een. DLXXX. 122.

Gibedjfen, f. gifdje.

Gier b. £>rnttl)or!)i)i.d>u§, üb. DLXXIII. 1.

Gicrftcdr'eirafferfudjt ber rechten ©e.ite.

DLXXVIII.' 96.

Gtnborn, üb. DLXXV. 41.

Gü, Unterf. b. £icfe. DLXXX. 121.

Gifcn, djromf. tjäuf. gefunb. DLXXXIV.
202.

Gltctricitäf, SSBirf. auf bauen burdjflrbmfc

tbier. abeile. DLXXIV. 23. — Stti&tn.

DLXXV. 44. — SBitf. auf geifen.

DLXXXIH. 168.

Gltctrifdje Gcfdjeinungen , nurfio. auf btm

SKeere. DLtxxl. 137.

Gmpijem, nad) außen mit gutem Grf. cr=

goffen. DXCII. 317.

Gnaianb, 2£ntunft ber ©djwalben in-

DXC III. 329.
Gntjünbung, 2tibanMung Ü6. DLXXXIX.

272. — be§ Unterleibes unb S5ccten6.

DXC. 320.

Grbbeben, befrigeS in Gfjite. DLXXXIV.
186.

GrboberfladK, üb. bie SReporui. DLXXVIL
65. — DLXXVIII. 83-

Grmann, naturbift. fBlmnt. a. Äamtfu)at=

I«. DLXXIX. 104.

Gffigrauvcs SKorpIjium, tetrff. 3!eagen« auf,

f. «Sciu-plnne. — Jtmmontaf f.
Jtmmo=

ntof.

Euphones, merEtvüvbige S35ge!gattung.

DLXXIII. 15.

Grfrirpatfun eine« ÄrebfeS in b. 3ugu(ar=
geg. DXCII. 319. £»batib. 320.

Grtract, atb. b. 3ittwerfaamenS. DLXXV.
4B-

Grtrfmitaten, SSeweg. berf. als 3ctdjen in

©ebirnjff. DLXXVIII. 92.

g.
gabfen, f. SJJacartneo.

garbertoff ber ^lacenta, Hntetf. DXCIII.
321.

garbuna ferfrbiebener ®mibi , SSerf. üb.
DLXXXV. 206.

galfensug beobadjtef. DLXXXIX. 266.
garabai), Sßerfert. b. ©lafe« für cptifdjf

3roetfe. DLXXX. 116.
gatben, periob. burd) geriefte Cberfl. mes

tau, unb buraöjtdjt. glJdjen erjeugt.

DLXXXII. 145.
geifen, SBirf. b. Glectricit. auf. DLXXXIH.

168.

geudjtigfeit, f. £i|e.
gieber, enbemifebe r^.umat. in ©cfifellen.

DLXXVIL 79. — «ber bösartige.

DLXXVIL 80.

giebcrtnittel, wirf f. DLXXX. 128.

gifdje, atmperaturbeob. DLXXIX. 99. —
SBcrC üb. b. StefpirationSmtcbaniSmu«.
DLXXXIH. 165. — u. Gibcdjfen, Gt=
fdjeinen unter ungewcbnlidjen llnifiänben.

DLXXXVII. 233.
gorbd, tybtf. Scotijen über 5)rociba.
DLXXXV1II. 243. DLXXXIX. 256.

goffile ^flanjen, gefunben. DLXXIII. 10.
— SJaumftamme u. SBuraeln. DLXXXIH.
168.

geurirr, 507atbem. unb TOnf., cefterben.
DLXXXVI. 218.

glamant'S SBerbanb f. b. ©enlüffelbeinbrucfj.

DXCII. 313.
glora b. mittt. u. norbl. amer. ©faaten.
DLXXXV. 207. — Don Seron.
DLXXXVII. 239. — BicilienS. DXCHL
335

giouren«, SJerf. über StefpirationSjtOIedjas

niSm. b. gifdje. DLXXXIH. 165.
gractur te$ UnterfdjenfeU 2c. DLXXVII.

77. — unbemerft eingetret. beS 5Bru(t=

beinS. DLXXVII. 80. — beS Sdjen;
Wbalfe«, Apparat. DLXXXIX. 272.—
bertibia. DXCIV. 345.

gracturen f. 2tmptttattonen unb Änodjenbr.
grüdite, über bog Steifen. DLXXXV. 292.
günfljnge, gaU b. DLXXVIII. 88.

Fungia-Goralten, SBad;«b»m. DLXXIX.
106.

©.
Gama des plaies de tete et de l'ence-

phaüte. DLXXVIII. 96.

©afhropoben, @d:Iiegbectet ber Eammfiem.
DLXXIV. 17. DLXXV. 38.

©ebarmuttcr: ^oittp., Unterbiubungeinftr.

DLXXXII. 160. .

©ftiumutterbtutfi. unb überm. 50?enftruaf.,

58iiltel DXCIV. 3«.
©ebürmutterfranfb., 4>eilm. DLXXXI. 140.

©tburt, merfw. DLXXXIH. 176.

©ebirnrJlffectionen, SfWeg. b. GrtremitJ:

ten als 3?id)en. DLXXVIII. 93.
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©eifreSfabigfeiten b. wtlb. unbHausfb., ÜO,

(gntuucf. DLXXXIX. 264.

©eiber glecf b. atctino, üb. DLXXVIII.
95»

Gensoul et Dupasquier, Journal clini-

que des höpitaux de Lyon. DLXXV.
48.

©enfouI'S Apparat, b. t. bopp. angeb. Haf<n=
fcharte. DLXXVIII. 95.— Operations»

SBerf. bei einet burdj 33ranb jetfi. 5Ban«

a e. DLXXVIII. 9*.

©entianin, H«tlm. DLXXXI. 141.

©eoanofltfdje SEopcgrapbie bcS Separt.
gäloaboS. DLXX1X. in.

©eogropln'e, p$>»f. un b bot. SieapelS. DXCI.
303-

©eetogfe unb 23egetation pon eicilien.

DXCIV 357.

©eo'ogie, ncueg ©nft. b. DXGIV. 351.
©efdletftstbeile, Ärantbeit. bet männlichen.

DLXXXVIII. 256.

©efchmoccSfinn, ©ifc b. SMenfäjen. DLXXXI.
133-

©cfdjiuutft, bnt*ät)ii[tc[)P, »on Stupt. beS

musc. adduetnr long. DLXXX. 128- —
©etdjroulfr, fonbetb., amjtopfe eines Äin»

beS operirt. DLXXX1V. 191.

©ffang, üb. b. fOiecbam'Sm. ber 3Jcenfd;en.-

ftimme b. DLXXXVIII. 241.

©efidjtSfdiinerj, 2luSfo)neib. P. 9cerr>. bei.

DLXXXV. 201.

©efpenftererfebeinungen, merfrc. DLXXXV.
I°3-

(gewebt, SJerfudje übte garbuna, oerfebieb.

DLXXXV. 206.

©id)t, Colchicum geg. DLXXXI. J41.

©ifte, über. DLXXXII. 160.

©bprert, üb. nurt|". Stoffe in b. Slauf.
DLXXVII. 80.

©oed), (ingüfd;er Mrjt, gefr. DLXXX.
158-

Gouilloud, Traite dsChimie appliquee
aux arts etc. DLXXXVIII. 25-,.

©las, üb.SJerfcrt. fceff. lue optifd;e3u>ccfe.

DLXXX. 116.

©melin, OTgem. Sberapie b. Äranfb. beS

SKenftben. DLXXX1II. 175.

©reSlp'S Apparat für ©djcnfelbalSbrücte.

DLXXXIX. 272.
Greville, AlgaeBritannicae.DLXXXIII.

I?5-

Glisson« Flora Sicula. DXCIII. 335.
©upot unbl'bmnrault, ©t'$ bcS Gkfdjmactf.

bei SHenfcben. DLXXXI. 133.

Hämorrbagie nach fcbroererSntbinb., SranS»
fuf. DXCII. 320.

dornte üb. febwarjt Blatter. DLXXVII.
80.

Hammick on amputit. , fract. and
strict. of the Urethra. DLXXXI.
144.

Hanf. Tritoma uvaria a(S So. perarbeitet.

DXCII. 314.

Harr.rbfcre, perman. 2):lafator. DLXXXI.
144.

Harnrobrenuerengcrungen
f. 2(mputat.

Harnjteuie, Unterf. DLXXX. 124.

Havlmann/ $tof., geworben. DLXXV. 48.

Haf.'iifdjarte, boppelte angefcerne operirt.

DLXXVIII. 95.
Hectocotyle, neue ©cbtnarofeertpurmgatf,
DLXXIII. 6.

Heiberg de Coremorphosi. DLXXXVI.
223.

Heitrunbe, Sourn. für. DLXXVII. 79.
Heilmittel, SJeifurbc mit neuen. DLXXXI.

"37-

Heilquellen, pb»f. inebic. bargefL DLXXIX.
112.

Helix P.adama. DLXXIV. 32.
Hennen, Sketches of the medical To-
pography of the Mediterraneaii.
DLXXXIV. 191.

Hcnfdjet. DLXXVII. 79.
Herbolbt über b. SinnurF. beS Älima auf

ben DrganiSm. beS sfflcnfrb, DLXXVI.
64. über Setjen !C. ebenb.

Hering, SBanberungenim SBritifdj. ©anale.
DLXXVI. 52.

Hernia,übcr. DLXXXIV. 189. — SDcittcl

§. SÄabicalcur. DLXXXVI. 217.

Hernien, über relat. grequenj. b. oerfebieb.

gornun Den. DLXXVII. 80.

Herj, Benjcaungcn unb b. fie begfeit, ©e»
rnufd). DLXXXI. 138.

Her3irunbe, gall. DLXXXIV. 192.

Hilaire, ©eoff. ©t. , über Sier beS Drnü
thorhnndi. unb Slaffif. b. SRonotremen.
DXXXIII. 1.

Himböblenroafferf. ber Äinber, d;ronifd|e.

DLXXVII. tio.

Jbi&e unb geuebtigfeit, ©ebrift übet Stnfl.
" DLXXXV. 208.

Hogg, Ökologie je, p. ©icilien. DXCIV.
337-

Hofpital für alte fr. Sbiere. DLXXIV.
26.

HülfSgefcllfcfjaften, über tie Mntrenb. bei

ÄranfbeitsbaueraefflfS auf Drganifat.
b. uerfcfcifb. DLXXVII. 73.

Hünbin als Kboptiomutter. DXCI. 297.
HuiibSiDUtt), 'Pönologie b. DLXXVII. 80.

jtir Eft;ve uon fbenbaf.

Humerus, Cucationen beS obern (SnbtS.

DLXXXVII. 2.,9.

Hßbatibc, ungeb. evftirp. DXCII. 320.

H9^rocele, ungeb'Ure. DLXXXVII 240.

Htjbrot^ora): unb »paracenttfe, über. DXCI.
304.

Hnbroo;anfäure f. SBlaufattre.

Hnftene, ©d)tift über. DXCIII. 336. —
fonberb. Heilmittel einit battnaccigen.

DLXXXVII. 240.

Salaguter, JBtlb. u. Hfitunä ei" f4 fünftl.

tffterS. DLXXXIII. 169.
Hex Aquifolium, giebermitt. DLXXVI.

62.

Smpfnarben, über. DLXXVII, 80.

Snfectcn f. ÄolibriS.

Snfecten, Temperatur. DLXXIX. 100.

Snftrument j. Dperat. be« fünftl. JlfterS.

DLXXVI. 64. — j. 9Jo(npenunterbtn»

bung mit bem SSutter'piegel Pereta,

DLXXXII. 160.

Sob, H«(mtttfl. DLXXXI. 141,

3obbäber tnferef. Äranfb., üb. DLXXIII.
16.

Sobinbaltige SBäber in ©crof. DLXXIX.
105.

Sobinfalje mit oegetab. alfalifrben ^Safen.

DLXXXVI. 218.

Sobfaure« Äali f. Aalt.

Sobfäure unb tobfaureä Aalt, airlfame

9?cagentien. DLXXV. 42.

Sobnfton'4 Sefud) bei SBerjrliu«. DXCII.

305.
Jones and Kingston, Flora Devoniensis.

DLXXXVII. 239.
Journal of nat.'and geograpli. Science,

DCXC. 287-

Srrenfjaus ju (Sairc befcör. DLXXXVII.
S33-

Sfcbia f. «Prociba.

Sfdjia«, bartnäettge geteilt. DLXXV. 44.

Sfogeotbcrmen f.
Semperatur- beS ®vbb.

Ä.

Äälte, ibn bie reijenbe ßraft. berfelben.

DLXXVI. 64
Äänauru, ©augoraane be«. DLXXX. 119.

Äali", SMirf. ber ©Suren auf bie oerfdjieb.

iobfaur. unb auf baö cbloniobf. DLXXV.
37-

. ....
Äinb, ©ttinfrfinitt bet einem 2iabngett.

DLXXXVIII. 256. — SOlctb eines iuu=

geb. DXCIII. 33^-

Äinber, ebron. hydrops ventric. DXXXVII.
80.

Äinterfrantb., Slot. u. JBebonll. ©ebrift.

DLXXXIV. 192.

Äinbbetterinncnfieber im entbinbunäSbaufe

5u qjariS. DXCIII. 331.
Kingsion f. Jones.

Ältma, über (Sinwirfung auf ben menfdji.

CrganiSm. DLXXVI. 64.

Älinifdieä 3ournal ber ©pitüler ju Stjort,

DLXXV. 48.

Älnftire f. SacementS.

Änodjenbrücbe turd) unbebeut. meefianifebe

©eioalt. DLXXXVII. 238.

Änod)enfranfbeiten, «tfenif bei. DXCIIL
335.

Änoltenfrudjt, neue bis jeftt unbefanttt Qt*

rocfene. DLXXXIII. 168.

Äoiibrjs unb Stifteten in gropen 58erged=

t,6t)en. DLXXX. 122.

•Komet, neuer entb. DLXXXV. 202. 1

Äopfiounben unb H'fnf nt ä- DLXXVIII.
90.

Ärafen, über. DLXXVI. 55.

Äranfenhaufer bereiten, üb. JC. DLXXXII.
160.

Ärantbeitcn, mittf. Sauer in ben uerfebieb..

Altern. DLXXVII. 73.— berCoarien,

über einige ber Porjüglidifren. DLXXXVI.
224. —"ber männlichen @cfd)led)tötl;eite.

DLXXXVIII. 256. — bet ©djleimcar.ctle,

SBemerr. DXCIII. 336.

Traufe. DLXXVII. 80.

ArebSgefdjwulft erftirp. DXCII. 319'

Äupfer überSfogeotbermen. DLXXXVII.
225.

e.

Cähmung f. 9Jawt9fe.
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Cabmung bcrtlrinM., Jptiim. DLXXXVI.
224.

Carrep'S unoetan^midjer 25crbanb h.
DLXXVII. 77.

Lautli, Nouveaninaiiuelderanatomiste.
DLXXX. 127.

gaoements jur Teilung (jalu't. SJetftopf.

DLXXIV. 32.
Sawrence über SBerwunb, bei ©ectiontn.

DXGI. 297.
Ceberfranfbetf, befebr. DLXXVII. 79.

Ledebour, Icon. plant, nov. Flor. Russ.
illustr. DLXXXII. 159.

SeiflenbrüfenanfcMueUung , Äranf (>ei(Sfßmp:

tora. DLXXIX. 112.

Les;on, Choix d'animaux rares etc.

DLXXIV. 3r.

Sidit, ifbfr .%-f£ect. IC. DLXXXL 143.
Siajtenftäbt, oon. DLXXVII. 80.

Ctaatur bei SBe difelf. mit Srfolg. DLXXVI.
60. — ber SarotiS bei- einem själjrigcn

Äinbe. DLXXXIII. 176. — ber caro-
tis. DLXXXV. 208. — ber art. sub-
clav. sinistra. DXC. 319.

£ijatS, Xusfdjneib. beS SD&erEiefefFnodjenS.

Dxcni. 329.
Lloyd, Field sports of the North ofEu-

rope. DLXXVI. 63.

Sonbon, SPtfjnntmad). ber m?bic. bot. ©e=
feUfdjafr. DLXXXVIII. 550.

Loudon, Sowerby, Branston , Encyclo-
paedia of Plants. DLXXV. 47.

Cuft, über bie SBirf. talter nad) ©t'mrirtung

»ort Äobienbampf. DLXXIV. 25.

Lugol sur l'emploi des baiiis iodur^s
dans les rnaladies scroful. DLXXIII.
16.

Lund, degenereEuphones etc. DLXXIII.
15-

Cungenfd)Winbf.,(5&torgaäbfi. DLXXIII. 9.

8uration beS cbern SnbeS beS humerus.
DLXXXVII. 239. — b. cbern ©rtremü
tatbeS radius, angeborne. DLXXXVIII.
256. — beS ©djenf. in bis incis. isch.

DXC. 288.

g&
SRanrtnen unb gabfen über ben Sfufcen

beSSBaff. als Sßerbanbmitt. DXC. 279.
Macrocelides typus. DLXXIV. 32.
Macihvain, Surg. Observ. on the more

Import. Dis. of the mueous Canals.
etc. DXCIII. 336.

SKabben, SBefdjrcibung beSSrrenb. ju G>at=

ro. DLXXXVII. 233.
sfliageneneeidjung, üb. gäuevtatt. DLXXVII.

79-
SOtagenfdjmerj, effigf. SD?orpfjfrt. DLXXXI.

140.

-3J!agnetiSmuS, Sntenfit. beff. an oerfdjtcbc=

nen Orten ©eiitf*!. DXCI. 289.
SEafrele, SBSanberungen betf. DLXXVI.

52-

SÄalgaigiie, complic. SSrud) ber tibia mit
bureb Stotblauf »erljinbertcr (SattuSbitb.

DXCIV.345.
501 jnbitenv/ö ottbopab. Snftit.DLXXXVIII.

2fi6.

Stfanie in beif. Äliltf, f. SManchoüe,
SJ2a« f. 9läa)el,

Marley, 011 the nat. and treaün. of
the nmst frequent dis. of child.

DLXXXI V. 192.

MarshallHall, Researches etc. relat. to

the morbid etc. effects of loss of
blood. DLXXXI. 143.

«Diartlanb, fünftt, Zlfterbilb. DLXXIX.
1 10.

soiaftbarmfifteln SBemercung in 23ejug auf.

DLXXXI. 144.
Materia medica. DXCI. 304.
Matthaei, de, sulle infennerie degli An-

tichi. DLXXXII. 160.

SKaunoir, Cbirurg, geft. DXXXVIII.96. —
Sftaunoir. über ben <Bü|ji»afferpo[»i.cn

DXC- 273. — Söerfaljrcii j. SSermciben

einer übetn golge bei @taaroper.
DLXXXV. 205.

fOlawen über einige ntebrige 2I(genformen.
DLXXVIII. 88.

SOJebicinifdie Sopograptjie mehrerer Snfee-

ten tc. beS aXittelmeerS. DLXXXIV.
191. — SKebicinifdje botan. ©efellfdjaft

in Scnbon, SBetanntmacbung bevfelben.

DLXXXVIII. 250. — SWebicinifdie @i<

genfdjaften ber ^)t)bfocojnf. DLXXXII.
157. — SÜJebicinifdje 2Inft djten SBerarb'S,

über. DXCI. 304.
Sflter, merEm. electr. Srfdjeinungen auf.

DLXXXI. 137.

3Heland;olie unb SOIanie läufig bei (Stirop.

in tjeip. Älimat., «ebonb. DLXXXIII.
176.

gjJenagerfenSflonteäuma'S, über. DLXXVII.
74-

Menkc, Syncps. meth.mollusc, generum
omnium. DLXXXIX. 271.

SJcenfdj mit »erfcfjrter Coge b. Gei&Sorgane.

DLXXIX. in. — ©i§ beS ©efcfjmads.-

finnS bei. DLXXXI. 133.

SOJenfcbenblattetn, merFiuürbiger gaU
L
't)on.

DLXXXIV. 192.

5Wenfd)rnpocfen, über. DLXXVII. 80.

50Jenf4)cnpocfeii=©ift mit K.ul)mild) »erbünnt
angen;. DLXXIII. 16.

50Ienfd)enflimme, 93?edianiSmuä bci'm ©e;
fang. DLXXXVIII. 241.

SOlenftiuaLMbfcejj ber Sd;aamlefien beobadj;
tet. DXCI. 304.

SKenßruat. unterbr. unb Ebtorofiä., irirff.

«Kittel. DLXXXV. 208

JOicnftniation übermäf., SOiittel. DXCIV.
3S?.

SSftaftafe unb SOZetafdiematiSmuS, über.

DLXXVII. so.
OTJeoer. DLXXVII. so.
«Bligräne, ^rilm.bagegen. DLXXVIII 96.
97(ititard)iiurgie, ffiorlefungen. DXCII. 320.
SHittei, neue« jur Siabicalcuc bec SSi'üajc.

DLXXXVI. 217.

5»ilte(meer, mebic. Sopcgvap^ie me()r. Snf.
tc beä. DLXXXIV. 191.

SJcoltaten , <3r,nopf. aller ©attungen IC.

DLXXXIX.271.— SEemperat. DLXXIX.
100.

50Jo(ina, Zbatt, geftorben. DXCIV. 346.
SDJcnotremen, übet bie (Sfaffiftcation bet.
DLXXIII. 1.

SRorb eines neugeb.Äinbeg. DXCIII, 336.

Morgan, ©äugorgnne b. ÄSnguru. DLXXX.
119.

gjlerpfein, efffgf., $tilm. DLXXXI. 140.— efftgf. b.-i OTtgrdne. DLXXVIII. 96.
SRorpbine unb effigf. OTorpbium, »irff.

5Reagcniien auf. DLXXV. 42.
COierufon, über bie 3üge brö ^erfngS unb

ber SKafrete. DLXXvl. 52.

SRoSfau, ortbopdbifd;eS Snftitut bafelbft.

DLXXXVIII. 256.
fWott, geheilte llnbcroeglidjteit bet Unter:

firferl. DXCIV. 350.
Murray, on the influenee of heat and
humidity etc. DLXXXV. 208-

Musculus adduet. long. , StuplUt.
DLXXX. 123.

SDIufc, fonberb. Srfdjein. »on gifdjen unb
@ibed)fen. DLXXXVII. 233.

SOJufcum für 9f<iturgefd). unb Äunft ju Sans
ton. DLXXIII. io.

Mustela, neue 3trt. DLXXXVI. 217.
SWuttercorn, (Jrbatt. ber SBirff. unb 2fns

»enbungSatt. DLXXXVII. 240.
SOJuttcrpotppen, f. ©ebdrmutter.

m.
Naccari, Algologia Adriatica DXCIII,

335-
Slagel, SS.'banb. beS in'S gteifd) gettiodjf.

DLXXIV. 32. - oallertart. «Olngens

enoeidung. DLXXVII. 79. — pl;nf.

unb botan. ©eograp[;ie. DXCI. 303.
SKabtung U. Parus biarmicus. DLXXXVII.

234-

9?afenböf)Ie,Dfteofarfomopcrirt.DLXXVIII.

8?.

Naturalien, SBrafKffdje. DLXXVI. 55.
SJaturforfijer unb Kernte, bieSjabr. SSer;

fammtungSort. DLXXXIX. 266.

SJnturgefdjidjte bei SSären, jur. DLXXX.
ii3-

9iaturgefd)id)t[id)eä SKufeum ju ßanton.
DLXXIII. 10.

Sfjatuvbiflorifdie SSemerfungen aus Äamts
fdjotfa. DLXXIX. 104. — SBeridjre

aus ©bite. DLXXXVI. 209. — ??eife=

unb ©ammlungS - SJeretn in Sflotb:

2Cmerica. DLXXXVIII. 234.
SRatterer, Defterteid). in SScafif. reifenber

Statnrforfdjer, Stadjridjt. DLXXVI.
55.

Necroteg (Sarminati'S. DXCI. 304. —
©eformeaitr'S. DLXXXV. 208. — gOU=
riet'S. DLXXXVI. 218. — ©oodj'S.
DLXXX. 128. — ^artmann'S. DLXXV.
48. — Sffiaunoir'S. DLXXVIII. 96. —
SRotina'S DXCIV. 346. — 9tab.-

bi'S. DXCIII. 330. — Kau'S.
DLXXIII. io. — 3?enift'S. DXC.
314. — ©iSco'S. DLXXIII. 16. —
©öntmeting-S. DLXXIV. 26. — SBntr

tenbadj'S. LXCIII 3^0.

SJJeroen, über JCusfdjneibung »on, bei ©e«
fiebtSfdfcmera. DLXXXV. 201.

Nervus ischiaticus, JtuSfcJinerbung eineä

©tücfS. DXC. 288-

STCe&brud) , bureb Abmagerung geseilt.

DLXXVI. 63.

SUeuratgie, 43eilm. DLXXXI. 140.

Sttcberlanbe, SJJagnetiSm, f. iöeutfdjianb.
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gcotb=2Cmerica, naturbift. »Reifes :c. SSerein.

DLXXXVII. 234-

9?orblidjt, über bie Urfadje be«. DXC,
2?3-

Nucis vomicae eactr,, .geilm. DLXXXVI.
224-

Nu mann, sur les proprietes nuisibles

des fourrages par des productions
cryptogamiques etc. DXCII. 319.

Nycticeius, neue 2(rten. DLXXXVI. 21?.

218.

P.
Obertfeferfnodjen, 2Cuäfd)netbung beffelben.

dxciii. 329.
Octostoma, neue ©ingeroeibeipüimergatt.

DLXXIV. 26.

Oefopbagus, 2(bl6fung u. bet ©djleimbaut

nacfc Santbaribenoergift. DLXXV. 41.

Obr, Anatomie unb sp!;»ftcl. beS innetn.

DLXXVIII. 81.

Oleum einpyreumaticum, SSergift. burd).

DLXXIV. 28-

Olibenbaum, Glittet, SRfnbe, @jctr. als

gicbetmitt. DLXXX. 128.

Operation einet fonbetb. ©efdjroulft am
Äopf eines ÄinbeS. DLXXXIV. 191.—
roiCytige wegen ivicccnat. Jlfter. DXCII.
3*9-

Orfila'S Serfabren, bie ©egenroart b. 2Ct»

fenif }u ernennen. DLXXIII. 16.

Organismus, GstniDirlung beS ßlima auf.

DLXXVI. 64.
OrnitborbondjuS , übec bie @icr be*.

DLXXIII. 1.

ßrtbopabifdj»« Snftiiut ju 2Ro8fcw.
DLXXXVIII. 256.

Ofann, 3>fenfical. meb. Sarft. bet berannten
Heilquellen ic. DLXXIX. 112.

Diteofarcom bet Siafenfi&ble cperirt.

DLXXVIII. 87-

Oeatien, Äcant&eiten ber. DLXXXVI.
224.

Pallas, sur l'intermittence consideree
etc. DLXXX. 128.

$aracentefe bei Hnbrotborar, üb. DXCI.
304-

faralnfe, SBtucin bei. DLXXXIX. 140.
©ti«S)nin bei. DLXXXI. 139. —
©trndjnin, Sopicum bei partieller.
DLXXXV. 208. — bfS ffiorberarmS,

partielle gebeilt. DLXXXIV. 192.
»Pari«, SBedjf.lfieber in. DLXXVI. 55.
9>arifer (SntbinbungSbauS, Äinbbetterinnen»

fieber. DXCIII. 331.
$Parifet'öanfid)ten übet^eft. DLXXXVII.

240.
Parus tiavmicus , SJabrung beffelben.
DLXXXVII. 231.

Pediastrum, neue Mlgengatt. DLXXVIII.

Pericarditis, gälle Don. DLXXXIX.
268.

9>e|i, 3Cnficfjten gjarifet'«. DLXXXVII.
240.

Petiol , Esprit des doctrines med, de
Montpell. 'DXCI. 304.

^flanjen, Hbbilb. neuer befonb. Dom Altai«

geb. DLXXXII. 159. — SncnelopSbfe

ber. DLXXV. 48. — fofftle gefunben.

DLXXIII. 10.

3>f[an}enteime, lange Sauer ber. DXCI.
298.

Phalangista ursina. DLXXIV. 32.

QJ^armatologie , Sbeitr. j. phoficlogifdjen.

DLXXVI1. 80.

g)b»fiologieb.9KfnfdKn,@a)rift.DLXXXIV.

191. - oergleicbenbe. DXCII. 320.

53^nfi«Ioaifie @rfd)cipitng , mtrfmütbige

burd) Glectt. DLXXIV. 23.

93f)Bfiftl)e 9cotijen über 'proeiba unb 3fd)ia.

DLXXXVIII. 243. DLXXXIX. 25?.
g>tacenta, gätbeftoff ber. DXCIII. 321.

Plinian Society, Hbbanblung berfelben.

DLXXXVIII. 255.

SPneumotborar, über. DLXXXVIII. 249.
»pbppig'S naturbiftorifdje 58ertd;te au3

Gbile. DLXXXVI. 209.

sproeiba unb Sfdjia, pbnfifaje Scotijen üb.

DLXXXVIII. 243. DLXXXIX. 257.

9>upiUenbilbung, üb. Eünftlid;e. DLXXXVI.
223.

9>urfinje, SBeitrage jur pbnfiotogifd)en$>()ar»

macologie. DLXXVII, 80.

Ouetelet, über Sntenf. beS SBagnetiSm.

on ocrfdjiebenen Orten iöeutfdjlanb'S.

DXCI. 289.

Ouecffilberfujjbäbcc bei fnpbil. liebeln.

DXCIV. 351.

dt.

{Rabbi, Sotanifer, gefl. DXCIII. 330.

Radius , angeborne Curation ber obern

Sltremität beffelben. DLXXXVIII. 256.

Stau, sprofeffor bet 9caturgefd)id)te, geft.

DLXXIII. 10.

JRecamier'S SWetbobe b. exstirpat. uteri.

DLXXVIII. 89
Steidjel, ©teben'S Heilquellen. DLXXXV.

207.
Steifen bet grüdjte, über. DLXXXV.

204.
SRengger, 9caturgtfd)id)te bet ©äugetbiere

sparaguap'S. DLXXVI. 49. — über b.

(Sag - Äffen. DLXXIX. 101.

SJenier, 9<aturforfa)er, geftotben. DXCII.
314-

{Reptilien, Temperatur. DLXXIX. 100.

SRefpirationS = 97ted)aniSmuS ber gifcbe,

Süerf. übet. DLXXXIII. 165.

{Retina, gelbtt g(ecf berf. DLXXVIII. 9s.

{Reoolution ber erboberflädje- DLXXVII.
83. — j»ifd}en ber 5>eriobe bet Äreibe--

ablagetung u. DLXXVII. 65.

{Rennaub, üb. spneumotborar. DLXXXVIII.
249.

{Rbcumatifdje gieber, f.
gieber.

{Rheumatismus, Sßetatrin unb Colchic. bei

cqron. DLXXXI. 140. — acuter, £eilm.

DXCIV.352.— Heilmittel bei oeraltstem.

DLXXXV. 208.

iRbinoplaflif, braudjbate SSRobification be=

fdjricb. DLXXVII. 79. — »orgenom--

men, DXCII. 319.
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«Rippe , 2Cusfdjneibung einer catiofen.
DLXXXIX. 271.

KitchJe'S Selegrapl). DLXXVIII. 86.
Roberts OtJerv. and Cases relative to

dislocations of the Shoulder jöint.

DXCIV. 352.
SRotijlauf, nadjtfjeiliget ßinflup aufGalluS.-

bilb. DXCIV. 345.
SRouquanrol, MuSftofjung bet ©djleimbaut

bes Oefopbagu«. DLXXV. 41.
JRuptut be« musc. add. long. DLXXX.

128.

©.
©acEgefdjroulfl, kornartige in bet ©cf)i(b=

brüfe gebffnet. DXCII. 320.
©äugetfjiere ^araguar/S, 9caturgefcf)id)te.

DLXXVI. 49. — Scmperaturbeob.
DLXXIX. 97.

©augorganc beS .Ränguru. DLXXX. 119.
©äuven , SffiirEung auf iobfaure Aalten.
DLXXV. 37.

©alpeterfaureS ©über , 53rüfungSmtttel.
DLXXIV. 30.

©anbraS (Srf. über bie £eilro. bet SSlauf.

DLXXXII. 159.
©djafal, lebenbet in SBien. DXC. 280.
©djalilciter, SBbeatftone'S ©ntb. in SBejug

auf linienf. DLXXXI. 129.
©d-enfeibaifbrüdje , neuer Apparat.
DLXXXIX. 272.

©CyenfcKuration in bie incis. isch. DXC.
288.

©djilbbrüfe, bornartige ©acfgefdjmuljl ge=

bffnet. DXCII. 320.
©djilbfrbten , botje« 2Cltet. DLXXXIV.

186.

©djleimcanalfcanfbeiten, ebtt. SBemerfung.
DXCIII. 336.

©djliefjbecEel b. fammfiem. ©afteropoben,

über. DLXXIV. 17. DLXXV. 38.

©d)lü(relbeinbrud), S3erbanb. DXCII. 313.

©djönberg, Don, Seitrage jut Äenntnif

bet ÜRebic. im 9?orben. DLXXVI. 63.

©djubu, ©tatfe beS großen. DLXXVII.
74-

©djultergelenf, üb. KuSrenfung. DXCIV.
352.

©diipamme , SEir!ung Detfd;iebenet auf

Sbiere. DLXXVII. so.

©djmalben, tfnfunft in Snglanb. DXCIII.
329-

©djmefelräucberungen, Stufen. DLXXXI.
142.

©djnjefelfaureS Gbimti, f. Sbinfn.

Sciurus Keraudrenii. DLXXIV. 31.

Scott, on the u»e etc. of lavements in

the correct. of habit. constip.

DLXXIV. 32.

©crofeln, iobinbalt. Säbet in. DLXXIX.
loy — über Sobbäber. DLXXIII. 16.

©ectionen, über JSeriounbungen bei. DXCI.
297.

Scenedesmus, neue tflgengatt. DLXXVIII.
88.

©eefäjlange, über. DLXXXIX. 265.

©egalaS'S JCegmittelträger. DLXXIX.

©eben mit einem ober mit }Wei 2luaen ?

DLXXVI. 64.
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Semen Snntonici, Extract. aetli. DLXXV.
48-

Seymour, Ulustrat. of somc of tlie prm-
cipal diseases of the Ovaria.

DLXXXVI. 224.

©tasicfcn, über bie beiben jufammengewad):
fenen. DLXXVI. 54. — nori) pinige

9tod)rid)!en über biefrlben. DXCIV,
345.

©kilien, ©fofogie v. DXCIV. 337.
©ttfliftfS glora. DXCIH. 335.

©ilfcer, falpetetfaureö, f. ©jlpctcrfaureS

©ilber.

©ieco, (Sbirurg, geftor6en. |DLXXIir.
16.

©fjelrerup, über fcie reijcnbe Äcaft ber

.Kälte. DLXXVI. 64.
Smvttere, Tableau synoptigue d'hist.

«at. med. DLXXVIII. 96.

©bmmfttng,2£natom, gefjorben. DLXXIV.
.86.
Sonime etudes sur l'inflammation,
DLXXXIX. 272.

Sowerby, f.
London,

Sphaerastruro,neue2llgengatt. DLXXVIII.
oo

©mate, Sbiei'bofptfat. DLXXIV. 26.

©lammcln, über. DXC. 288-

©taaroperation, SWaunotc'ä 23eufat)rcn bei.

DLXXXV. 205.

Staurastrum, neue Jltgengatt. DLXXVIII.
88.

©teben'sS £e,lqueUen, ©d)tifL DLXXXV.
107.

©tedjpatme, [ Hex Arjuif.

gteinfranEfjeiten , übet Steigung bc>3U U,

DLXXX. 121.

©tcinfd)nitt , nad) ber meth. bilat. bei

einem sjäbrigen Äinbe. DLXXXVIII.
256.

©t. £itaire, ©eoff , f. Sumer.

S'ok» , Botanical Commentaries.
DLXXXVI. 213.

©trntbnin, qöeilcraft. DLXXXI. 139. —
alä topicum bei partieller «paratßfe.

DLXXXV. 208. — gegen 2lmaurofe.

DXCIII. 336.
©ü(jroafTerpoißp, Ü6er. DXC. 273.

g»me, Über Hernia. DLXXXIV. 189. —
über $Dca|tbatmfi|f. DLXXXI. 144.

©tjnodju« unb SBedjfelf. als ©ibf. bet

ÄranEbeitiSconftit. DLXXVII. 79.

©rjpf)ilitifd)e Ärantb., £UecE[tlbcrfujibäber

bei. DXCIV. 351.

Täte, Treatise on Hysteria. DXCIII.

336.
Selrgrapb auf Gtectro Magnet, gegrünb.

DLXXVIII. 86.

Semperatur, über SSertEjcttung ber mittlem

be6 GrbbobenS. DLXXXVII. 225. —
retfdjiebencr Sbierarten, Säecbadjt. unb

SabelUn, DLXXIX. 97.

Tenore , Cenno di Geoprafia etc. del

Regno di Napoli. DXCI. 303.

Äberapie b. Ärant^dten te§ OTcnfrben, all«

gemeine. DLXXXIII. 175
Sbieravten, Semperat. oerfd). DLXXIX.

97-
Sbiere, entwirf, ber ©eifteäf. ber rauben

unb 4>>uiälb. DLXXXIX. 264. — £o=
fpitat für alte fronte. DLXXIV 26.—
cb alle nad) einem Urfdjema qebilbet

fenen? DLXXXIV. 177. DLXXXV.

DXCII. 313. — unberänberl. bei IBrutf)

beä Unterftbenfelä. DLXXVII. 77.

S3ergiftung burd) ol. empyreum. DLXXIV.
2S- — galt« oen fajeinb. DLXXXVI.
221. — mit Aethusa Cynapium.
DLXXVII. 80. — burd; Gantbaribtn.

DLXXV. 41.

23erfud)e mit neuen Jpeilm. DLXXXI. 137.

SJetftopfung, über Singen ber jTlnfttre.

DLXXIV. 32.

Serrcunbtingen bei ©ectt'onen. DXCI. 297.

J98. — SEBirfuna »erfdiiebner ©dtmammf Öillerme, über mittl. Sauer ber Ärantb.

in ben oerfd). Altern u. DLXXVII. 73.

RSögtl, Sempetaturbeob. DLXXIX. 98.

Bortjeravm, Reifung einer partiell. 9>ara«

l»fe beS. DLXXXIV. 192.

ouf. DLXXVII. 80. — garbeft. ber

spUcenta untetf. DXCIII. 321.
Thylaciims Hawrisii. DLXXIV. 31.
Tibia, gractur betf. DXCIV. 345.
Tijuca atra. DLXXIV. 32.

Titley, on diseases of the genitals of

male. DLXXXVIII. 256.
SEoberSarten, plb§l., anfdjetnenb b. SBergift.

berbeigef. DLXXXVI. 221.

SobefifaU burd) SBuiftgift. DLXXXIII.
176.

Sonnele'S Seobad&f. über ba« Äinbbette*

rtnnenfieber in la 2)?aternite. DXCIII.
331.

Torrey, Compend. of the flora of the

Middie and North. States. DLXXXV.
207.

Sranr5fufion, 2fn«enbimg nad) flarf. hae-

morrhag. DXCII. 320.

Transactions of the Plinian Society.

DLXXXVIII. 855.
Tritoma uvaria aiS g(ad)4 unb Hanf

Bcrarb. DXCII. 314.

Suberfel, fdmerjbaftfr unter ber £aut.

DLXXXIV. 185.

Snme, Sebanblung alter Seingefrfjwüre.

DLXXXI. 142.

U.

UnbctregUdifVit beä Uiiferh'efers gtücfltd)

gebeut. DXCIV. 350.
Unterbinbung ber a. subcl. sin. DXCII.

319 —ber carotis, gIücfl.DLXXXV.208.

Untertiefer, Unberoeglid^eitglücflid) gebeilt.

DXCIV. 350.

Unterleib« -. unb Sccfenentaunbung, über.

DXCII. 320.

Itntecfcbenfel, gractur. DLXXVII. 77.

Ure, new System of Geology. DXCIV.
351.

Ure, neueäer,fhmb.©eoloqie. DXCIV 351.

Uterug, ©upuntren'* (SrftirpationSmetbobe

befi Erebf. DLXXVIII. 89. — f- ®« s

bärniutter.

23.

SCalter, gälte ben gratturen burd) unbebeut.

medjan. ©eroalt. DLXXXVII. 238.

SBeiteStaiij, jirccfm. SSebanbl. ELXXXI.
142.

SBeratrin, Heilmittel. DLXXXI. 140.

SSerbanb für ben SErucb, beö ©d;[üfTeIbeinS.

SBadiStbum b« Fungia - 6cratten.

DLXXIX. 106.

SBalftfd), bei ©t. Snprian cuägemorfener,

bcfdjriebcn. DXCI. 303.

SBange, burd) »raub jerft., neues Dperai

tionSocrfofjren bei. DLXXVIII. 95. —
Steftauration fdjon früijer corgenommen.

DLXXVII. 80.

SBarren, güUe über Jtusfdjneibupg »on

«Kernen bei ©efidjtsfdjmetä. DLXXXV.
201.

SBaffcr, Deuten bei SÜBunben, ©efd;rouren,

.£>autfranti>. U. DXC. 279.

SfBafJerfopf, burd) tfbjapfcn gebeilt. DXC.
316.

SBafJerfudjt bes redjt.n eierftoefs.

DLXXVIII. 96. — 3»'o in. DLXXXI.
141. — »üirffameä SDliUet. DLXXXVI,
224.

SBedjfelfieber in ^ari«. DLXXVI. 55. —
unb ©onodju«, f. ©t)nod;u3. — üb«
DLXXX. 128.

SBenbt, über bie enbem. rbeum, giebec

©d)le(ten'ä DLXXVIL 79.

SBengfc, ©pnoajuS u. SBecbfetf. DLXXVII,
79-

Sffibcatftone'g Sntbecfung in ffiesug auf

linienf. ©djallleiter. DLXXXI. 129.

SBürmer, Sempemt. DLXXIX. 100.

SBunben beä JTopfS. DLXXVIII. 96. —
unb ©efd)ioüre, Saugen teä SBafferä.

DXC. 279.
SBurmmittel , tmeffames. DLXXV. 48.

SBurftgift, SobeSfaU burd). DLXXXIII.
176.

SBnttenbad), Pfarrer u. Sefbrberer ber SRa»

turgefd)., ßeft. DXCIII. 330.

%
5)ettot», übet bie Steigung ju ©tein!ranfb.

DLXXX. 181.

3.

3ange »on Selped). DLXXV. 48.

Sooiogifdietfbbitbungen, eeffon'S. DLXXIV.
31.
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lern ©efctete ui 3imt>M fmmutK,
Dr.

gefammclt unb mitgeteilt
von

& 3r* *> $ t: o r t e p.

9?ro, 573. (9ft. i, beö XXVII. SSanbeöO Sftärj 1830.

©ebrutft bei 8of(5u8 in (Srfurt. 3n Gommiffion bei bem JtSnigl. $reufif<§en <SrSn3 > ^Joflamtc ju (Frfurt, ber .Ronigl. Sä^f. 3«itung«=
6r?ebition ju Setpäig, *"» ®- •&. $• Sfjutn unb Sapif<I;cri 9>oflamte ju SBefmar unb bei bem ©. 4). ©. p*. 8anbeS;3nbuflrie: Gomptoir.

9>reiS einef flanjen SBanbeS, »on 24 Segen, 2 Sttbjr. ober 3 8t. 36 Ar., biefeä einjelnen ©tütfeS 6 g©r.

iRaturfunfce»
^Betrachtungen übet* bie ©ier beö Ornithorhyn-

chus, in wiefern testete neue ©ocumente i)in=

ftd)tücf) bei* S^age übev bie (Slafftfication bei*

SRonotremen abgeben.
SSon £rn. ©eoffroo ©ain t=£t laire.

(•pieju gig. 4 ber fceitiegenben Zitfel.)

3<fe &abe foeben au* §cnbon eine Sßittfeeilung tu
fealten, burefe wetdje entfefeieben baä joologifebe Problem gc=

löf't wirb, trelcfeee} fett bem anfange bei lt^ten 3aferfeun=

bertS bie Sfatutforfcfeer befefeaftigt unb tfeeilt; benn man
hört noefe immer fragen, reellen ^la& nimmt in ben na»

türlidjen Steigen bie ©ruppe bec üftonotremen ein, eine

©ruppe, roelcfee nod) immer nur oon jroei ©attungen gebil=

b»t trieb, ndmlicfe oon Ornithovhynchus unb oon Echidna.
3d> rcar inbeffen im Safer 1822 na»t einem grünb»

liefcen ©tubittm ber SEfeatfadjen unb nach gehöriger SQBür*

bigung berfelben in Setreff biefer grage, auf folgenbe 2fn*

ftefeten unb golgerungen gefommen:
Sie SDJonotremen finb feine ©äugetfeiere, wie man

tt anfange] geglaubt featte, unb toie rcirfliefe aue) ber Sben*
titat mefererer grojjer Crgane, jum SSeifpiel au8 ben S3e=

tvegunggapparaten, ben allgemeinen 23ebecfungen, ber 9?e»

fritation, ber ßirculatt'on, bem £erjen mit jroei 33entei=

fein, ber mit einem Sroercfefell uerfcfeloffenen SScuft u. f. n>.

fcerootjugeben fdjien; unb roitflicb mußte man ft'e aus ber

Glaffe ber ©äugetfeiere feerattgnefemen, tuet! man enblid) beriefe»

tet »orben mar, baß ifer ©efd)led)fSapparat unb mehrere

anbere Ufeeilc ber großen organifebeti ©»(ferne ifenen einen

^Plafc unter ben eierlegenben SEfeieren anroiefen. «seit

bem Safer 1822 fonnte iefe bar.-.n niefet mehr jtoeifeln.

©iefe parabor«n ©efdiopfe geborten inbeffen niefet uns

ter bie SBögel, oon roelcfeen ft'e roeber bie SeaiegungSorgane

ncdj' bie 58cbtcfungen, b. fe. nebet glüi>el nod) gebern be=

fifeen. — G6en fo wenig fonnte man fie ^ ben Ötepth

lien jiblen, benn ifer 23lut ift »arm, tnbetn ee) burdj et^

nett teidjiti Dvefpirationgapparat, ndmltd) burd) Sungen, be.

lebt rcitb, bie gut in bei pleura eingefeüUt unb gegen ben

Unterleib fein eng abgefcfeloffen ft'nb. — 9?od) uiel «es

nij|«t fonnte man auf ben ©ebanfen fommett, (ie bet dlaffe

ber gifefee beijujafelen, ©efefeopfen, bie fcefanntlid) mittelfl

inmenbig unb unter bem Äopfe ft'genber Giemen atfemen.

@eit bem Safer ig23 alfo mar td) fo rcett gefom=
men, 51t fagen, baß bie SJftonotrcmen ©Äugetfeiete |lnb,

baß ifenen aber baä cfearacteri(lifcfee 9)Zecfmal ber SSrufie,

bie fpecielle Srganifation ber lebenbige Sunge gebdrenben

Sfeiere unb alie gofgen unb gunetionen eine« Apparate*
abgefeen, roeldjer fäfeig ifr, einen götue) mit einer placenta
feeroorjubringen. Ueberall au«geftoßen, gefeörten btefe ©e-
fcfe6pfe feinem fcefannten Slyoui oon SBirbeltfeteren an
unb boten folglid) bie Sebingungen einer neuen 2fnorb-

nung bar, mimlicfe eine ungeroöfenltefee 23etmifebung mefe=
terer 3Trten oon organifefeen Snfiemen. ©ie blieben tfo=

lirt unb ob fte gleidfe binftdjtlid) ber 3trten ttiefet fefer

jafetreiefe roaren, fo fonberten fie (Td) bod> ab, b. fe. toenn

man biefen ©ebanfen in bie ©praefee ber joologifefeen Glaf«

fificationen überfe|t, ee) madjte ft'cfe notfercenbig, in ifenen

bie ©runbbebingungen eince) neuen Sppul ju fefeen, unb
für ft'e eine fünfte Glaffe unter ben 5D3itbe!tfeieren attfiu(rellen.

2(ber im Safer 1824 fünbiqtc man eine ßntbeejung
be§ betufemten Ztnafomen S'ofe. grtebriefe Tltdel an, bie

auf niefete) ©eringereS feinauSlief, a(e3 allen biefen 2Debuc=

tionen ju roiberfprecfeen unb biefelben umjuffoßen. 9?ai)

biefem 9iatttrforfd)er roaren namlicfe reirflidje ©äugeorgane
bei einem £>rni(borbi;ncfeu« gefunben. 2)ieß mar eine 2fuf-

forberttng, bie 2Konotrenten roieber itntec bie ©äugetfeiece

ju oerfegen.

2Bie groß auefe mein Vertrauen auf bie großen 2a»
lente eine« ber erften Anatomen Seutfdfelanb'* mar, fo bt-

jtoeifelte iefe bennod) biefe Sfeatfadje, in roiefem fie nam«
liefe eine riefetige öe^iefenung bec 3?atitr bec aufgefunbe=

nen £)rgane barbieten folite. Si.fe 2Ttifünbigung erfeielt

inbeffen bie geleferte 2Selt noefe jtoei S^fete langer in Urc*

geroißfeeit, ober ft'e beftimmte fie oielmefer, allen barau* ge»

äogenen golgerungen ©lauben beijumeffen, unb bie 3JZono;

tremen touiben oon neuem, als notfetoenbig jur (klaffe bec

©dugetbicre gefeötig, belracfetet.

Sm Safet T826 etfefeien enblttj bie anatomifdje unb

joelogifcbc SSe'cfereitung be? £>cnitfeocfeir.id;uä in einem ^)rad)t=

1



werfe binfirf-tlicb be« Scrte« unb bet Äupfet, welche f«t-

nem Bnfaffet ^ur größten (ihre gereichte. Sjitt machte

nun ^ c - SMe^fl jum «fi'n ^fal bic Ü'ntbccf.ing 6ffent=

lief) befannt, welche er bis jeljt nur aiigtf ihr igt hatte.

SWan erfuhr nun enblicb, woran« jener Apparat einer

grufibtüfe bei'm DrnithorbnndniS beliebe. -£>r. be 58(ain=

ttille nahm biefe fficfhmmung fogleid) fn einem tfctifel

an, welchen er bor 2lcabemte t>er 3Biffenfd) afren oorla«,

unb ben ec feit ber 3?it bem Smc! übergeben bat *). Qt

fah in biefer dntteefutta bie Scfhitigung öon Jltificliten,

welche er im Safte 18^8 in einem feierlichen Programm

aufgefüllt unb befeinnt gemacht hatte. 5d) machte einige

JRedamationni unb bie 2fcabcmie wirb fich noch biefer Be»

-hatten erinnern fönnen.

3* uertbeibigte meine angegriffenen ©ä(ie mit ben«

feiten SBftfftn, bie JH ibtet SSetämpfung angewenbet wor=

ben waren. S* glaubte unb fngte, baß bie neuen (Sie;

mente, welche in tiefen ©treitigfeiten ootgebracht Würben,

nidit oon berjenigen SSefcbaffcnhcit f*J»n, wie man fte an»

jjeffihbigt habe. SD?an hatte jjwar alletbing« einen reichen

Drüfenapparat auf jcbet Seite be« Unterleiber eines Qti

nithorbonebu« entbeefr, aber m.in hatte ft'd) etwa« ju febr

beeilt, ihm feine 33eftimmung anjuweifen unb ihn für eis

nen Apparat oon SJcilehorufeu ju erklären. 3* teoibirte

biefe Shatfacben an einem in 2f(cpbol aufbewahrten Grrems

plat, weicht 8 bem 83aron Guoiet angehörte; ich ent=

beefte eine brüfige ©truetur, bie aber bloß ganj cinfadj

au« einer gtwiffen Änjabl Slafcn mit langen Ralfen (am-

poules k longs goulots) befratib. $i«r war feine« bet

djatactetiftifebett SKevfmale. wobutcb man einen mildjfufts

renben 2fpparat untetfeheibet. 3cb t)ii\t mieb inbeffen nicht

an biefe enge 2lnbeutung; icb mußte ju einet genauen 33e>

ftimmung biefe« neuembccften 2fpparate« gelangen unb fa=

gen fönnen, welchem ähnlichen unb febon in ber Ötgani«

fation befannfen Apparat er »erglichen werben fönne unb

muffe
-

, nun fdjien «t mir ben Brufen analog iju fern, wel»

che bei ben eierlegenben Shieren unb bauptfächlicb bei ben

5Baffet = Steplilien unb gifeften an ben ©eit.n oerbieitet

finb unb t)\K baju bienen, bie allgemeinen S3cbccfungen

fcblüpftig ju machen. Biefe Sejiehung jwifehen ffimmts

tieften eierlegenben Spieren fontite einen genügenben 33e=

wei« an bie $anb geben, aber icb jeigte außetbem auch

anbere ibentifebe Brufen bei ben ©augetbieten an, welche

fich in ber 9?abe bec SDWchbcüfen, aber abgefonbert oon

ihnen, ooefinben. 83on folchet 2?cfcbafferbeit ift bie fon=

berbace Otganifatfon, bie ich bei b;n ©pifemaufen fd)on

längfien« entbeefr, bcfdjcieben unb abgebilbet habe**).

6« war inbeffen b»c 3ufunft vorbehalten, unfeie Be»
hatten einem competenten Deichtet ootjulcgen, ui.b meine

SBcreeif« ju oeroollfiänbigen, inbem eine Stbatfncbe oon

eellfiänbiger S3ewei«ftaft binjufam, eine Sbitfacb', auf

weldje id) mid) febon berufen hatte, aber auf ben ©tunb

con 3eunniffen, welche al« ungenügenb betrachtet würben.

Biete Sbn'fa** nun ' e^ cn ^° «"tfcbeibenb
,

als auf bae5

SSoUfommenfte meine alten SSebauptungen bejiätigenb, ift

*J 6iel;e Bulletin des Sciences, par la Societe pliilomati-

que; annee 1826. p. 13^. iDifjj bieg ©runbfägen untteu

werben unb bec Säbel blieb nidjt au«.

**) ©tche Mein, du Mus. dHist. nat. Tora. I. p. 299.

mir foeben »on bem gelehrten ^cofeffor bec ttecgleidjenben

2lnatomie unb äoologie, bec neugegrünbeten freien Unioec»

fttät ju ßonbon, ^>cn. Stöbert @. @ ca n t, mitgetbeilt woc«
ben, namlicb, taß bec Omithorhynchus ganj au«gemad)t

Giec lege. 3d) tbeile fticc roortlid) ben Sütief mit, wel»

eben biefec geUbcte Deaturforfdjec an mid) 00m 14. ©epi
tembec 1829 gefebriben hat. Biefe« 3fUflniß alfo wirb

bec ßefer in feinec Sntegritat unb in feinem ganzen SGBectt)

ju roücbigen vermögen.

SO? e i n $ t t c!

„Weine Su'icffebc nnd) fonben bat ftcf) «et rpatef, weil

ich mid; ju Galai«, ju Sculogne, ju Doeec unb an an»

becn £?cten Cna'anb'«, beljuf« joologifd)ec ^Beobachtungen

an ben SSJtceceffüflen aufgeballen habe; ober ba id) nun
enblid) angelnngt bin, mad)t e« mic ba« geogte 23ergnü'

gen, Shnen bie öon Sjtr\. 2 ea b b e a t et erhaltenen 97acf)»

riditen in SSctctff bec in feinem S3e(ttj beftnblicben Sier

mitjutbeilen, bie man al« Grierbe« Ornithorhynchus öoreeigt.

,,-£>r. ^)olme«, bec ft'd), wie ben^ meifien ßonbnern

S'Jatutfocfdietn befannt ifi, bamit befd)äftigt, Sammlungen
üon ©egenfiänben ber ücatucgefdjicbte ju machen, hat ftcf)

einige 3>abte in 9(euhollanb aufgehalten. (Sincö Sage«,

al« ec an ben Ufern be« .£>aufSburgb, einet? 5l"fN im
Innern be« 2anbeS, jagte, bemetfte er ganj beutlid) in

(Sntfecnung einiger ©ebritte einen £)rnitborh))nd)U«, weichet

fich Don einet ©anbbanf ert)ob, unb in ben gluß flüchtete.

Snbcm et bie ©teile unterfuebte, wo bieß 2bicr gefeffen

hatte, bemeefte et eint SSettiefung im ©anbe oon etrvc»

9 3oll £)ucd)meffer, unb in biefec offenen 23ectiefung la»

gen einige f leine 3if eige unb bie fraglidjen 6iec.

,,d« fanben ft'd) biet 4 CJiet, bie fämmtlid) mit ei.

«et ©ammlung »on SSogeln au« bem Sanbe nach Grnglanb

gefenbet würben, -^ett $olme« ift feil bet Seit mit

feinec grau unb gamiiie nach OeeuboUanb jucücfgefebct.

3roci biefec (5iec befinben fidi jeljt im CWufeum oon SÄans

cbffier, bie beiben anbftn erftielt Sjr. ßeabbeater, wel*

eher fie um feinen Q3rei« unb au« feinec SKücf ftcfjt wegge*

ben würbe. (5t hat e«©ic ßoecarb Spornt, oeefchiebenen

anbecn Sfatucfocfdjetn unb mit felbft abgefchlagen, fte ju

oeefaufen.

„Ungeachtet bet metfwütbigen Schiebung, in weichet

biefe 2hotfacben mit Shten tiefen gorfdjungen fieben,

werben ©ie biefen S'ugniffen gewiß ba« SJertrauen fdjen»

fen, auf welche« fte 3(nfprud) machen fonnen •).

) SBarum follte icb an biefem 3eugni(fe jroet'ffln , nadjbcm

fdjon fo oide anbei e meine Ueberjeuejung befeftigt haben?
(Sit ©barp 9Sacieat) fdjrieb mir cuS Conbon oorn

22. 93iai 1322, bajj fein S5ater eber berühmte (Siitomotoej

«ffiaclear), gegemrdrtia jiüfiter Äbminiftraict bet (Sngli--

fchen S3e;ieuiißen in 3CuftGala|ien) in Äürje (äicc be« ürni-
thorhynclius oon einem greunbe, $*. S amiefon erbalten

folle, ber nut eine gftnfiige ®eleijeiit;eit abmatte, um fie ibm
jUEommen ju laffen.

2)06 Edinburgh Philosophie il Journal enthielt im
2fpril!)cfte Dom 3abr 1822 einen 35:ief eiius ouä 'yteurjollanb

tommenben SRoriiiftbtrutgen, ?iamcnc &i 1 1, wetdjft 0011

Cioerpo- 1 au •, bem Ort ber üanbung, an ©ir ®, 9J!acfen.-

jie auäfülvlidie Uniftanbc Über tie ©riftenj ber Sier be«

Ornithorliyncluis melbet. fcftt b'ef.r ^eit bat berfelbe #r.

^)tll einen fpecirllen 2Crtifel befanr.t geinad,t. (Trans, ol

the Linn. Soc. XIII, p. 62I 1 .



„Diefe Grier fdheincn mir fotvobl in ber gorm, als

in bcr SJcrtur Den benen ber 33ögel üfrfdbietrn ju fern.

€5ie neidjnen fiel) au« burd) eine regflmäfiige fpbätoibifcbe

länglidje ©efialt, burd) gleiche £>icfe an jcbem&nbe; nad)

(Snglifdjem SJVaafj b^ben fie if Soll Sänge unb f 3oü"

SBreite; bie @ietfd)aa!e ift bünn, jetbred)lid), ein wenig

burd)fid)tig unb bat eine gleicbformige mattweifje garbe.

S)ie äufere £>betfläd)e bietet, mit bec Soupe betrad)tet, eine

SXertur eines wttnbetfd)6n geflochtenen 9?e§werfeS bar; bie

Äalffubftanj bat bie weifien Süanbungcn ibeet unjäbltgcn

unb febr feinen Seilen b'coorflebeadjt, woburd) jebod) nid)t

»etbinbett trieb, bafj bie Oberfläche faft poltet bleibe. Gh=

lieg ber Gier war jerbrodjen, unb id) t)(ibc bie innere £>bet=

ffädje beffelben untcrfudjt, bie mir ebenfalls oon fetje fleu

nen abgelagerten hörnern bcr Äalf'fubjianj gebilbet ju fci;n

fdjien.

„Die ÄDimenfion unb bie gorm tiefer ©ier t>at mid)

on bie din «ieler ©aurier unb Spbibier erinnert. Siefe

Sieptilien baben inbeffen nid)t ben äet>nten £l;eil beS 2So»

lumcnS eine« Ornithorhynchus.
„SWein gteunb, $r. §)arell, ber ebenfalls biefe (5ier

unterfuebt b"t, ift ber Meinung, bafj fie eben fo fetjr oon

ben ä36geleiern als uon benen ber Oteptilien uerfebieben

finb. 3(nbere SJeifenbe bnben mir eriäblt, bafj ber glujj

4}awfeSburn, an beffen Ufern biefe ©icr gefunben »orten

finb, im Sanbe ben 9iuf bebe, baß er eine große üftenge

örnitbovbvncben ernäbre.

„aSercitS feit einem 3<>bt ift $r. ^otmeS in 9ceu=

botlanb wiebec angefommen unb wirb feine 2(ufmerffam;

feit biefen Runden »on üceuem juwenben.

,,3d) bebauere es, bafj id) 3b n « n u^ c biefen ©egen»

jianb, roeld)cr für bie SBiffenfcbaften »on fo grojiem 3"'

tereffe ift, nur fo wenig Sbatfacben mittbeilen fann.

„Dem <3cbluffe meines ScicfeS füge id) eine mit ber

grJfjten ©orgfalt nuSgefübtte 3eid)nung beS ganjen tSieS

bei (gig. 4), welcbeS id) bei Sjtn. geabbeater gefeben

l)abe. ds ift in natürlidjer ©t6fie unb mit ber genaueren

Serücfficbtigung feiner goemen bargejlellt."

©enebmigen ©ie u.
f. ».

OJobert (£. ©rant.

G.nMid) fjat ein Häuptling bee 33olEe:ftammeS ber 33 0=

tab = 33 raf), bie ein an Ornitborbr)n*en 1 cidjeö Canb bn
wobnen, «on bem (Sieriegen unb oon bem 2£uS0ruten bcr
Mullingongs (Ornitborbrjndjen) gegen einen ©nglifdjcn J(n»

ftebler, ber febr grofk ©runb= unb S>icl;beftS}ungeit auf9ceu=
bollanb bat, als ron einer ibm unb ben ©einigen ganj be:

fannten Sbatfadr gefpro*en. 3d) babe ju faxte einen (ing=

lifrljen GsapttnH, ben ©obn biefeS reidjen Golontften, gefpro=
djen unb ^erff[be l;at mir bie äjerjtdierumi gegeben, bau e§

jenem Jpiaptlins bir »00 rab' SBoora J'4 tueber an @in=
fid;ten nod) an SiSabrbn'tSliebe fefttf.

ä" biefin peugniifen mufi man, was ebne 3re>cifet nod)

tntfdjcibenber ift, and) nod) biejenigen tjtnjiT üjen , itvldo

wir aus bem faclifeben Umftanbc trr Drganifatton feib'l ber :

»orjugfbcn fetjienen, bfi:n tS ift meinrs Snid;tenS gen'i|i, bajs

bie ©(fdite-tiStbeile bevDrnitborH)nd)cn im aßeffiUlidjen bwn
gortpftenjungeopparate ber SRepttlien unb f)anptfäd)tid) bems
jenigen ter ©d)ilbfr6ien alnüd) finb. ai'arum feil man nun
in btefem gaiie nicht an ein glctdjeS SHcfultut ber gunetio.-

neu, an biefe norbitenbt'ge golge ter a^atfadjen, glauben,
welifce id; fo aufmetefam beobadjtet t>abe.

Wlan uttb«itc nun äuS ben Sb«tracben biefcS 8?ric»

feS unb atS Centn, rrclcfce in meiner torbergebenben 2fuS»

einanbeifftung angegeben finb.

3J(an fann eS gegenwärtig nlS auSgemad)t onneb*

men, bafi bie erfte Abteilung ber Soologif, bie auS 5DBir=

beltbieren beftebt, gegenwärtig in folgenbe finf Sppen «er»

tbeilt werben muffe: ©äugetbietf, SOTonotremcn,

23 6gel, Dteptilien unb gifebe.

Diefi ift baS Dufultat bcr 9tünblid)en «Bürbigung ber

natürlicben Sejiebungen eben biefer Sbiere, ber reine unb

genaue tfuSbtucf beS ©vaie« tt)tcc SSerfcl-iebenbeiten.

lieber einen ©ebmat-o^errouvm einci* neuen ®aU
tung (Hectocotylus octopodis).

(Söorgelefen ber ÄSntgl. Jfcabemie ber SSSiffenfcljaften am 12

Dctober 1829.)

Som SBaron guoter.

(J&terju Sig. 16—19 bcr bciliegenben Safet)

Unter ben (äingeweite -- ober ©dimarefterwitrmern gie6t ei

eine newiffe Mrjabi, roddje an bcr untern ©eite ober an bcr bin =

fern (Sctctmttoi bec. .Körper« eines ober mehrere Organe in SSe;

ftalt oon ©augnapren baben, bie mebr cber weniger brnen Äbn=

Itd) finb, metdie man auf ben tfrmen bcr Sepien ober t inten an

ben Äorpern ber Stutcgct bemerft. einige «Katurerforfdjer ba=

ben aus bcr 3al)t biefer Organe bie tarnen für bie bamt't^ocr*

febenen Äfeicre Ijeraeleitet; aber als ob fie biefelben für «0?auiec

gebalten tjatten, Ijaben fie biefe Warnen aus einem iSablwort, unb

bem SBort Stoma nufammcngefeet. ©0 t; at man i- ®- * a*

SBort Distoma, Hexastoma, Polystoma gebilbet; idi felbft

entbeefte »or 2? Sabren im ffllittellänbifajtn OTcec eine ©peefe«

biefee gamiiic mit brti ©augotganen, unb nannte fie bemge;

mdß Tristoma; aber st b J t f'd) gefunben, baj fie mit einet

anbern r>erivanbttft, weld)e 8a US a r ttntere, berStaturfcrfdiec

bei l'apenroufe'S erpetition, in ber eübfce beebaditet batte,

bie »on Sc Sc Capsala, unb ron Ofen Phyllfne genatntwors

ben ift.

(IS ift jetjt anertannt, ba^ bie Organe, von meteben wir

fpvedjeti, eben fo wenig jum ©infaugen ber Siabritng bienen,

als bieientgen berfclben ©eftalt , welcije bie ©ept'en unb bie

SBlutegel befißen; ba« Sfcier brnt^t fie nur, um ft'cr) an,utbcfteit

unb bei einiger 3(ufn;crffamfcit finbrt man immer feinen etgent=

ltdjen SKunb, bcr emjeln ift unb febr »erfdjieben oon biefen

©augnäpfen. ®ie ÄuSbrücte Uistoma, Polystoma it. f. n.

finb alfo tinjniectmafjigi ttnb irenn bie bfltanbig.n Beia:ibcntnge«.

ber Stamen ber 9caturgefd)id;te nidjt einen grbftcrn Sfadtlicil

brachten, als fd)lcdt gebilbete Kamen, fo würbe man lieber bie

^Benennung J&eracotnle'n unb bie anbern Jiamcn anwerben, weldje

^ir. be SSlainoille »orgefdjlagcn bat, ttnb ioetd)C riet. tiger

bie Organifction ausbntcten, ju beten SSejeidjnung fie bienen

follcti.

SBt'e bem nun aud) fc»n mege, fo gehört baS Sbier, weis

ä)t& id) bec Kcabemie oorjuieigen bie (Sbre babe, bec Öiruppe

an, oon wclaj^r id) fo eben gefprodien babe, aber eS ift unenbltcf»

mebr 'polpltom unb >polpcctt;l als trgfiibeincS ron bitten, bie bis

je&t befebrieben roerben finb. SS batimebr als 100 ©.uigorgane,

nnb wenn man bei feiner ^Benennung bie Analogie ber nÄdjften

©attungen beibebaltcn will, fo müfjte man eS Hecatostoms

ober Hecatoncotyle nennen; id) will eS m;tte!ft einer ntd)t febc

ridjtiaen 3ufammcnäiebung, bie aber ben SeDennungeii ttnferer

©ewidjte u.ib SOiaafc nacljgenbmt ift, Hectocotyle nennen

«CS ift übrigens bcr Siieie bcr ?)o!i)Ccti)l>n; bie meiften bie=

fer SEbtere fino Hein, tnebrere microfeepi d; ; biefcS tjiic l;at eine

iänge »cn'4, fi, unb 6 3oll. . _.«,.

SBaS enblid) noch tic ©enberbarfeit feiner ISilbung t>er=

meirt, ift ber fonberbate Xtifentbalt, weldjen es fr* gewählt

bat, ober weidjer ibm oon bec Statur angemtefen worben tlt.

(IS lebt im 2tbcominaibcutcl ober frtbft im glctfd, beS Octopus,

fccS ciiijtjen ©cfd)8pfc6, oon weldjem I« binfidjtlia) bcr^a^l fem«
1 *
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©iULjorganeü&erti-offen »itb. Bie SDcetapf)t)fifer, wetdje ftdj bamit

unterhalten, aUe Jtrcen fon Gingcweibewürmern aus Elementen

entliehen ju laffen, wcldj: ton ben Äörpern ber Sbiere, bie fie

bewohnen, fuppebittrt werb>n , mödjten bei biefec ©etegenbeit

gutes ©piel haben. JDer .Körper beS Octopus trägt hier einen

©cbma<e(scrwucm, ber einem ©epien = 2lrme fo äbnlid) ift, bafj

bie aäufebung nicht grifft feon fann Unter ben jroeüCctopoben,

weldje id) bec tfeabemic Dorlege, befinbet fid) einer, wo ber

jjectocotnle ftct> an einen ber 2lcme befeftigt, unb benfelben fo =

gar faft jerftört bat; er febeint fo febt benfelben 51t erfeoen, bafj

man auf ben etilen ©lief ihn für ben Tixm felbft halten folite.

SBie tiele ©nfieme fönnte man nidjt auf fo aufierocbcntlidjc JCeöns

ltdjfeiten grünen; niemals würbe bie SinbilbungSfraft ftcSj mit

einem interelfantcren ©egenftanbe befchäftigt haben.

SBaä midi anlangt, ber ici; midj feit langer jjeft bloß an bie

Darlegung pofitioer Sbatfactcn gehalten ba'.n-, fo^werbe t'd) mid)

au<S) je|t barnuf befebränfen , fo genau als cS möglid) ift, bog

Jteugerc unb baS Snnere unfeteS S6i«rt befannt-ju marben.

Sie Scaturforfrber oerbnnfen es ber finnreichen 2lufmerf:

famteit beS 4?m. Säurt llarb, Xuffcher ber Änatomifcben @al>

terten beS OTufeums bec Sfaturgefchicbte. Er würbe nad) SJijja

gefenbet, um biet bie gifJie Des SHitteiläntifchen OTecrcS ju

fammcln unb ju malen, unb bat eä fid) iu^ieic!) angelegen fei;n

laffen, alle anbern Grjeugniffe biefcS fo reißen unb nodj fo we=

titg erforfchten SOleevcS ju bcobad)tcn unb ju fammcln.

Sr bat triefe Sffiürmet an bcrjentg.cn 2£rt Octopus gefttnben,

welche £r. be Samarcf Oct. granulatus genannt bat. SBebet

ber getoMmlidje Octopus nod) ber Slebon noch, irgenb ein enbe.

reg Sepbalopoö l;at if)m berg!eid;Cn rerfebafft, trog aller Sftübe,

bie er anaemenbet bat, fic in biefem «Betreff ju uiifetfudjcn, fo

bafj alfo ber apectocotnle bem Oct. granulatus eigentümlich

ju fcpn fdjeint.

ffion fünf Snbiribuen, welche i&m in bie e£anbc gefallen

ftnb, fafien brei in bem Trichter eines cinjigen Octopus, mit bem

Äopfe an irgenb einer ©teile feines Innern angeheftet, unb ben

©cbwanj in ben JibbominalfaiE cerlängunb, ohne jebod) in baS

Peritoneum ju bringen. Gin öierter war in einem anbern

Octopus, • aber in einer ähnlichen pofition. Bet fünfte allein

hatte fidi, wie wir fdion eijätjU haben, an einen 2£rm beS Octo-

pus hefeftigt, benfelben inline 2frc »on Safche Bcrwanbelt, unb

in biefe feinen Äopf eingeführt, wäbrent. ber übrige Sbeil beä

.RörpecS ganj frei unb aufiin fidi befanb. Ber J^ectccotijlc ifl

«Ifo im eigentüdjen ®t'ine nnr ein «alte: Singeroeit-cnnicm ober

ein außerhalb lebenber ©djmarc^eritjurm, wie bie ^oli;flo.ncn unb

Srijtomtn, unb trte bie Cernee'n unb bie Sljonbracantijcn. Sr
löft fid) leidjt Bon bem Sbier ab, auf irclctjem er lebt, unb bc»

ctinnt fogteid) im tOtcerroafT.r ju fdjirimmen , ober ouf irgenb

eine anbere fc|te glädje }U !tied)en, obne con biefer aieränbe:

tung feiner Sage, wie eS febeint, »fei ju leiben. @r l;eftet fid)

fcfi mitteilt feinet ©augorganc an ben. gingern ober an jeeem

anbern Äorpet an, unb abmt aud) bierin ben Octopus, feinen

«Srnä&i'ctn, nad); benn biefen Jtusbrucr fann man wcl;i auf ein

Sl)ter anwenben, baS einem ©ifcmarogetgefdjöpf juttltabrungbimt.

©eine ©cftalt ifl in bie Sänge gejogen, unb etwas priSma*

ttfd; ; bie Mücfcnfeite gig. 16. t|i abgerunbet, unb bie untere

Geite gig. 17. ifl flad). ©eine gewbbmidje Singe beträgt 4
bis 5 3oU.

SSorn ifl et biefer unb befonker« aud) bolier, benn feine Breite

beträgt 4 btS 5 Sinien, unb f.une $6be 6 bis 7 Sir.ien. 2)ie eine

unb bie anbere Bimenfion nehmen nad) hinten jti ab, befonbetS

a6et bie 4>öbe, (fiebe gig.18.), weldje biet bis auf eine Sinic ucr=

ttunbert ift, wiijtenb bie SSreite nod) jwei Sinien bettagt.

»ie reeeere (Sttremitat a ifl flumpf. 2Cn ber bintern Qf-
ttemitdt befin&et fio) ein Heiner eiförmiaer ©act b, aus einet

bünnen |)aut gebilbet, butdj weldje bin«"td) man SBcrfd)lingun=

gen beiuetft.

®fe ganje untete ©cite gia. 17. ifl mit fn jwei 9?ciben

fjeorbncten ©augorgane c ccbtfcjt, äwifdjen meldien ein lan»

ger unb fdjmalct 9caum bleibt. £h'e ®ouaotgane felbft flet-n

tsidjt neben einanbet, unb ungefibc pnotweiff. 2ln einigen etel.

len alterniren biejenigen ber einen SJeilje ein wenig mit benen

ber anbern; t^re öabl mad;t aber tu bet Siegel 52 ^»aac q-ü,

folglich, befigt bsS Si;ict 104 ©augetaanc,

Set eigcntlicbe Ä6rpec rubt mm auf tiefet unfern gtidje »fi«

©augorganen, reeldje eotn unb auf ben ©eiten faumartig rot«

ragen, gig. 16. Bet 2beii ber 4paut, weldjet tt>n beberft,

ifl glatt unb bünn, fo ba9 man einige ä!crfa;lingiingen bet ®e.-

frtpe unb Singeweibe im .Körper wahrnimmt, -paupifädjltd) baS

fünfte »orbere »paar ©augorgane befi^t bie meijie Biete, unb man
erblitt't l;icr burd) bie Sebectungen Iji'iourd) einen braunen 2t)cil

d, weldjeS ber 9Jcagen ifl, unb einen anbern Sbeil e, angefüllt

mit eielen feinen unb Enäulfctmigen aufgcwicfclten 2Jerfd)lingun.-

gen , oon weldjen weiter unten bie JXebe fenn wirb.

Bie jum Sinnehmen bet Stabrung befiimmte Deffnung f

fi'gt über bec «orbetn <grtremität »oc ber fciefften Portion beS

ÄörpetS. Sni ruhigen 3uftanbe bilbet fie einen engen unb nidjt

»ortretenben ©palt", aber am tobten Sbiet ftef)t fte tuno aui,

uno hat etwas. uortretenbe Stänber, gig 19a f, was glauben läßt,

baji fie fid) ebenfalls entwicteln, unb eine 2frt Eurjen StüfTclS Wl«

ben tonne, wenn tief.S ju SSerridjtung ihrer gunetion nöttig ift.

Bie JCebr.licnEfit ber ©au.iergane mit benen beS Octopus
ifl wahrhaft auffallenb. ©ie finb ganj fo äufammengefejt , unb
jirar aus einem baltfugelrunten Sheil unb einer ebenen Portion,

wcldjc in ber COtitte eine Ceffnung hat, bie enger ifl, aiS bet

BurctmeiJer ber apalbEitgel, gig. iq!>- Bee äufere 3tanb biefer

ebenen pettion ift etwas breiter als ber innere, unb bie C?onti=

nuität aller tiefet au§etn Sianber, weld;e bureh bie (SpibctmiS

»erbunben wetben, bilbet ben allgemeinen JKanb beS SlbiereS felbfl,

wcldjtS auf biefe SBcife ein wenig aufgebogen ifl. Jlud) bie Äör:
per bir ©augorgane bilben längs ber 25a|i3 beS SljiereS eine

Sieibenfofge unbebeutenber Subcrofitäten, welche ten ?luSbogungen

beS SianbeS parallel laufen. Sin wenig batüber, unb fo ju fa-

gen auf jebet ©eite, läuft ein fleiner roeifjer 5 accn 'n einer

©d;langenliüie.

Bas ganjc Shier ift 6(Ä!ilid) weif, unb faft burd)ficf;ttg. SS
bewegt fid), sieht )ld) jufammen unb Ecümmt fid) nad) nerfdjie.-

tenen SSidjtunaen, gewöhnlich aber nimmt eS eine in bie Sänge
gezogene ©eftalt an, unb fo pflegt cS ju ftjwimmen unb ju frie=

dien. Scgt man es in SBcingeift, fo frümmt fid) fein oorberet

SEheit feht ftatE, fo bafj et auf ber SSücfenfeite cencao, unb auf

ber ©cite ber ©augorgane conrer wirb, wojtt bie DJIuSEelfafcrn

beitragen, mit benen bie Jpaut über bem 5J(agen »erfsben ift, bie

aber an ben anbern ©teilen fehlen ober weit fdjirädjrr ftnb.

SBill man biefen SBurm jergliebern, fo mufj man, wie bei

gig. iga , bie feine unb burcbjidjtige £aut wegnehmen, weldje

ben Sturfcn bebecEt. SBean erblictt aisbann an bem oorbern Shetl
einen fchr Eutjcn Sanal, meldjet com S0?unb aus läuft, unb in

einen ©aef d führt, helfen äufete Oberfläche mit einet Bidets

btaunen ©ubflanj befc|t ifl, bie wie eine Sfeitie Älümpdjeti

figen , unb ju ben JtuSfonbcrungen }" gehören fdjeint. Bie
innere Oberfläche biefeS ©acEeS ift -glatt unb gelblich. 3d) habe

hier feine anbere SDeffnung als ben ÜJlunb entbecten tonnen, fo

bafj berfclbe aud) juglcid) bie gunetion beS JffietS oerridjlen muji,

wie bi fef, ben SScobadjtungcn beS a^tn. Buges unb anbetet 9ca:

tuvforfdjet jufoige, audi bei ben planarien unb mebrern ter=

wandten (Gattungen bet galt ifl. UebrigerS giebt et biet feine

Singeweil e»erafteiungen, wie hei ben planatirn, unb in tet

Siegel habe id) nichts entbeefen Ecnncn, was einem Girculations--

fpfieme ähnlich gefeben hätte, ber ©act ober ber OTagcn, welchen

icb fo eben fcefebrieben i)<xbe, fdjeint mir baS ganje S5ctbauungS :

otgan auszumachen.
Unter biefem SHagenfacf ifl noeb ein anbeter, e, mit flattern

unb faferigecn SBanbungen, bet fid), wie eS mir geschienen bot,

unter bem SJJunbe nad) Jftipen öffnet, unb jwar unmiitelbar über

tcmBorbern Stanbebergrofen mit ©augorganen befc^ten Dbcrflädje

Srwirb ausgefüllt Bon bcnttnjäijligenHicrfdilingungcn eines gaben«,

weldjer bie garbe unb ben Slanj robet ©eibe befi^t, un'o WtU
eben einer bet Äectoeotnlen, in bem 2fugcnblicEe wo et g-fangen

würbe, feht rafd) oon fid) gegeben hat. SJon mcldict S3efd)affcn.-

heitift niinbiefet ©eibenfabrn? Söeldjes ifl feine gunetion? Batübet
»etmag id) gat feine 2luSfunft ju geben. 3d) bin feht geneigt,

anjunebmen, baf et mit bet gortpflanjung in SBejiehung fleht;

et fdieint inbeffen ohne Sanol ju fepn, oud) Eann man an bemfel*

ben nidit Äcrner entbeefen, tie mit Siern Äebnltcfcfeit hätten.

©ein iirfprung fdjien mit leichter fid) auffinben J
u löffen.

JCuf bem SBobci! it'6 ©atfeS, in reeld;em bet gaben liegt, befin-
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bet fld)- ein öugerfi feinet ©djlaudj h< glan'enb u>ie eine©ebnen=

fafer, unb obn* alle Siegung gerebe n aa) ber hintern (gffremifät

bei ÄörperS fi* foctfe|en6. 4?ier bringt nun enblid) btefer©rbiaua)

in ben membranofen ©aef b, welchen ba$ Sbier an ber bintern <?r:

tremität befitjt, erweitert ftd) hier auf einmal bis 511m ©urdjmef;

fer einer 'halben Cime ii, fdjtagt fidb hier adjt ober jebn SKal

auf fief) feibft um, füllt olffl allein biefen ganjen ©aef aus, unb

febrt aisbann an berfelben ©teile in ben Äerpcr jurücf, an wcl=

djer er benfelben oetlafTen hatte, nur mit einem gregeren Sitrd):

meffer. @r verünbert auch aisbann feine Gonflfrenj. ©tatt tu

B«E bünnhautigen mit einer 2frt 8on ur.burdjfteMigem Srei ge*

füllten Sichte, nimmt er eine fefer fefre Gonfifrcnj an, k, unb fegt

ftd) fo auf berinnern gliche bergrogen, bie ©augorgane tragenben

SBan& fort. Smmer fldrfec »verbenb gelangt er bis jur opr«

bern Grtremitüt beS ShiereS, wo er ftdj in eine jtigerunbete Ober;

fläche 1 ohne eine Oeffnung ober einen ausfübrenben Ganal enbigt.

Sicfe« fcfle Organ, wclcfeeS ftd) auf biefe SBeife von einem

(gnbe teS Äörper» bis jum anbetn eifhccft, bittet jugleid) bte

4)auptma(fe beleihen, unb ba ce3 eine feftere Gonftftenj als alle

anbern 2beile befi^t, audj ein etwas fafrige« 2CuSfeben bat, (0

fcatte id) mid) anfangs baburd) fceflimmen laffen, cS für bie 2KuS=

Scltnalfe beS gugeS ju balten, mit man (te bei ben ©afteropoben

finbet , aber abgefeben von bem Umftanbe, bag (td) biefeS Organ
gans beittlirt in b;'c 5tct)re enbigt, welche ben ©att ausfüllt, fo

würbe feine .ilraft, irenn eS ein SOcusfel wäre, biejenige ber gas

fern bes ScuetenS fo febr übertreffen, bag bicÄrümmungbeS&bieiCt)
gegen ben Saud) hin w ' e be i ten ©afteropoben, utefet aber gegen

ben Siücfen fein crfelaen mügte, wie id) fie beobachtet habe. 3d)

febc mid) alfo veranlagt, baS Organ, von weldjcm hier bieStebe

ift, für ein WonberungSorgan ju balten, nämlid) für baSjcnige

weldjcS ben ©eibenfaben probucirt Biefergaben nimmt feinen 2Beg
burd) bie SJ&bre i i, welche ben ©aef b ausfüllt, tritt atsbann in ben

weit feinem ©djtaud) hh, ber (id) in ben unterteil £beil beS ©a:
cfeJe cinmünbet, wo man biefen gaben ffnbrt. 3n biefem ©aef
Allein erbalt erfl ber ©eibenfaben feine Gonfiftenj. Seim austritt

aus bem legtern ©dilaucbe ift er nodj ganj gallertartig. Stimmt
man il;n aas bem ©atf feeraus, in weitem er liegt, um ifen auf:

juwicteln, was nidit fofjr fd)roierig ift, fo finfel man, bapet 20 mal
fo lang, aI5 baS Zbut feibft.

GS wirb für bie 9Iaturferfd)et, weldje ©elegen^ieit baben,

unfern $ectocot»(en (ebenbig ju beobad)ten, ein interefl'anter @e«
öenftenb ber gorfdjung fenn, bie Sejiebungen biefcS fonberbaren
"gaben« auf bie O;conomie beS SfeiereS aitSjumitltln.

5Jun fjabe id) ncd) von jivei wetlenfbrmigen gäben mmjjtt
fpredjen, weldie längs ben Seiten beä «brpers binablaufen. ©ie
entfpringen an beiben ©eitenbcS SRunbeS, unb laufen in Vielen fleis

lien SBellenlinien bis an bie bintere Grjtremität. wobei il)r £>urd):

meffer beftä.itig abnimmt. Obldjon id; feinen Sting um brn Oeso-
phagus berum gefefeen tiabt, fo ^weifte id) Eaitm baran, bag ein

foldjer vortjanben ift, unb bag biefe beiben gäben tfefie beffelben

itnb; meiner 2Cnftd)t tmdi geboren (Te folglieb jum Slervenfnfti-nie.

©ieg finb bie Seo'^aJjtungen, weldje td) über biefen witfltd)

ganj augerovbentlidjen 5öurm fjabe madjen fbnnen.

SSenn ber ©eibenfaben, ben id) befd)ricben fcabc, feine Ä.fte
ven Stern ifl, ober ein ©aamengefäg, (0 bleibt uns nod) ju un=
terfud)cn übrig, burd) rceld;e Organe bie Sbjerart ftd; foirpflanjt.
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3n allen gStten mug man trforrdjen, ob ber SButm ein 3witfer

ift, ober ob bie ©efdiledjter getrennt finb; ob ferner eine gegen=

feitige 'Paarung ftattfinbet, ob ber SBurm eier legenb ober leben«

btge Sunge gebärenb i(l.

lieber alle biefe 5)uncte fann id) nidjt einmal eine Scrmu«

tljung aeben, aber id) äweifle nidjt, bag bie9Jattirfctfd)et, weld)»

bie Äüflen beS ajlitiellänbifdjen OTeereS bemobnen, wenn einmal

burd) bie
r
e Siotij ifjro Jiufmetffamreit auf biefeS merfroürbige

©efdjbpf gertd)tet ift, balb feine ©cfcfjidjte vervoll(5änbigen wer-

ben, inbem fie entweber nod) jufefcen, was meiner 2fbl)anblung

fet)lt, ober bie Srrtbümer berichtigen, in weldje ietj verfallen bin.

3n bem Xitienblict, wo id) biefe tfbfeanblung bem iDruci

übergebe, finbe id) ein Shjer berfelben ©attung, aber von einer

anbern ©pecies, im jwetten SBanbe ber SKemoiren beS .fjerrn

Eelle ßbiai« ©. 225. unb Saf. XVI. gig. 1. iDiefer ge=

leferte SBeobad)ter ijat es im 'Argonauten entbeeff, aber es fdjeint,

ba§ ber ©aef ber feinteen ©rtremität feines ©cemplareS jerriffen

war unb tag bie benfelben auSfüllonbe 9iot)re frei flottirte

fo bag Jpv. Seile ßljiaie fie für ben SRüfJel gehalten bat. <&z

bat bcgbalb fein 2t)ier ber ©attung Trichoceplialus beigejäfjlt

unb nennt tS Trichocephalus acetabularis. «(Keiner S^teinung

nad) ift es ein wirfiidjer ^ectocotnle; ba es aber nur 35 $>aac

©augwarjen bat, fo unterfdjeibet eS fiel) von bem meinigen bin=

fidjtltd) ber ©pecies. 9Ran Ebnnte es Hectocotylus argonau

tae nennen.

(SrÜarung ber giguren.
gig. 16. 3er ^ectocotple beS Octopus von oben gefefcen.

gig. 17. 25erfelbe von unten gefefeen.

gig. 18. JDerfelbe im Profil.

gig. 19 '. f>erfelbc geöffnet,, um feine innere Organisation |u

8eigen.

gig. i9 b
. 3wet einjelne unb vergrögerte ©.luaorganc.

a) 23orbere Sjtremitüt; b) ovaler Bad, bureb weldien l)in=

burd) manSBerftbüngungen bemerft; <r)©augorgane; di »OTagen ;

e) ©aef ooer Sehälter für ben ©eibenfaben; g) OTüntttngen bef=

felben; f) 5Wunb; h) Sanaf, welcher von biefem ©aef nad) bem

Wintern ©acte lauft; i) Sichre, welche biefen ©aef ausfüllt; k)

cnlinbrtfcber unb fefter Ä5rper, reeldjer ben ©eibenfaben erjeugt;

1) fein oorbcreS @nbe; m) wellenförmige gaben, bie vielleicht

bem Scervenfnflem angefjSrenj

9Ä i $ c c t l c tu

Sin SfBufeum von ©egenftänben ber Staturge.-

fcbid)te unb von Äunftm er fmür bigfei ten ju Santon
in eijt na ift von ben «Öciigliebern ber englifdjtn gacieren bar

feibft befchlcffen unb angefangen. @S foll fid) aud) auf bie an--

gewenbete 9eaturaefd)id)te, auf Äuntt unb 3nbu(trie = ^tobucte er=

Itcecfen unb bie Äofien burd) ieubfeription getragen werben.

goffile »Pflanjen in groger »Jlenge, worunter mehrere

nod) nirbt befdjriebene Arten befintlid) finb, hat man in ©r»S.

tborpban in ber 9iäf)e von ©carbrrougb in einem Sl)onfd)ieferla=

ger gefunben. ©S finb befonberS garrnfräuter, bie benen auf

ben SBenbefrcifen uerwanbt finb, babet grog unb gut erhalten.

Stefrolog. 25er ^cofeffor ber 9eaturgefef)iei)te uno goril«

wiffenf^aft ju SBütjburg, Dr. Mmbr. Stau, ift, 45 Sa^r alt,

geflocben.

* t i f u n t>

liebet bie 3fnn?enbung beö (H;[orgafeS bei ber S3er

t)anblung ber gungenfdjiüinbfud^t unb ben baju

»on Dr. ßottereau erfunbenen neuen 2tp*

parat *).

Son Dr. 35uboud)et.
(fcierju gig. 1. 2 u. 3 ber beitiegenben Safel.)

HU bio Shemie butch bie ©nlbecfungcn beieictjett wurs
De, t»eld)e ber äufali biojenigen machen lieg, bie am ©teilt
ber SSBeifen u nb an ber Uniuerfaimebicin labotirten, glaub <

*) Recueil industriel etc. Par J. G. V. de Molton. Oc-
tobre 1829.

ten bie 2Cerjte in ben neuen Bufammenfefcungm, weldje ba=

mal« an'g?id)t traten, juoetläf|Tge Heilmittel für alle menfd)«

lieben Ätanftjeiten ju ftnben unb jeoe« oon ben MIcbimifiert

bargeftellte ^rebuet follie rounbeebare @igenfdjaftcn befifeen.

2fbet bie SBahrheit fann nidjt lange verbunfelt rotrben.

2)ie ßäcberticbfeit biefer Meinungen fanb gerabe in biefet

Uebertreibung eine Utfacbe ibre« Untergänge« ; unb nüd)=

bem man ber 'Hnftclit gemefen roar, bec men!cb,td)e Körper

fonne alf3 ein cbemifdje« Saboralotium betra*t?t «erben, itt

teeldjem man butch (Sinttagung tiefet ober jener ©ubflonj

im ©canb« f«9, bie Setf«8ung bet faurm ober oltalifdjen
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©ubftanjen ju beroirfcn, ber.-n SSilbung baS ©leichgctviebt

bet feiten unb ber flüffigen Sbeile erfd)üttert habe, bucrf>

wetct)cö bic ©efunbheit ber lebenbcn ©efcböpfe bcbingtroitb,

»ecfiel man in'ö entgegengef<(;te dvtcem unb (feilte bic S3e=

bauptung auf, bajj untet bem dinflufi ber ©efefce, burcb
roeld)e baS geben bcbingt roirb, bic ©efegc ber Söenvanbt-

fchaft bcc SOTaffentbcildjen auficr 5Bitfung bleiben, unb bafj

man folglich ft'd) nicht auf bic ebemifeben digenfdiaften ei»

neS .ftorperS fo roeit ««[äffen bücfe, um 511 fcbliejjen, bafj

er, in bie thieri[d)e £>cconomie gebracht, cber biefe als eire

anbete 5Bitfung hervorbringen muffe. Dicfe 2fnfid)t, cb=

gleich eben fo iveig, als bie »orbergebenbe, etbielt fid) beri)

uiele Sabre lang unb erfi ju bec Seit, iro bie ©runbfä^e
©tabl'S burd) bie pneumatifdje dbemie »erbrangt rourben,

begann man »on biefem Srrtbum nurücfjufommen unb »er»

banb mit b?r Unteifud)ung unb drflärung ber pbpjtologi*

fd)cn drfcheinungen, roelcfee »on ber 5üirfung einer ben or-

ganifd)en jTörpem frtmbcn ©ubfianj betrübeten, eine JKid)«

tigfeit unb ©enauigfeit, roelcbe bic ^Beobachtungen bis legt
entbehrt hatten.

©ett biefem tfugenbltcf bat man bie gan$ cbemifd;en
Ülefultate, recldje mit gcroiffen 2f ijneimittcln erlangt roer;

ben, erfannt unb be5ricb.net; aber unter benfelbm »erbient
fein« gröfjere Scacbtung, als bie tfnroenbung bcS ßrjiorga*

feS auf bic fiungen foldjer Patienten, bie an Üungcnfdwinb-'
fuebt [eiben. £)ie SDBirfung bieTeS ©afeS iff in biefer

Äranfbcit »on foleber 23efd)affenbeit, baf, roenn cS jur ge=

hörigen Seit, in jrcecfmäfjiger Quantität unb auf bie ricb=

tige SBei'e angei»enbet roirb, bic gortfdjritte biefer fürd) =

terlicben Äranfbett bei foleben Patienten gehemmt roerben,

unb je nad) ber gröfjem ober geringern Sntenfttät beS
UebcIS, bie ©enefung nad) längerer ober rüderer j3eit

eifolgt.

Siefc herrliche dntberfung, auf roelcbe febon $u 3fnfang
beS 19 Siibrbunbcrtc! ein 3frjt auS bem mittägigen granf--

reieb aufmerffam gemaebt bat, roelcbe hierauf »on einigen

Gn^lifcben 2l"et}tcn , unter nnbern 00m Dr. ßafane be=

nufct unb neuecbingS, oor etroa jroei 3'abren, »on einem
dbemifer rcieber in'« 2lnbenfen gerufen roorben iff, ber in

bcc £citfitnft gar feine Äenntniffe bat — biefc dntbeefung
bot bamalS noeb »ie[ ©cbroanfenbcS unb ©efnbren für bie

Patienten bar, ju beren .£ciibehanblung fie benagt roerbeti

follte. 2fUcr^in.a« fonnte bat* dblor^aS roeldjeS eine äu=

fjcrfl energifcbeSBirfung befi^t, nid)t ungeftraft in baS 3n=
ncre »on SDtga'neri gfbraebt roerben, beren jarte Scvtur,
roie ). S5. bie SSroncbien unb bic Sungensellcn, bie gropte
aSotfidjt erforbett. Diefe« neue, ben 2(erjteii unbefannte
^>ei mittet mufite »on ibnen forgfältig flubirt unb burd) jabt«
reiche 23ccfud)e crforfdjt werben, ehe ee mit ©iebetbett an=
geroentet unb befonber«, ehe ee} bie fdjönen Crfolac gcroäb=
ren fonnte, roeldje man ihm beut ju Sage »trbanft. Un»
»erfdjämte Quadfalber erfjnnten inbeffen in biefer 'tfnroen»

bttng eine« bit jefet ungerooljnlicben sD?ittel6 einen neutn
2Bcg, tbc ®lücf ju machen, beeiferten firb, ba« dblor 2([[en

unb Seßem ju geben, unb machten bie Unglucflidjen, wU
Che ftd) i()ncn onoettmuten, jum Tpfcr ihrer iTnerfabrcn--

bett unb ihrer £abfucbt. SRebrere öu«gejeidjnete 2fcrjte,

befeelt 0011 bem lohcnörocrthen (Stfer, b:c §crtfd;ritte ber
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SBiffenfch.ift ju firbetn , »outen pd> überieugen, ob bat
C5blot tviiflid) antipbtb'fifchf ^igenfdiaften befi^e unb roen*

beten ei ohne ßrfclg an, oft fpgat mit offenbarem Urach«

tbe.l n'oeüber man fid) nidjt t»unbern barf, roenn man be»

benft, bap fie tief.r fdjroierigen tberapeutifcf>en Srage nur
eine oberflächliche 2fufmerrTamfcit reibmeten unb ihre gor*

fchungen halb cinftellten. 2Dcr Dr, dottereau, aggregir«

ter sptofcffor ber ^arifet gacultät, entfeblop fid) ju einem
grünblidjen ©tuDium ber ©igenfebaften be« ßblorg, ivcnn

ee) gasformig in bic dingen gebradjt roirb, unb ffrebte ba»

hin, auf eine pofitioe SDBeife batjutbun, ob ee) eine hrilfame

SBirfung in gällcn »on ßungenfcbtniribfucht bcröorbthigen

fonne. dt ftellte bemnad) foglcid) aßerfuche an unb hatte

bei ben häufigen SSruftfranfbeiten ©elegenbeit, biefdbe fo

weit ju »erotelfadjen, alö er nur immer trünfeben fonnte.

©eine erften 33erfudie etftcuten ftd) feine« guten drfolg«

unb manchmal feljr fdjlimme äufalle
k
flcKten fid) ale5 bie

golge ber Gblorcinatbrnungen ein.

25er Apparat, beffen er fid) bebiente, ber einige, bec

bis jefct in 2fn;renbung gemefen, roar, t»ie ffcij benfen [aßt,

ebenfalls mangelhaft, aber man barf fid) über Ic&tern Um»
ftanb nidjt rcunbern, benn er rührte »on einem SDcanne t)tr,

ber feine mebicinifdjen Äenntniffe befafi, unb folglich nidu

rcufjte, rcaS »on biefer ober jener befonbern dinridjtung bes

SnjrrumentfS ju befürchten ober ju hoffen fe». -?)r. dotte«
rcau mufite biefem Uebelfranb abhelfen unb erfann einen

neuen 2Xpparat »on einer finnreidjen dintichtung, mit r»el»

ehern er im ©tanbe rrar, bic Sufübrung tcS dl)lor« mit

t>tr grofiten ©enauigfeit ju reguliren.

Siefe glücflichc SSeränberung gewährte inbeffen nod)

immer nidjt bic ©icberbeit, baS ©aS ohne ©efabr einjus

athmen, unb cS ffellten fid) neue äufälle ein. 9cun ent«

febteb er fid), Söerfuche an ftd) felbff anjuflellen, unb nach'

jctblrcicben unb häufig roiebecboltcn drpetimenten, bic ihn

mandjmal in gtope ©efaht btadjtcn, geiröbnte er fid) baran

in einem foleben ©rabe , bafj er baS ©aS ohne Dfacbtbeil

unb ju jcber ©abe in feine Üungen bringen fonnte.

3e&t begann er reieber, cS bei ©d)t»inbfüd)tigen anju*

tpenben, unb bemerfte »on je|t an feine beunrubigcnbenSpm»

ptome, wie biefeS 2(nfangS ber gall geroefen roar. Sie

Patienten fühlten fogat dtlcidjtetung; ihre SebcnStage rour»

ben »crlängert, aber enblid) unterlagen fie ber .Rranfbeit

tennod). dS geborte a[fo noch etroa« baju, um einen

glütflicbcn drfolg heebeijufübten, unb Jr>t. dottereau
roar fo glücflid), biefefi gcblcnbe ba;b aufjufinben. Die

grau eines feiner doUegcn gab ihm baju ©elegenbeit.

2)iefe £)ame roar »on einer tuberculofen i!ungcnfd)roinl'fucht

befallen reoiben, bie erfr »on neuer dntftchung t»ar, reurbi

»on ihm auf eine neue 5Beife behanbelt unb erlangte halb

ibte ©efunbbeit roieber, bie feit biefer 3Ht nicht ein ein«

jigeS djUl gtfiott nrorben iff. Das dbior t»ar in biefem

galle ganj auf bicfelbc SBeife. roie in frühem gälten, an=

geroenbet roorben. -iüeldjc Urfadje fonnte alfo bie 23cr=

fchiebenheit ber DJefuhate berei.fen? €ie roar leicht aufju»

ftnben, unb lag in bem »erfdiiebenen ©rabe ter 3ntenfi(ät

btr 2lfficton b;i ben cerfchi benen ©ubjeeten. 35ei ben

frühem Patienten irar nämlid) bie Äranfbeit immet bereits

tiS ju bem "Ptinctc gebteben, roo bie Öiettung nidjt mehr
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in m^cbfidKrtÖeacbf ffdjt; baSßungenorgan war nid)t mtf>t

im ©tanbe, bie Süuantitdt Cuft aufzunehmen, roeldie jurtt

Atbmen ftrcng etfotterlidj ift, unb tennod) t>att« baS ßl)lcc

gro§e Sinbctung bewirft, ja fogat bic ScbenStage bet un-

glücklichen »Pattenten verlängert, aucb, inbem eS ifjnen bte

Hoffnung einer fpäten aber fiebern ©enefung gewährte, ben

größten Sbfü bec unangenehmen Momente erfpart, welche

gewöhnlich bemjenigen eines 2!obc« oorau«geben , bei nur

mit langfamen ©chatten herannaht.

Diefe« neue Agen« oermrdjte alfo niebf, bie tubercu*

lofe CungeiifcbTinbfucbt in allen ifjren ©tabien ju bei.»

len, ju welcb'm 9ie ru[tat man fdjon gleicb Anfangs bureb

JRaifonnement t> d 1 1 e gelangen fönnen. jpt. Gottereau,

rpeld)« biefe wichtige »IBabrbeit oollfommen eingefeben, unb

anberntbeilS eine t)bd)ft merfroürbige ©efdjicflicbfcit in bet

Aufcultation unb »Percuffion befap, wählte von
j (st an

Patienten, bei benen tie ^etfreüung noeb möglich war,

roa« ihm uermöge feines Talente« in bec Giforfrtjung bet

tnnetn ffiruflccgan» ju entbeefen (eid)t würbe. 3egt ec=

freute et fid) eine« nod) glücfliebecen Erfolges : niete feinet

Gollegen waren Saugen bon SBieberberfhllungen, bie man

füt unm6glicb gebalten t>attc , unb (Sommiffarien pon bec

Acabemie bet SBiffenfcbaften, »on bet Äönigl. Acabemie

bec CDTrbicin, unb t>on ber ©efeltfdjaft bet ptactifeben SD?e--

bicin ernannt, conftatirten jwdmal ben glücflieben Gtfolg

in fcldKii galten.

(Seit bet Seit wenbet biefet gefebiefte Atjt mit bem«

felbcn g'ücflidjen Grfolg biefe« «nergifebe Heilmittel fort*

roäbrenb an, welches butd) feine Unierfudjungen altein ju

bem auSgfjcidineten Dränge gelangt ift, bet ibm in bet

£b«>iP'Utif gebührt; benn obne bie langwierigen Arbeiten

unb SSerfucbe beS H tn - Gottereau unterliegt f« wohl

feinem Sweifel, bajj baS Clbtoc auS SWangel an autbrnti»

fdjen Sbatfacben wteberum vergeffen motben träte , wie «S

feben ju gabart'S unb Cafane'S 3«i<en bec galt fle»

wefen ift.

Vergeben« fyat fid) ein niebriger üeeib, bet immet glucF*

Heben Gntbecfungen in bet SKcbicin auf bet gerfe ju fols

gen pflegt, abgemüht, ben gortfdjritt bec SBiff.nfdjaft nad)

biefet wichtigen Siicbtung bin ju hemmen; abet bis Sicht

bet SBabrbeit ift burd) baS ©ewölf binbutd) grbtodjen,

mit welchem man fie ju öetbüllen (hebte, unb bie untren«

bung beS Gblorgafe« wirb jefet immet allgemeiner. Aud)

barf man nun b°ffcn / bafi bie £ungenfcbratnbfud)t nicht

mef)t fo »tele £>pfec ^iniwegcaffcn metbe. ©ie in ibt.'m

gortfd)titte aufjubalten, fyat man nut bie <£n'ilfe b.c Äunfr

bei 3"iten in 'Miifpcud) ju nebmen. güc biefen 3roecJ ift

inbeffen baS Gblct nicht einsig unb nllfin angereenbet nsot«

ben, fonbern ^>r. ßotteteau t>at fid) aud) beS ^ob'S, beS

83rom'* unb itjrcr üetfdjitbenen ^ufammenfe^ungi-n bebienf.

SBäbffnb ber Dauer tet 58ebanbtung bat man alU 3n =

bicattonen ju eifiillen, roelcbe fid) barbieten unb bet Sact,

roelcb.en in biefer ^infid)t ^)r. liotteteau befi(jt, ift al-

lerbingS feine bec peringfien ©croätjrtctftungfn bet glücfs

lieben (Erfolge, bie ibm ju Sbeil tterben.

SWtbrmalS baben reic füt Cungenfcbrcinbitiditige bie

(5infid;ten beS >^»rn. Gotteteau in 2(nfprud) genommen,

unb in einigen galten fyat et gefunben, tap baS Uebel be>
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reit« folebe gortfcfjtifte gemacht rjabe, bog ba« dblot nidit
mebc angeroenbet roetben fönne. ©anj anber« oet|itft
fid)'« in jroei anbern gellen: e« roueben bie ©asatbmun*
gen nngewenbet unb bie beiben Patienten «langten babei
jiemlid) fcbneU ibre ©efunbljeit rot'ebet. Snbeffen roat
bie Äranfbeit bei beiben Patienten fdjon fo rceit gebieben,
bag bei ben gercöbnlicben »Kitteln bet Äunft an feine 2Bie.
berberftellung ju benfen gereefen reare. ©et ijoble 2ftbem,
ba« Änurren

, bie ^ectoriloguie, roeld)e man mit bem
©tetbofcop eefennt, unb rooju fid) nod) gefeilten betrdcfcts
lid)e Abmagerung, 9tacbtfd)roeige, colliquatioe Diarrhoe,
ein Ruften mit einem tjduftgen, unbutd)fid)tiyen, grünlid).
gelben unb manchmal blutigen AuSrcurf, enblid) bftigt
©cbmerjen jroifd)en ben ©cbultern unb eine beWnbt'ge
Scuftbeflemmung, — biefe Symptome fonnten übet bie
9eatuc bec Äranfbeit nicht in 3tveifel laffen; aupeebem
rourbe |le aud) nod) burd) bie SobeSart mebeeret gami*
liengliebet b« beiben Patienten befidtigt.

3n irenigrc als 3 iOTonatm tjeefchroanben bei 3(n.
roenbung be« Gblorgafe«, unterftü(jt butd) eine jroeefmei.

fige 25ebanblung unb eine bPflifnifcbe 25iät alle Sufälle,
unb bie sPa(ient«n, roeld)e uon mel)retn tferjten a(« fidtere

SobeScpfet betrachtet rootben roaren, erhielten ihre ©e=
funbbeit iviibec.

4Bit baben un« leicht überzeugt, «ie oiel 58orficbt
bie 2fim>enbung be« Cblot« con Seiten beS 2(r;teS in 2fn<
fprueb nimmt. SÄan batf nicht glauben, bag fdjon bet
gute SßiUe, biefe« «Kittel anjurpenben, bineeiebenb fep,

um aud) fogleid) befriebigenbe SJefultate ju eclangen; bie

ffiebanblung mit Gblot bietet oielmebt roeit mehr ©d)t»ie«
tigfeiten bat, al« man gewöhnlich glaubt: fie oetiangt
gtofie ©efd)icflicbfeit unb S8efanntfd)aft, roelcbe fid) nut
burd) oielfadje Sfnwenbung erlangt, unb roelcber immee
eine fefjr genaue 58efannt|d)aft be« ivicflid)en 3u|lanbe«
be« 2ftbmui<gfapparate« jum gübeet btenen muf. ßinigj
SSaciationen im Suftanbe bec Dtgane, au« roelcben biefet

Apparat begebt, fonnen fefet rafebe ©etdnbetungen in ben
©aben be« Heilmittel«, ja felb(t juroeilen eine gänjlicbe
entjiebung bet ^nfpicationen füc eine mehr obec~rt>eniget

lange Seit nötbig madjen, unb ein bem Anfdiein nad)
geringet gebiet vermag bi« fefjc fcblimme golgen herbei*

jufübeen. SBeil nun ^r. (Sottereau alle biefe Abfiufun;
gen febr gut aufgefaßt bat, erlangt ec aud) mit Knwtn;
bung biefe« Heilmittel« in feinem Apparat, bec je&t fürj*

lid) befebrieben werben folt, fo jablreicbe unb glücflicbe 6r=
folge.

©iefer Apparat befiebt aai jtnet ^aupttfjeifen , unb.
jroar er|len« au« ber glafdje A mit breifad)«- Jubulatut
unb fo geräumig, ba& fie ein »Pfunb SB äffet ju faffeu

uermag. 3n bie midiere 2!ubu!atur O fommt bie ©laS»
räbre F oon 6 Sinien Durchmeffer im Siebten, ©ie ent»

bau ein bunberttbeilige« Sb^mometer G. Sbre obere

Sflünbung communicirt mit ber Atmofpb.ire, unb bie un»
tere ffebt nod) 3 Sinien bom Stoben ter glafebe ab.

Die jroeite Subulatuc P nimmt einen ©topfe! E auf,

roelcber pacaliel ju feinet Are burebbohtt "nb gefurcht tff,

aud) fid) ungefähr 2 3olt tief in bie glafebe fortfe&t, roa

er fid) in ©eftalt eine« GlarinettcnfcbnabelS enbigt. Die.



15

fit €5 topft l ttdjt ein ©efdg B , welche* ir.it fdjir«rjem

spjpiec ob« mit einem unburebfiebtigen fdjwarien gitnig

überlegen ift. 2)a* ©efdg fagt ungeübt eine Unje

SBaffer, unb ber #abn C octfdjliegt ebet öffnet ben Ga=

nal be« ©tipTe!«. 23log auf bem trtffraHenen 23o(jen ober

£lueerff6pfel D unb D' gig. 2., weldjer biefen ^)abn bil»

bet, beftnbet ffcb eine fleine 9?inne, beren 2iefe bic £htan=

titdt ber gluff7gf.it beftimmt, welche abfliegen fann.

Der ©topfei N unb N' gig., 3- *n g(afd)e B bat eben=

fall« eine fleine Diinne, bamit Buft eintreten fönne, benn

augerbem würbe ba« Gbtor nid;t ausfliegen fönnen.

Sie btittc Subulatur Q nimmt enblicb eine umgc»

ftogene Sichre H auf, welche mit bem #abn beliebig ge=

öffnet ober cerfcbloffen wetben fann, unb jur Snfpitatton

be« ßblorgafe« bient.

Sen jiveiten Sbeil be« 2fppatate« bitbet ein gugge=

fiellL au« S5led) ober- au« .Rupfer, unb ttertritt bie ©teile

»ine« Sfenö mitteilt einer SBeingcifts ober £>ellampe M,
bie man mitten unter bm S3oben R. ftellt.

Wem febüttet in bie glafefce A 4 bi« 5 Unten reine«

SBaffer, fo bag ber Spiegel beffelben bi« ju'K reicht,

unb ba« untere Grnbe ber Drohte F, in weichet ba* ÜEbers

mometer G ft'ch beftnbet, in ba« SBaffer eintaucht. 25a«

©efdg B auf ber ^wetten Subulatttt füllt man mit gan$

reinem Gblor , welche« bei einer Temperatur oon 15 <3.

bereitet worben iff, unb lagt e« hierauf mittelft ber OJinne

be* #af)ne« D tropfenwetfe in ba« SB äffet ber glafdje

fallen, weldje üon ber t leinen ßampe M be« Öfen* L
«tbi&t, unb beftdnbig bei einet Temperatur »on 50 bi«

6o° 6. erhalten witb. DJun atf)met ber Patient ohne

2fnftrcngung butch bie gebogene Sißbte H, welche et jwf=

fdien bie Sippen nimmt, unb bie Cuft, roeldje burd) bie

??6bte F bringt, gclanqt in feine ßungen, nachbem fie

fsd> mit (Sblorga* unb Sßafferbünffen gefdttigt bat.

Ser bem gug einer ©dule ähnliche Öfen roirb auf

einem bolicrncn ©ccfH S, ber auf einer feiner «Seiten mit

12 Deffnungen T »erfe&en i )T , befefiigt. £)iefe Deffnun*

gen bienen baju, bie 3abl ber Snfpirationen an jebem Sage

mittelft eine,« Keinen ^flotlcben« au« Elfenbein U ju bt>

merfen.

Diefer Apparat hat , wie bic uetfehiebenen »on ben

gelehrten ©efellfcbaften ju feinet Unterfudmng ernannten

Gommiffionen erfannt unb au«gefptod)en haben, ben S3or=

jug t)0t jenem be« <£)tu. ©annal unb jwar:

1) reeil ba« Ghlor au« feinem ©efdg nut langfam

unb in bem ÜJcaage entweicht, al*- bie ^nfpiration »ot ftd)

gebt, rooburef) bet Patient 00t ben ubeln Suf&Usn beroabrt
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toitb, bic entliehen tonnen, wenn (t }u vid (Hat auf ein«

mal «inathmete;

2) lwi( et bie Temperatur bcS SBaffer« bei gleidjent

SBdrmegrab etbdlt, worauf fehr öiel anfommt, benn bei

einer niebeigeren Temperatur bekommt ba« Ghlor »ine its

tititenbe SBitfung;

3) weil ber Apparat nid)t« von ©a« entweihen IrSgr,

wai rein »erlorcn ginge, unb weil et bie ©rneuerung be«

SBaffer« nidjt bei jcber Snfpiratien nothwenbig macht, fo

bag man genau bie fiatantitcU be« ongercenbeten ßblor«

fcb,d^en fann;

4) weil er enblich ben ^5etfonen, bie fid) biefe« 2fps

parate« bebienen, leine tfnftrengung Berurfad)t, wie bie

Erfahrung etwiefen hat, unb nod) alle Sage erwcif't, unl>

weil er e« bem Patienten möglich mad;t, bie Snfpiratios

nen einjuftellen , ohne bag wäbrenb ber 3«it ber getingfit

S)etlujt an Gfjlotga« entflebt.

9K i § c e l l c n.

Ueber Si erbunnung bei 9K enf d) enpocfen< (Slft e{
mit Äutjmil(i)ä«r|)erootbt t'nnung ber Äutjvocten,
bat Dr. ätobett, 2Crjt am Casarett) ju SÖJacfeiUe an bie Aca-
demie des Sciences ju ^)ariä fotgenbeS ©cfjtetben gerietet:

,,30) babe bie @bre bem Urtbcite bee acabemie c*retjfbn S5etfua)e

ju untertnerfen, welctje ju beiceifen beabfiefettgen, bap ba§ fflift

ber Variola unb bet varioloides im au..ienblttf bet Snoculation

burd) jugefe^te Äubmild) gemilbert niebtä weiter beforbtingt
alö eine CocaI= Ruftet »elcbe ber Vaccina gteid) ifl; roat! meinet

2fnftd)t nad) tie urfprünglicbe ®riftenj eine« SBIattetfeimä in bet

vaccina baribut unb uns jofjt barauf fübren mufj, anjuerfennen/

baji bie SJaccine feinen anbirn Urfptung bat, olö bie jufälllge Ue=
bertragung be« SJienidjcnpoctengiftee? auf btn Aufteiltet unb baf
bieß bie einjige Urfacbe ii)ter ©utartigfeit iff, eine unau«l5fd)[icbe

SSSotjttbat biefer erflen Snoculation, weldje ttb oXi eine tbierifebe

SDculivung betrad)te." —
Um bie@egenraart oon2Crfen{f;uer(ennen, fdjlagt

Orftln folgenben 3Beg ein. ^)at man e« mit ffbr f (einen 5B?en;

gen gepuloertcn ?CtfenifS ju tljun, ober bangt biefer an ben SS3an=

bunjen bei
- 9?öt;rcn, in benen et »erflüebtigt würbe, fo bringt

man ibn nid)t auf glfibcnbe Äohlen, um ben ÄnoblaucbSgerud) $11

cinpfinbcn, fenbem man fod)t ibn einige ©tunben in einet Eleinen

SJiengc befliUitten SBaffcrä. 2t(Sbann wirb biegiüf!"igfeit arfentge

Säure in binreidjenbet 3)Ienge enthalten , um fiel) buro) bie oer«

einigte SBirfung ber £obrotbton= unb ©atäfäure gelb ju färben,

ober felbft einen gelben 9tiebetfd;lag ju liefern. Sringt man aU*
bann ba« gebilbete Jftfcnüb^btiit, mit bem nod) etwas nictaUifcbtS

ntdjt angegriffenes Mrfenif »erbunben fenn wirb, auf glübenbe Äob«
len, fo Wirb tS fid) oerftüdjtigen unb einen &ncblaud)Sgetucb ents

wicfeln. (So bat man alfo ftatt be« einen jroei cljatacteriftifcbe

^)l)Änomene, woburd) fid) 2tife»if su erfennen giebt. 9cod) bfijV
©tan 2Ctfeni£ fanb Orfila ba« SSerfabren anmenbbar. (Journal
de Cliimie niüdicale. Janv. 1830.)

SReErotog. Der berübmte Sbirurg <3i«c ju 5com (je:

boren i~48) ifl im oerftoffenen Sanuar geflorben.

fStbliograp^tf^c Hl e « i 9 ? e t t e n.

De geneve Euphones praeserlira de singulari canp.lis inte-

stinalis struetura in hocce avium genere , auetore Dr.
P. W. Lund Havniae 1829. 8. (Diefe in ber Gtaffe
ber Söget b&cfift fcnberbar^^lbweitfiung, ift Srtans

gel beS SKagenS. -Vr. Dr. S 11 1: b bot f?» in Srafilien bei ber

ju btn Snnagriben jefjorißen ©üttung Euphones angettefen,

hier genau betrieben unb burd) ?a>bilbung erläutert. (SS folgt

nämli* ouf eine Iropfartige erweiterunei, »iu unburcfifi^tiger

Sting an ber ©feite bet? 3?orm<igen8, barauf ein HetiieS Rotier:

dien, .1: i-icfi fain ber SÄevtäfentant beS SKagenS, unb banu ber

SDasmcanal mit SHÜj, Sfber unb 9)anfteaS.)

Memoire sur l'emploi des bains iodures dans les maladies

scrouhuleuses; suivi d'un tableau pour servir k l'admi-

«iitraiion des bains iodures selon tous les ages, Par J.

<j H. Lugul etc. Paris 1330. 8.

arryr i— .

apitrju eine Siftl ^bbilbmißen in 4ta .
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i>em ©entere Der süht* uni> £>eilfuni)e.

Sflro* 574. («Kr. 2. be$ XXVII. 23anbe$.) Sttärj 1830.

©ebrucft bei toffmä in Scfurt. SnSommiffion bei bem Äöiu'gl. »preuß. ©ränj=$oftamte ju (Srfurt, ber Aon. ©ädjf. 3eitungS--<Srpebitiot»

ju Eeipjig, bem ©. .£. ©. u. g. Sburn n. Sarifcben 5>oftamte ju SBcimar unb bei bem ©. .f>. ©. pr. ?anbcS*3nbuftrie;G>omptoir,

¥«iß eines jeben SSanbeS oon 24 «Bogen, 2 3<ti)lr. ober 3 gl. 36 Ar. , bcs einjclnen ©tücfcS 3 ggl.

dlatuztutibe.
?8ttöad)tutt$en ukr t>te ©tntctur niiö tSormation &e*

©c&fie-fjbecfeii bei ben fammfiemigen ©atferopobett

(Mollusques gasteropodes pectinibranches).

(Sergelefen ben 5. SKär} 1829 in ber Societe d'Hist. nat, de
Montpellier.)

SSom «präfib entcn berfelben 71 n t. 2)ug4s.

(Jjierju gig. 5 bis 15 bec mit 9er. 573 ausgegebenen Safet.)

Jiablreidje unb bebeutenbe 35erfcbicbenbeiten trennen fdjon

auf ben erflen SBlicE bie ©afieropoben oon ben 2tcepbalen ober

SSiualoen, fo baß es unmöglich, ju ferjn febeint, eine vernünftige

parallele unter ihnen aufjuftcllen. 2>enft man fiel) inbeffen an

einem unbbemfelbeiiSnbioiDuum ben großen unb jweilappigen 9Jlan»

tel, benfleinen unb fcbmalen guß ber $>orjellanicbnecten (Cypraea)
mit ben runben Giemen ber Scapffcbnecfen (Patella), bem dierftocte

oer©eeohren (Haliotis) u. f. w. vereinigt, fo bat man eine jiemlid)

rid)tige$orftelluiig einer großen SMenge won Sjioaloen. 2)aS flu«

fenroeife JUeinerwerben eines gußes unb einer OTunbmaffe, welche in

ber SEiefe bes SDtantelS «erborgen finb, würbe bem 2tuSfel)en nad)

nod) feltfamere Mnorbnungen erklären, unb man würbe bann

nidjt metjr fo geneigt ferjn , bie febon oon 2tbanfon, Cinne
unb UamarcE angebeutete 2lebniid)feit jwifdjen bem Schließ»

becfcl einiger ©afteropoben unb einer ber ©chaalen ber 2fcephalcn,

namentlid) bei ben3nequioa[oen,.Kaminmufcbeln (Pecten), Alapp»

mufcbeln (Spondjlus),2lufternunbbefonberS bei ben ©reifmufcbeln

(Gryphaea) ju mißbilligen, beten conoere ©djaale faft eben fo freifei»

förmig ift, als bei mandjen mit einem ©djließbecTel oerfebenen ©a»
fteropoben (j. SS. ben 9ceriten). 25icfe böcblr pfjilofoptjifdje -Jufam»

menftellung wirb nicht allein burd) bie äußere gorm, fonbern aud)

burdf bie SRuSfeloerbinbung ber beiben ©tücfe ber SJiufcbel in

bem einen unb bem anbern galle; ferner burd) bie 2fnwefenbeit oon

gabnen, bie bei gewiffen ©djließbecteln, wie bei gewiffen ©a)aalen

ju einer 3£rt oon 3neinanbergreifen (engrenage) beftimmt finb;

unb enblidj burd) eine 2fr t oon SBachStbum gerechtfertigt, bie

jjdufig bei ben einen unb bei ben anbern eine öergleidjung fuläßt.

SMefer legte ^JunEt, ber unter allen am wenigften befannt

ift, foll bauptfäcblid) ben ©egenftanb biefeS 2Cuffage6 auSmadjen,
• unb wir wollen uns befonbers SRübe geben, bie (SntftebungS--

ort ber ©treifen ju erflären/ mit weldjen bie Oberflädje ber

©djließbecfel gefurdjt ift, unb beren man fid) fdjou t»oct^etlr>aft

;u generifdjen 9JierfmaIen für bie Sinifjeilung ber ÜHolluSfen

bebten t hat, weiche ber Orbnung ber mit fammförmigen JVic

men oerfeljenen ©afteropoben angeboren.

SBon biefen ©treifen giebt es oiererlei ttrten : SH5ad)Stf) u m>
flreifen, SHJinbuugSflreif en, 2t bbru cfSftreifen unb

SncruftationSftreifen. Sn Sesug auf bie giguren, wel»

che fie auf ben ©djließbecfeln bilbeu, wollen wir fie cintbtiien 1)
in fd;n eclenf örmige ober fdjraubenförmiggewunbene beS<f>ru.

be Slainoille; 2) in flappenf örmige , nageiförmige unb
blättrige beffelben Zoologen; 3) in fd)ü ff eiförmige/ ebet
cent en tcifdjt ober fdjuppige, wie et fie nennt.

A. ©cb.nectenf6rmige ©c^ließbecfel. ©ie finb bt'eje»

nigen, beren ©truclur am meiffen SBerwunberung erregt, unb

jwar wegen ber merfwüvbigen 2tebnlid)feit jwifdjen ihren ©trei>

fen uno benen, welche bie Deffnung ber freifelförmtgen Ww
fdjei betecEen ; fie fino jiigleid) auch biejenigen , beren gormation
am unertlärlidjlten erfebetnt. ©chöne unb jahlreiclje gremplare/

weldje id) ber ©efälligfeit gweicr unferer tbätigften 50iitglieDce

«erbaute, nämlich ben Jpjp. OJi o a ti i n unb »phiibert, haben

mich in ben ©tanb gefegt, in biefem betreff einige oollftänbige

2£uffd)lüffe ju erbalten.

SDie gorm ber Deffnung (?0(ünbung) befh'mmt bie Umgränjung
beS ©djließbecfelS, unb l;at jugleid) einen großen ginfluß auf bie

Jfnorbnung ber ©treifen. £>arnad) befttmmt fidj nun bie Orb;
nung , weldje wir in ber fucceffioen Unterfudjung ber balutrciS 3

runben, elliptifdjen unb ruublichen gormen befolgen wollen.

2)ie IjalbfreiSrunben ©djließbecfel gehören fjauptfädjlid) ben

©attungtn an, welche £r. be SBlaitioille unter bem Soli

lectios jiamen ^)emici)clo|iomen }ufammengefaßt hat. £ic eins

fachften finb biejenigen ber ©cbwiinmlcbnecfen CNatica). Sie

finb nicht ganj genau r>alt>Ereioruiib, fcnbun oiclmebr ber Jjiälf»

tt eines .fcerjei! mit dumpfer ©pi|e ähnlidj; einer il;rer SÄän»

ber ift nämlich gcrablinig unb beißt ber ©pinbelranb, auch iin<

fer Slanb, innerer Sianb; ber anbere ift conoer unb wirb

SBanoranb, äußerer Staub ober redjter Sianb genannt, — ein

2(uSorud', weldjer hier einige 25erwiirung oerurfacben tonnte,

unb ben wir in 3utunft oermeiben wollen , unb bies um fo lie»

ber, als er fid) gar nid)t mehr auf bie linfen obec oerfchrten

(perverses) 9Jtufcheln,anwenben läßt. 2(uS ber SSercinigung biefec

beiben SRänber gegen b'n lcn ' nämlid) an ber jweiten ©piral«

winbung ber SRufdjel entlieht, wenn ber ©djließOecEel an feinem

^Jlaße ift, ein ecfigeS (änbe, welches wir bas binfere nennen
wollen. SJon biefem fünfte aus fpridjt fid) bie .Krümmung
beS SöanbranbeS/ welche anfangs jiemlid) unbebeutenb ifl, in

bem SBcrbältniß immer ftärcer au», als fie mehr nad) oor»

wärts rücEt. iDiefe immer ftär!er werbenbe Ärümmung gebt

um baS oorbere Snbe herum , läuft an ben ©pinbelranb unb

fegt fid) nod) weiter fort, inbem fie an ber mit bem ©ebließ*

bectel jufammenhängenben ©eite ben 3BinbungS|treif bilbet, weis

djer jeben fpiralförmtg gewunbenen ©djließbecfel d)aracterifirt.

51Bir werben oon jegt mit bem 2luSbruce ©pirallinie bie

ganje Krümmung bezeichnen , weldje wir fo eben befdjrieben

haben, unb babei je nad) bem SBebürfniß ben freien Sbeil (ben

SBanbranb unb baS oorbere (inbe) beSjenigen Sljeile» un«

terfebeiben, weldjer in bie ©ubftauj beS ©djließbedeis eingehüllt

tfi (SBinbuugSflreifen). 3m ©anjen bat biefe ©pirallinie bei

ben größten SctjroimmfebnecEen nur %\ JBinSung.

2)er SBinbungSftreifen bient ben SBndjStbumftreifen fo ju

fagen }ttm 2lnfang6punft. ©ie laufen alle als eben fo oiele

Sangenten oon fetner <5on»erität aus, um fid) bioergirenb nad)

bec concaoea Seite bec ©pirallinie ju begeben, ©ie finb fammtlidj

2
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gcrabe gleich bem ©pinbetranbe ; unb felbft biefet Sianb bilbet

aud) eine SEangente an ber conoeren «Seite ber Spirallinie.

2lus biefer elften Unterfucbung ergiebt fid) l)buß Der Sffiin»

bungeftreifen nur ein fiubebör bee äußern Sianbes ifl, bec

feine Enge Berauben bat; 2) baß bie Divergirenbcn Streifen

nur Spuren bes innern Sianbes finb , welcher fucceffic bei jcber

JB?att!6tl)uni'»yi)afe von neuen »Portionen bebeett »orten ift. Kud)

würbe ein reirtlidjet ober ein etngebilbetet ^urdjfctjnitt, läng«

irgenb eine« feiner bivergirenben «Streifen bewettflclligt, jwei

gragmente geben/ oon weldjcn ba6 eine, bem ©ipfel ber ©pt--

rallinie näher liegenbe, ein fleinerer JDetfel ifl, jcbod) ganj

ähnlich bemjenigen, oon welchem er abgetrennt worben ift; unb

man tann fid) alsbann überjeugen, bafj ber ©treifen, auf wel«

d;em ber iDuidjIdinitt bewerf fleliigt worben ifl, ben ©pinbel:

ranb bie|es Steinen 25etfels barfteUt, wäfjrenb ber SBanbranb

in biefem gall oon berjenigen Portion ber Spirallinie gebilbet

wirb, welche oortjer baS vorbere Snbe bilbete , ober fclbfl

bem SBinbungsflreiftn jugebörte, je nach ber ©teile , »on

reetdjer man bei biefer tünfliidjen 25urd)fd)neibung, ausging. 2)ie

anbere auf tiefe SSSeife ubgefebnittene Portion, nämlid) Diejeni=

jße , welche ber SBafts ber Spirallinie angehört , ftellt eine met)r

ober roeniger gcofje breieeftge platte bar , welche felbft aus lan;

gen ©reiecten gebilbet ift, bie burd) bioergirenbe Streifen oon
einanber abgefonbert finb,

@6 liegt alfo auf ber Jpanb, bajj bai 2üad)stt)um bee ©djließ«

betfel6 burd) bas lucceffioe .fpinjuEommen neuer breiectiger »pot«

tionen gefdjiebt, bie an feinem ©pinbelranbe immer länger wen
ben; mir wollen fie jefct 3uwaü)sftücEe nennen. 3e§t wol?

len mir unterfueben, wie fid) biefe ©rfdjeinung erflären läßt,

unb welche aseränberungen ber Bertlidjfeit baoon abhängig finb.

Ja- SDiuntel allein unb hauptfädjlid) fein Sianb, aueb un-

ter bem 5Jlamen bes .fpalsbanbes betannt, ift , wie man weiß,

eigentlich bas Ergan, welches bie fdjteimigen unb faltigen ©üb*
ftanjen ausfonbert, bie ju ben »Beftanbtbeilen ber ©ctjaale ge«

fjören. 9(un fleht bei ben ©ebwimmfebneefen ber ©pinbelraub

bes ©djiieiibatdi) allein in »Berührung mit bem efpalsbanbe ; ber

übrige Shell feines UmfangeS ifl nur vom freien yfantc bei

gleifcblappens umgeben, ber ihn trägt, unb weldiet felbft nur

ein gubebbr bes gußes ifl (<5uoier> SDiefe »Portion be6 .foalss

banbes tann um fo leidjter bem Slanbe bes ©djließbectels 3u«
wacb6materialien liefern, ba fie an bie ©ctjaale meniger ju ge<

ben l;at, beren SBcrgrößerung bauptfädjlidj von ber, ber Spin»
bei gegenüber liegenden Seite aus erfolgt. Sies erflärt

aber noch nidjt bie breiectige ©eftait unb eben fo wenig bas flu»

femoeife junetjmenbe äierbältntß ber »Portionen, welche bas efpale«

canb bem innern Slanbe bes ©d)ließbecfeis binäufügt. SDie ®e»
jlalt biefes £ecfels unb biejentge ber SJtünbung , oon welcher et

genau abgeformt ift , roirb uns bie Sache erflären. SSJenn

biefe Eeffnung fid) nad) allen Siidjtungen erweitert bat, f"u '

fie ber Sdjließbectcl nicht mehr gänjlicta aus; bas ^alsbanb

flrebt fid) $ivifd)en feinen ©pinbelranb unb benjenigen ber Söiün»

bung einjubiängen; es treibt ihn ivieber nad) uufien, aber wegen

ber ©ificbförmigfeit ber vom äujjern Slanbe unb bem vor;

feern (*nbc befebriebenen Ärümmung breht fid) ein Äheil bei

erftern nad) vorwärts, erweitert fo biefes (änbe unb füllt ben

entfpredjenben Sbeil ber SJiünbung vollfommen aus. SOlit

^>ülfe biefer fdjiebenben SSewegung nad) vorwärts unb nad) aus*

wärts wirb ber Spinbelranb fdjräg unb bie Deffnung , weldje

ihn aisbann von ber ©pinbel trennt, ift vorn febr fdjmal,

tjinten bagegen breiter, unb nimmt mit einem Söort bie brei«

eefige ©eftait an, weldje reit an jebein SBacbsthumftücf ertannt

Ijaben.

Eiefe fctiiebenbe SSewegung wirb nod) burd) bie Sljätigteit

ber 9Jtusfelfa|ern begür.fligt, welche ben ©ctjlielibectel an ben

innern Staub ber SJiünbung befeftigen. iDiejenigen nun , welche

fid) an bas vorbere @nbe anheften, finb bie längften unb
folglich, bie Eräftigjlen, weil fie fid) an ber ©pinbel anheften

unb in bie (foncaoität ber erfien ©piralwinbung ber Sd)aale

verfenfen, reabicnb bie onbern tuijern unb fdgreädjern audj gröfjs

£0

tenttjeils bittet ouf ber Conoetität fc«t xreeifen SEinbung bt»

feftigt finb.

2lu6 biefen ©d)icbungen, weldje fid) bei jeber SBermefjrung
ber Cänge witberholen, ergiebt fid) nun eine langfame brehenbt
Siewegung, bie bamit enbtgt, baf fie bie alten" »Portionen br<

äufjern SianbeS ganj nad) einwärts führt, unb felbft nad) b<'n«

terwärts breljt; fie ftnb alebami in bie neuen 3uwact)«ftütfe ganj
auf biefclbeäBcife eingefdjadjtelt (.englobees), wie bie alten 2i5ta«

bungen ber ©diaale enblidjvon benen bebeef t werben, bie ihnen uadj»

folgen. 3lud) bie ©chaale , wenn man (ich biefelce als auf bem
Stücfen ber >3J!ollu6fe liegenb oorftelU, erfährt nact) unb nad)

eine ähnliche Drehung, wie ber ©d)liefjbectel, von weldjer leg«

tern eben bie diebt war; unb auch biefe £rct)ung bot ihren

©runb in einem 3">vad)S, weldjer auf ber einen ©eite (auf
ber SBanb . ober äufjern ©eite) bcträdjtltdjer ift als auf bec

anbern (auf ber ©pinbelfeite ober innern). 6s liegt aud) auf
ber efpanb, lag fet)c gewöhnlich eine auffallenbe itehnlidjEeit

jwifdjen ber SBinbung ber ©djaale unb berjenigen bes £>ecfel4

flattfinben muffe; benn je fdjncller fiel) bie erftere vergrößert,

beflo bebeutenber wirb bie Zunahme ihrer SRünbung, unb befto

fcbneller wirb ber Sd)lie6bectel feine SBinbungen vergröpern.

2lud) jene fetjuppige »platte giebt fetic gut bas »Profil bec

©chaale wieber, |enCred)t jut 2Cre ber Spinbcl unb von ber Seite

ber ©pi&e genommen. 2)ies ift befonbers ber galt bei bec

Natica «ruentata, bei mehreren 9ieretinen ober Stellten, reeU

dje id) vor mir habe, unb bei anbern ©attungen , von reeldjen

in ber golge bie Siebe feijn wirb. (Turbo, Cjclostoma u. f. re.)

2lUes was wir eben gefagt haben, ift eben fo gut auf bie

kornartigen Sd)lie|bectel (Natica ampullaria), als auf bieje»

nigen anwenbbar, beren Structur taltartig ift. £)ie einen unb
bie anbern bieten auch einige Hbbrucfsftreifen bar, von benea

bie Siebe bei ©ciegenbeit mehrerer anberer fenn wirb, reo fie

beutlid)er vorfommen; aber bie le^tcrn allein bieten an iljrec

freien ©eite Sncruflirungäftreifen, ober vielmehr febr merfwüc»
bige Siinnen bar. :Diefe Siinnen, parallel laufenb mit bec ©pi=
rallinie unb febr jahireidj auf einem einzelnen Sd)liefibectel, ben

id) befige, bagegen weniger regelmäßig unb weniger beutlid) aus»

gebrüctt auf bem Schließbectei ber Natica crueutata, beliehen

offenbar aus einer glafigen Subftanj, äbniid) berjenigen, weldje

bas 3nnere bet Sdjaale austlcibet. Ohne Zweifel ift biefe

Subftanj bas Siefultat einer 2lusfd)rei§ung , weldje vielleicht

Ijier bie galten bes Stfantels ab;e|en, wähtenb bas Sijier geht

unb feinen Sdjiiefjbectel auf ben hintern Sljeil biefer membra»
nöfen ^fpülle umichlägt. Jöiefe glafige Sdjidjt, welche auf biefe

SBeife nad) Jlufien verbreitet wirb, erinnert an ben glänjenben

girnifi, mit welchem bie »poräeUenfctjnecten ihre 3Ru]d)el übet«

jiel;en.

2)et Sdjliefjbecfel bet Sceritinen unb ber Sieritcn hat ganj

biefelbe ©eftait, wie bei ben Scrjwimmfdjnecf en , aber fein innc<

rer, fehr bobier unb mit einem ober mehreren gortfä^en vec«

fehener Siaub giebt einen neuen S3eleg für bie 3frt be6 oben bt~

fdjriebenen aiSad)6tl)umeS. ilßiitiid) finbet man bie Sinuofiti«

ten auf allen bivergirenben Streifen wieber; biefe Streifen et»

blicft man aud) an bem efpauptfortfag, weichet auf gleiche äBeife

wie ber Sianb, welcher ihn trägt, gewactjfcn ift, was aus bec

fpiralförmigen ©pur fid) ergiebt , welche et an ber untern obec

abhärirenben ©eite jurücfgelaffen tjat, ber er mehr angehött/

als ber freien ©eite. »SJancbmal finb biefe ©treifen, gleid) bem
SBinbungsflreifen , burd) bie ©lasfubflanj vertilgt, bie fid)

nidjt allein auf ber freien ©eite , reo fie jobireidic ©ranulatto«

nen bilbet (Nerita atrata), fonbern aud) auf bet abhärirenben

Seite verbreitet, beren größeren Sheii fie in einer gleidjförmi«

gen Scbid)t bebeett. 9iur am gortfa^e unb längs bem ©pinbel«

ranbe finbet man biefen lieberjug nicht, reeil wätjrenb beS 8e«

bens biefe ledern Stellen blos ber 2liil)eftung bet 9)ius!e( bien>

. ten. iDer übrige Sheii ber tiefen ©eite ftanb bios mit bem
gegen feinen freien Sianb gereenbeten gufj in JBerübrung, unb
tonnte oielleidjt, wenn bas Sbier in feinem ©efängnig einc;e;

fcblpffen rear, bie glafige Jlusfdjwifeuiig aufnehmen unb jurücthal-
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ttn, welche (ferSorbere Sfxt'I beä $atthatihtt in ben Swtfdjen*
räum ausgab, 34 liabe mich oon biefem anatomifdjen äJerbal"

ten bei ber 9« trocfneten , aber im warmen SSaffer erweichten

Kerita atrata unb bei mebrern ftifcben ©remplaren ber Neri-
ta fluviatiiis überjeugt.

SBir wollen jegt jur Unterfudjung bet eUiptifdjen ©djließbef»

lel übergeben. Diefe haben in ber Siegel eine jiemlicr> abgerun*

bete ©eftalt; audj geboren fie bem größten Sbeile ber ©djnecfen

an , welche oon ^>rn. beSBlainoille Sricoftomen genannt

werben. Die Abrunbung ibter SBJinfel unb ibrer SKänber, fos

wohl beS ©pinbelranbeS als be» SBanbranbes, bot notbwenbig

ben äuwadjsftreifen eine analoge Arümmung mitgetbeilt. Xurtj

baben, felbft bei ben länglidjften biefer ©djließbecfel, bei benen,

weldje in biefem SSetrejf fid) am meiften ben ©djwimmfdjnecfen

näbern / bie bem ©pinbelranb fucceffto angefegten Portionen,

b. b. bie 3uwad)Sftücfe , bie ©eftalt eines balben üJtonbeS oon

ungleidjcn ©djenfeln, ftatt berjenigen eines oerlängertcn Dreiefs

leS, wie wir fie bei ben anbern gefunben baben. Dies finbet

man j. SB. am bornartigen unb eiförmigen ©djließbecfel beS

Turbo littoreus unb beS T. caerulescene, ferner am faltigen

unb weißen ©djließbed'el ber Phasianella pulla. Cegterer bie»

tet aufierbem eine merfwürbige Siger.tbümlictjfeit bar, nämlid)

eine febr ftarfe 2i uSljötjlung feiner abbätirenben ©eite ; unb bie

golge baoon ift , baß ber 2Binbumj$|treifen eine oorragenbe

Ceifte , gieid) bem SSSanbranbe barfteilt, oon welchem er eine

gortfegung ift, Diefer äBinbungSftreifen ift rjter nod) wenig
auSgebilbet, weil bie Spirallinie hier febr erweitert ift. Die
Ausweitung ift weit geringer unb bie SBinbungen finb jabiceidjer

bei bem wenig confiftemen ©djließbecfel ber Scalaria commu-
nis unb bci'm fteinigen ©djließbetfel beS Turbo rugosus. Ccg«

terer oerbient einen 21'ugenblicf unfere ^Betrachtung. Dbfdjon

faft etliptifd), ift er bennod) etwas weniger abgerunbet , etwa6
jctjmäler an (einem bintern ©nbe als an (einem oorbern, weldjeS,

Wie gewöhnlich, an ber ©pige ber ©pirallinie (©eroinbe«) liegt.

SDiefe bilbet oier bis fünf oollfommen regelmäßige SBiubungen; fie ift

etwas ocrfent't unb ber gewunbene Staum, weldjen fie umgtenjt,
oanj wenig conoer. Die S&adjStbumftreifen finb (tat! geftümmt,
in Sßejug auf bie Sonoejität ber SBinbung umfaffenb unb in ber

gangen Ausbreitung bec tiefen ©eite fidjtbar ; fie finb inbeffen

in ber Sialje bcS oorbetu ©nbeS unb beS äußern SfanbeS

burd) obcifladjlidje ©tteifen mattet, bie eine bunfelbraunere

garbe baben, als ber übrige Sbeil biefer ©eite unb faft perpen«

bifulärbie JlßadjStbumltrcifen burcbfdjneiben. Diefe braunen ©Ireis

fen geboren einer ©djidjt an, welche etwas tjotjer liegt, als ber

übrige Sljeil ber tiefen ©eite beS ©djließbecfclS; eS finb fidjerlid)

SncruftirungSftreifen unb bet Siaum, weldjen fie nidjt einnehmen,

ift für bie 2lnbeftung ber SRuStel beftimmt, wie wir bei ben

6t)do|tomen , oon weldjen balb bie Siebe feijn wirb, ben SBeweiS

finben werben. Jlußerbem bemerft man audj einige mit ber

©pirallinie genau parallel laufenbe Streifen, weldje, wie id)

glaube, 00m Abbruct ber SOiuSfelfafetn betrübten, bie fidj tjtec

onbeften. 3dj nenne fie besijaib Mbbructsftreifen.

Siidjts oon biefen Stfdjeinungen ift auf ber freien ©eite ;u
bemer!en. Sin glafiger Ucberjug oon rotber garbe giebt ibt

eine angenehme (Glätte, ©r ift obne Zweifel 00m 0)iantel er»

jeugt worben, ber ibn bei'm .£>eroortried)en beS JVötpetS be«

jpübrt, wie auS ber 2lbbiibung erficbtlidj ift, weldje uns 6uj
»ier 00m Turbo chr^sostoma gegeben b"t. Diefer glafigen

2tuSfdjwi(jung barf man jebod) nidjt ben bieten gewinbeäbnlidjen

SBulft jufdjreiben, weldjer bie Ginfaffung berfelben ©eite bilbet.

3erbrtdjt man ben ©djlte&tecfe!, ( finbet man, bafi bie äußere

rötblidje ©djidjt febr bünn ift, unb bajj bie ^jauptftätte biefer

platte oon berjenigen ber Portionen abhängig ift , weldje oon

äag ju Sag an ihren ©piubelranb unb itjr hinteres ©nbe
fidj anlegen, unb weldje audj oon Sag ju Sag eine grö;

fere Cänge unb eine größere ^>öbe annehmen. SSei ben , in bie*

fem SBetteff oon mir angeftellten Untetfudjungen bat fidj mir ein

neuer Säeweis unferer Stjeorie bargeboten: id) tjabe gefunben,

bafi bie äBadjStbumfiüct'e nidjt allein mit bem bintern Sbetle beS
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©pinbelranbet) gleite lineare Ärümmutig, fonbetn audj gleidje

Oberflädje Ijaben; biefer SRanb ift biet, conoer unb alle 3uwad)S>
ftreifenentfptedjen audj immer einer auf ber einen ©eite conoeren,

auf ber anbern concaoen »platte, weldje auf ber einen ©eite oon-
außen umgeben (emboitee; ift, unb auf ber anbern ©eiteganj äbiu
lidje platten in fidj aufnimmt. Die ©efialt ber SWünbung ertlärt

biefeS SBerfdjwinben leidjt: fie ift faft elliptifd), aber etwas wem«
ger am ©pinbelranbe als am äußern getrümmt, ganjfo wie bei ben
©djwimmfdjnecten ; audj beginnt längs beS erften biejer Siänber

unb gegen ben tjintet Sßmtel b'" bie Ocffnung, weldje burdj

bie Vergrößerung ber SJiünbung erjeugt wirb. Diefe Ceffnung
muß notbwenbig bie ©eftalt eines bo'ben 5Konbe6 b"ben,
weil fie oon bem concaoen dianbe ber ©ctjaale unb bim conoeren

Sfanbe beS ©djließbedcis umgrenjt wirb. Sien foldjer ffle»

fdjaffenljeit wirb audj bie ©eftalt ber $>octionen neuer gormation
fetjn. Snblid) wirb bie Drehung beS Dectelß auf biefelbe äBeifc

oon innen nadj außen unb oon hinten nadj oorn erfolgen, unb
bie ©piye bet; ©ewinbcS wirb, jufolge ber weiter oben auS=
gefprodjenen ©rünbe , bie auf alte fpicalförmig gewunbenen
©djüeßbed'el 5inwenbung leiben, gegen ben innern unb oorbern
Sheil hin liegen.

©he wir jur Unterfudjung ber abgerunbeten ©djließbccfcl

übergeben, fer> mir ein Üöort über ben ©cbließbectel beS Turbo
setosus oergönnt. Obgleich weniger eUiptifctj als ber oorljerge»

btnbe unb mit einer nod) meljr eingerollten ©pirallinie

oerfehen, bietet er bodj einen an feinem bintern ©nbe mebs
beroortretenben SBinfel bar. ©r bilbet einen Uebergang ju be

-

s

nen, oon weldjen wir fpredjen wollen, unb oon benen hier
weitläufiger ju banbcln nidjt oon Stugen fetjn würbe. SBic
wollcii nur nodj beinerten, baß er eine große Dicfe beiigt, Ijaupt«

fädjlidj am ©pinbcltanbe, b. b. an ber Seite , wo bie Iriidjeften

Portionen angefegt worben finb. DiefeS unterftügt jugleid) bafc

jenige, was bei ©elegenheit bei iBorhergehenben gefagt worben
ift. ©eine warjige Oberflädje befteht ohne Zweifel einjig unb
allein aus glafiger Subftanj.

Die abgerunbeten ©djließbectel bilben bie legte ber brei 2(bs

tbeilungen, bie wir für bie fpiralförmig gewunbenen Sdjließbectef

aufgeftellt haben. Da bie gorm ber SOiünbung biejenige ihres
DerfelS bebingt , fo fdjeint ba6jenige, was wir fagen wollen, fidj

faft ausfdjließiidj auf bie gijcioftomen bejiehen ju müijen; aber
eS fehlt noch oiel baran, baß bie Deffnung legteter einen regel=

mäßigen Ä'reiS bilbe; nur binfidjtlid) bes iüinfels, ben biefe £>ejf=
nung nadj hinten bilbet unb i)in|'idjtlidj ber Art beS ä£adj6ti)ums,
ben biefe Anotbnung hei beiführ.', finben fie hier ihren $.'Iaf;,

weil fie unS }u riebtigern Jlnfidjten über ben. wirtlich runben
ober faft runben ©djiießbedel mehrerer anberer ©alieropoben
führen werben, welaje oon ^tn. be SSlainoille ©onio|romen
genannt worben finb.

Der ©cbließbectel beS Cyclostoma elegans gleidj bemjenf;
gen beS G. sulcatum, ber oon elfterem taum oetfdjic=

ben ift, hat weber gahlreidjere SBinbungen noch ein me!;r:

ercentrifdjes ©ewinbe, als ber Dectel ber Arten Turbo,
aber fein hinterer unb äußerer SBintel ift weit meljr martirt.
Diefer faft rechte SBintel nimmt mit feiner SBafiS ungefähr ben
4ten Sheil beS UmfangeS biefer faltigen platte ein, unb bec
©ptnbelranb bilbet bie innere ©eite baoon; aud) ift ei* ganj gc=
rabe, außer oielleidjt etwas nadj oorwärts, wo er bie gweite
SBinbung umfdjließt. ©S folgt barauö, baß bie SBadjsthum-
ftreifen auf beiben Oberfläctjen fichtbar, fehr bioergirenb, fa|t
getabelinig unb bloS gegen bie (Sonoejität ber ©pirallinie, ge;
ftümmt unb umfdjließenb finb ; baß ferner bie äuwadjSftücfe
breieefig, wie bei ben ©chwiminfehnecten/ nur aber fürjer finb
unb eine eingebogene ©pige haben. Die tiefe ©eite biefeS
©djließbecteis bietet einen Sbeil bar, welcher mit einem buretj*

fichtigen girniß bünn überjogen Ift) Sdj habe mt'd) am frifeben

©remplar überjeugt, baß biefer Sbeil nicht am guß abbärirf.
Die 'Portion , an welcher fidj bie «BiuSfel befeftigen , bietet bie

Zuwachs ftreifen entblöf't bar, fie nimmt meljr als bie £älfte
bes ©chiießbecteis ein, unb biefe #älftc umfdjließt jugleicb bie

2*
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©pige beS ©ewinbe« unb bie gan»e 9cad)E<arfd)aft beä ©pinbet«

tanbeS. 2(l(o an ben neuerlicfrft gebilbeten Sbeilen heftet fidf ein

Sbril ber 3urüctsiebungSmuSEel an. Jiiefe r 2bei( mug alfo mit jebem

neuen äBadjStbum mehr nad) vorn treten unb einen Stjeil beS vor«

male eingenommenen GSewinberaumS aufgeben. ißon biefem fuccef«

fiven äBacbStbum rubren felbft manchmal parallele Streifen ber,

tvie wir weiter oben gefagt haben. 6S verbient bemerEt }u

»werben, bag bie SDiuSEclportion , weldje auf biffe SBeife am
SDecfel ftdj verfebiebt, suglcid) aud) biejenige ift, weldje fict) notf)»

rvenbig an ber Sdjaale verfdjieben mug, beim ft'c beftet fid) an

berjenigen Portion beS ©pinbelrunbeS an , welche von ber groet.'

ten SDBinbung gebilbet wirb, unb ir>ir ()aben gefagt, bag ihre

gafern febr furj finb. 25ic Portion bagegen, reelle fid) an ber

Spüje beS ©ewinbeS beS SdjliegbccfelS befeftigt , unb ireldje

nur eine Iangfame ©rebung erfährt, ift jugleid) aud) biejenige,

welche fid) anbern SbeilS an ber eigentlichen Spinbel anbeftet

unb ihre gafern erfahren «iolleicbt mehr Sßerlängcrung als Sßers

fd)iebung. UebrigenS ift vielieidjt, beiläufig gefugt, ber JfuSbruct

SBerfdjiebung , ten wir fo eben angeroenbet haben, gang ungeeig*

net; vielleicht finbet nur Erneuerung, SBilbung »on 3J?uSEeIfa=

fern einer SeitS unb 3erftörung bcrlelben anberer SeitS ftutt,

SBenigftenS lägt fid) biefe fonberbare Srfdjeinung auS biefem &i>
fidjtöpunEt auffalten unb erFlären.

£>er bornartige ©cbliegbect'el beS Trochus gratmlatus unb

ter Monodonta Lessonii, welchen id) gegenwärtig cor- mit

tiabe, bietet eine weit beträcbtlidjerc 3atjl «on SBinbungcn bar,

als alle biejenigen , welche wir bis je&t burdjgegangen haben.

JDie SßacbStbumSftreifen finb febr Eurj unb bilben mit berGJonoeri«

tat beS ©ewinbeS einen nicht febr fpi&en SBinEel. Sie haben, roie

td) vermutbe , it)re Scepräfentanten in einer fleinen ganj l)inten

gelegenen Portion beS SpinbeltanbeS. 3n ber £bat erfolgt aud)

immer gegen biefen punEt hin bog SBacBtbum ber fdjnectenförmig

gewunbenenSdjIiegbect'el; immer vergrößert fid) hier bie SJtünbung

mehr unb niel)c ; hier bilbet fie einen SBinEel burd) baS 3ufam«
tnentreffen ber erften unb {weiten äüinöung, währenb ber vor»

bere abgetunbete SEbeil bie fehr cllmäblig sunebmenbe eonveri«

tat bei SBanbranbeS aufnimmt. äBir leiten alfo bie gormation

feiner äBadjSthumftücfe mehr auS'beröeftalt ber 93tünbungunt beS

©djliegbccEelS als aus ber birecten ^Beobachtung ab. £ier nimmt,
Wie bei ben ßycloftomen, ein SBinEel baS b ntete (änbe ber

SDlünbung ein; biet muffen fid), wie bei ihnen, neue Portionen

bilben, aber bie ÜBafiS bicfcS SBinEelS ift wegen einer eigen;

tbtimlidjteit, r>on wcld)er fogleid) bie Siebe ferjn foll , auf einen

fehr geringen SSetrag jurücfgeführt. 3>ie neuen 2)reiecfe werben

alfe febt flein fevrn ; bie SReiheber S3ad)6tbumftücfe ober ber gewon«

neue Staum wirb febr enge feijn, unb febr langfam junebmen ; bie

SBinbungen werben folglid) febr jablreid) fei)» unb if)r SllitteU

puntt faft ganj in ber SKitte liegen.

Scb b'ibe gefagt, ba9 ein befonberer Umftanb ben breieetü

gen 8tauui, weld;cr fid) jwifdjen bem Umfange beä ©ctjIießbecfeltJ

unb bera hintern (änbe ber SOcünbung befinben follte, auf

febr wenig jurücffübre; bieg ift nämlich bie SBeicbbeit biefet

platte, bie, obfehon abgerunbet, fid) auf bem Sorfprunge bei-

jweitenffijinbung ber ©chaalc Erümmt unb jumSbeilbie faftpiereE«

lige ©tftalt biefer ©effnung annimmt. ®iefe »ierectige ©eftalt ift

ron ben (5ond)i)liologen alg ein djaracteriftifdjeg 50terEmal bep

Troclms-Mrten angegeben warben, waä inbeffen ftreng genommen,
nur für feine hintere £alfte wabc ift. 2)a nun ber ©djlicfibefs

lll, wie eben auSeinanbergefegt worben ift, feinen ©pinbelranb
!rümmt, fo wirb gerabe barauö begreiflid) , wie ber SOJantei

ii>m nichts hinzufügen permag, als gegen bie @pi|e beS SCBins

felS, wo ein leerer 3iaum äwifdjen bem Sianbe unb bec SRufdjel

entlieht. (Set ©d)lup folgt im nadjften ©tütf.)

Ueticr eine p^ufiologifc^e grfcf)eiiuiii9, wetfyc bM$
tit (£kctricitot ^ei'üorgebvat^t n?irö.

5tad)bem bie Zferjte bie Electricität »iel ju auägebreitet

ongewenbet hatten, fchienen fie eine Zeitlang bt'e ffienuluiig bie«

24

fe« tOh'ttett (n ber SSebanblung ber Äranlbeffen fafl g5njl't9

aufgegeben ju b"ben. ©eit einigen Sabten (ehren fie inbeffen

ju bcmfelben wiebet jurüct. SJcebrere parifer Äerjte beftbäfti«

gen fid) in biefem XugenblicE mit bemfelben auf eine ganj auS«

fct)lie^lid)e SBeife , unb erlangen baburd) in einigen gällen St«
folge, bie man nicht in Zweifel jieben Eann. Sei biefem 3"ftan«

be bet 2)inge bürfte es nidjt oI)ne Sntereffc feyn, bie merEwürs

bigen SRefultate beEannt ju machen, }u welchen S?t. SÖtaria«

nini, profeffot ju Süenebig, in Setreff ber phi)fiologifdjen 3Bir«

!ung, gelangt ift, welche ein electrifcber ©trom hervorbringt/

bet einen Sbeil eines tbierffeben AörperS burdjläuft.

Sn einem früheren tfuffafte hatte ber gelehrte ptofeffor be«

merElid) gemacht , bafi biefe äjirEung hoppeltet 2Crt fei), inbem

fie nämlid) 1) auS Gontractionen beftebe, welche unmittelbar

burd) bie Strömung in ben SRusEeln hervorgebracht werben.

(5r nennt biefelben ibiopa t hifdje; unb 2) aus joldjen gon«

tractionen, welche bie (äleclricitiit mittels ber SRercen heroot«

bringt, pon weidjen bie Bewegung ber OTuSEel abhängig ift.

Cefitcre ßontractionen nennt er fpm pa 1 1> t f che.

jDiefe beiben ICrtcn pon (Sontracticnen finb barin pon einan«

bet »erfebieben, bag bie erftern ftattfinben, ohne Siütf ficht, in

welcher 3?icbtung bie cleettifche Strömung burch bie SKusEeln

burebgeht, währenb bie jweite Krt berfelben bloS herporaebrad)t

wirb, wenn bie ©trömung in bet Öiicbtung bet SJerpenoeräfte»

lung geleitet wirb.

Stacbbem biefer Unterfdjieb einmal aufgeftellt war, muSte

man audj ganj natürlich auf ben ©ebanten Eommen, baj, wenn
eine electriidje ©trömung fid) burd; bie @liebma§en eines Shie»

teS fortfe^t, bie beiben erfdjiitterungen gleichjeitig eintreten

muffen, wenn bie (glectricität fid) in bet 9tid)tung beS Süerlau«

feS bet 9(eroen fortpflanjt, währenb bie ibiopatbifd)e tSontra«

ction nur allein werbe empfunben werben, fobalb bie ©trömung
in entgegengefegter 9iid)tung fid) fortpflanjt; ba6 folglid) bie 6_on«

tractionen im etfterngalle weit ftärfe rais im jweiten feon mü||en.

^)t. SOJatianini hat ä'erfud)e gemacht, aus welchen fi.i)

auf baS SSeftimmtefte bie SEBirElichfeit biefeS SSefultateS ergiebt,

welches fdjon vorher burch S3ernunftfd)lüffe oorauSiufehen wat.
SBit wollen jegt feine SBerfud)e näher mittheilen, diejenigen

2tcr}te, weldje (td) fpeciell mit ber iCnwenbung ber tSlectricität

auf ÄranEheiten befchäftigen , werben ohne Zweifel fictj beeilen/

biefe SSerfudje ju wieberholen.

Sßenn man mit beiben £änben bie beiben Pole eines Sie«

ttricität erjeugenben Apparates bcrüfjrt , fo erfährt man, fo oft

bie JVette gcfdjloffen wirb, eine Srfcbüttcrung ; aber biefe 6t«
fdjütteiung ift weit ftätEet in bem Htm , wo fid) bie electrica«

tat in ber 9iid)tung ber Sccipenoeräftelungen fortpflanjt, als im
anbern. es braucht Eaum bemerEt ;u werben, bag man, wenn
biefet SBerlud) |d)lußgered)t werben foll , barauf fehen müfle/
bag bie beiben ^anbc ber clectrifdicn ©trömung einen gleidj

leidjten Surdjgang gewähren.

ein ganj gleidjeK Siefultat erhält man , wenn man ben
elecrrifcben ÄreiS mit einer £anb unb einem gupe fd)liept, ober
wenn man bie Strömung von ber Schulter in bie #anb, von
einem gug in ben anbern, »otn DbcrfcbcnEcl in ben gug übet»
treten lägt. Sei allen biefen SBerfudjen erlangt man immer
eine febr merElid) ftärfere SBirEung, fobalb bie Strömung längs
ber 3iichtung ber Sierrenueräftelung geleitet wirb. 2)er Unter«
febieb biefet StärEe ber erfdjütterung wirb von mandjen per«
fönen auffallenber empfunben, als oon anbern. er febeint in

bet Siegel bei paralptifdjen perfonen am auffallenbfien ju fepn»

Juli einer grau, welche ben ©ebrauch ber untern 6rtre«
mitäten in golge einer entjünbung im SiücfenmarE verloren

hatte, war biefer Unterfdjieb im redjten 33eine gar nicht bemerE«
bar, aber bagegen feljr auffallenb im linEen. >J)r. SOtariantni
i(t ber SOccinur.g , bag bie Slerven beS rechten SchenEelS biefer

grau ju tief afficirt waren, als bag fie noch für beneinftugbeteie«
ttricität hätte empfänglich fenn Eönncn, fo, bag alfo bie ibiopatt)i<

fdje erfchüttetung allein biet empfunben werben Eonnte.

Süicmi man ben Jirci? tinti eiectrcmetet« von 25 bis 30
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paaren fdjtt'efif, t'nbem man bie Serbfnbung mit einem ber ?)oie

burd) «ine glüffigfeit berftellt , in meld)« man bei ginget
bis an bie jiveite $)ba[anr eintaucht, fo bat ber Unterfdjicb ber
SBirfungen, bie man erfährt/ je nad) ber Stidjtung , in welket
bie ©trömung geleitet wirb, noch etroaS SOJerfreürbigerec;. SBenn
tiefe ©trömung »on bem in bie giüffigfeit eingetauchten gin»

fler aus, fid) burd) bie .ganb nad) ber ©pultet fortpflanjt, fo

trfäbrt man in biefem ginget eine Srfdjütterung, roeldje fid)

nur bis jur jroeiten pbalanr fonfe&t; febrt man atet bie SRia>

tung becgeftalt um, baf) fie fid) läng* ber Jteroenoeräficlungen

fertje&t, fo fpürt man bie ©rfdjütterung bis jur btitten ^balanr.

•£r. SRartanini bebauptet, bafj bie (Smpfinbungen febr
vcrfdjieben finb/ je nadjbem man bie Strömung in ber einen

ober in ber antern SRidjtung leitet. SÄ an fuMt, fagt er, bafj

bie erflere me^r aufkrlid) unb »on einem geroiffen etwas fdjmer}«

baf ten ©cfütjl begleitet ijt, bie jiceite bagegen tiefer, unb »on
gar feinem ©efütjl an ber ©teile, roo ber ginger bcTSSBaffer berübrt.

«Begreiflich iit es febr midjrig, fieb »on ber 2Birflid)fcit tie-

fer Angaben ju überjeugen. ©ie fübren natürlicb ju bem
©djlup, baf) bie SBirffamfeit einer electrifdjen Bcbanblung jum
groien SNiic buvet) bie Siidjtung bebingt werbe, in «seidjcs

man bie ©trömung leitet.

2S

Stit- i ß c e I f « ».
Octostoma, eine neue (Gattung oon Gingerceiberouts

mern ift »on .Rutil in ben Memoires du Museum d'Hist.
nat. IX. 3abr. 11. .fceft aufgefieUt unb burd) Xbbilbung erläu.
tert- Sie Sbaracteriftif ber ©atfung lautet: Corpus molle,
depressuui , continuum; pori suttorii octo. (SS baben fid)

brei Arten gefunben. O. Alosae: capite augulato; poris an-
trorsura cotivergentibus. O. Scombri: capite obluso,
truncato, poris antrorsum divergentibus unb O. Merlatigi,
tt>o bie adjt $oren fid) an eben fo »ict Jinbängfeln befüibcn.
OTe brei tfrten finben fid) in ben .Riemen ber genannten gifdje.

lieber bn£Baiiiau-£ofpitaI für alte unb f ranf e

Sbiere ;u ©urate inSnbt'en bat Sieutenant SBurneS
ber Ä. tffiutifdjen ©eeUfdjaft ju fonbon S?erid)t erftattet. 3tl*

er eS fab, befanb fid) barin oorjüglid) alt unb fdjirad) geroerbe«
neS 9}t'nb»ieb unb geber»ieb, ireldjeS töglid) forgfam gepflegt unb
gefüttert rourbe. >£r. SurneS ermähnte einer äbnliajen Jftiftalt,

weldje ju Jirpan im n?efilid)en Snbien befielt unb rco nidjt »enü
g«r nlS 5000 SXatten, burdj ben (Sinrcobnern auferlegte 2aicn,
erbalten werben.

Siefrolog. SBir baben ben SBerluft beS fiod)»erbtcnten,

berübmten ©öm nie ring ju beflagen. @r »ar ju Sborn ge»
boren unb ftarb, 75 Safer alt, am 2. ffllärj ;u granffurt a. 2Ä,

& i l t u n i> c.

Slfp^jfte öurc^ Äof)(enöampf; Semerfungen ußer bie

ßinroirfiiiic) falter ^uft, bie man geir6f;iilic^ bei

folgen anfallen anjtinjeuDen empfieJ)Jt.

Son Dr. Sallot. *)

3n ben erften Sagen M »ergangene« SanuareJ

Würbe id) gegen 4 ttf>r D^ad)mtttngö ju einem jungen

Sßenfdjen gerufen, ber eben ben rechten ©dientet unb
Untcrfcijeiifel gebrodjen fyattt. %<f) fanb ben Qiatienten

in einem 3immer of)ne Äauun, unb von ber feijr f)efs

ttgeu Äaltc halb erflarrt. Sa fid) auf feine anbere

Sßetfe Scucr in baä 3immer »ringen Heg, fo »eran(tal*

tete id), bnij ein mit glüfjenben Äof}len gefüffter Äeffet

§ercingcbrad)t werben foüte, bie id) auf bem beerbe ei>

neö benachbarten Simmerö bemerft r)atte. öanj mit

ben Sßorbercitungcn ju meiner Operation befdjäftigt, bet

merfte id) e$ nidjt, bnfj man (tatt bti Stfteli einen

großen trbenen SMumentopf naf)m, ber unten Eäc^er

$atte , unb fo gcflcüt mürbe, bafj bie £uft jiüifc^en bit

glnfoenben Äof)len einbringen unb ir)re SJSerbrennung un«

terr^aften fonnte. 3?ad> einer jroeiflünbigen, wegen
«DJangcI tud)tiger ®cf)ülfen fefjr mi'if)famen Operation,

«mpfanb id) r>cfttgcö ^»erjffopfen unb einen Äopffdjmerj,

ber fid) biircf) ein 3ufammenjief)en ber ©d)läfen tifjarafte»

rifirte. 34 Wrt'cb biefe 3«fä(ie bem Umftanbe ju, bafj

id; lange 3eit in einer 6ef4mcrlicben üage jugebracfjt

fjatte, mit über baS Sjette hingeneigtem Äopfe ; ic^

fümmerte mid) nicht weiter baruni, unb ging nidjt ef)er

fort, als 6i3 idj atteä 316t()tge angeorbnet (jatte. 9Bäf)i

renb icf) burd) bie <£orribor$ ging, bemerfte idj nid)t*

SSeränbcrteö in meinem 3u(tanbe. "Uli id) aber in et«

nen großen luftigen ^iof fam, unb ben ^>arn laffen

wollte, fo würbe bie geringe bj'er&ei erforberlidje SSiuit

telanfTrengung glcidifam bat «Signal ju duperft heftigen

Q^alpitattonen. 3" bem nämlidjen 2fugcnblicfe verhüllte

*) Archives generales de Medecine. Decembre 1829.

ein bitter Sftc&ef mein <55eficf)t; ic^ 6cfam ein unerfr«g«

lidjeö Klopfen an ben ©cbfnfen unb ein heftige« Of)ren»

Oraufen ; meine gütje wanften, unb id) wäre ju ©oben
gefallen, wenn id) mid) ntdu foglcid) l)ätte flüfeen f6n*

nen; meine ©ebanfen würben verwirrt, unb id) füllte

nur nod) eine furchtbare 2lngft, eine SBirfung beä in»

ftinetartigen ©ebürfniiTe^, »orwärttj ju fdjrciten, gleich»

fam um eine »on ber jefet geatf)tneten, wie ei mir febien,

fef)r fdjmeren Suft uerfd)iebene üuft ju atljmen, w(if)renb

id) anberer ©eitS burd) bie ©d)iuad)e meiner OJIuöfelfrdfte

auf ben «Stein gebannt war, ber mir jum ©jfje biente.

93ergebenä würbe id) »erfudjen, baä 2fengfllid)e in
meiner Sage mit SBorten au^ubrüefen, wo alle auf bie

Srfpiration ^injiclenben Ärdfte in mir ftd) abmühten,
bie unreine Stift, weldje meine ©ruft erfüllte, ouSjut

flogen. 3ö) erinnere mid) nod), bafj id), mcf)r burc^

Snflinct als burd) Ueberlcgung getrieben, »erge&lid)«

SJerfudje mad)te , meinen biefen Sftantel »om Seibe ju
bringen, bis" mir jemanb ju Jpülfc fam, unb mid) von
ben Äletbern befreite, burd) beren S>rucf meine 2fng(l

in einem aufjerorbentlicben ©rabc äunaf)m. 3e^t füfjlte

idj meine ©ruft fid) aümöfjlig erweitern ; bai fiürmifd)e

Jperjflopfen Hefj naef), unb ein heftiger ©djauber, mit
3ä()neflappern verbunben, verfünbete bie naf)e 9tücffcf)t

ber SOormatitfit in ben Functionen. Sin heftiger Äopf*
febmerj, we(d;cr ben ganjen 2ibenb anfielt, war bai

le^te ©nmptom MefeS 3uftanbeö, ber jwar im ®a«jen
nur 5 ober 6 Minuten anfjielt, baUi abet fo furdjtbst

war, bafj id) nid)ti ©djrecfltdjcrco' fenne.

Se-lgcnbeä war bei btn anbern QJerfonen eingetre»

fen, bie fidj glcid) mir ber fdjäblidjcn 2Birfung be*

Äoblenbampf* auögefe^t Ratten. 3Iufjer bem SBater bei

S3crwunbeten f)atte id) nämlid) jwet 2frbeit«leute, bie

gew6f)nlid) im ^»aufe befdjdfrfgt waren, ju ®et)ü(fen ge;

^abt, unb nod) eine vierte QJerfon, von fd)Wöd)licf;er
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©cfuniljcit, bie uns a6er nadj einem fjJcr.ftens einftüm

eigen Söerweilen «erKefi, (obaljfe id) ihrer Qieif>ülfe ent<

fahren tonnte, unb Die alsbald in ber freien Suft atb;

mete McS, was biefe lefeterc perfon litt, beftanb in

einem febr heftigen Äopfroef), welche« erft am folgenden

Soge fiel) gänglicb gab. 33on ben bret übrigen Qkbül;

f«B, bie fiel) alle einer fräftigen ©ejuubbett erfreuten,

»erlieg ber 93ate« beS »Patienten baS Äranfcngimmer,

weldjc« nach meinem üBcggeben ge6ffnet geblieben war,

weit l'päter als mir, unb erft, nad>dcm er fid) noch ei;

nige ©ttindeu im £aufe aufgebalten hatte, ging er in

i>ic freie Suft. <£r tarn ebenfalls mit einem mäßigen

Sopffebmcrje unb etivaS Jjergaffection bavon. Sie 2ln

beiter, welche fall unmittelbar nad) meinem SBeggebeu

fid) wteber an ber freien giift an ihre arbeiten mad)*

ten, befameu beibe ©d)n>inbcl, Ohrenbrauien; auf.cn

Dem erbrad) fid) der eine, unb ber anbere verfiel in ei»

neu bem meinigen gang ähnlichen 3uftanö. ©ie mug;

ten nad) ipaufe gehen, unb litten ben gangen 2(benb

unb bie gange Stacht hindurch an einem äugerft hefti*

gen Äopfiuct). 5>er junge lßj.ihrige traute SBann enb*

lid), eine fräftige Sotiftitution, lag horigontal in einem

nidjt fehr hot>en 33>ette, unb mugte Deshalb in einer

faft fortwährenden Berührung mit bem verdorbenen

<£biile Der Suft fenn. Sr hätte nun auch bie äßirfung

biefer Suft in einem beträd)tlid)eren ®rabe fpüren maß

fen; gleid)Wofjl befam er nur ein unbeträchtliches Stopf*

web' unb etwa« ipergflopfen, bie fich alSbalb legten, fo

wie bie beinahe gänglicb vermehrten Äoblcn fortgefebafft

worden waren, unb fo Wie fiel) durch bie often gc*

bliebene Sbür bie im Simmer eiiigcfcbtoffene Suft allmäfj«

(ig von ben Sorribors aus erneuerte.

©eht nun nicht aus ben eben mitgeteilten Ifjat*

fachen unmittelbar bie Folgerung hervor, Dag baS plöfj?

Ud)c unb rafd)c einbringen einer fchr reinen Suft in

bie Sicfpirationöiuegc, fobalb biefe theilweife mit einem

fcbäb'licbcn ®as erfüllt fmb, fchnell 2lfpf)i)rie gur Sotge

hat; unb beiß ein langfamerer nur allmäblig ftattfmbew

ber'llebergang aus einer unreinen Suft in eine reinere

biefe Sufälle entfernt hat? SS ift hier ber nämliche

§all, roie bei ©eraufebten, die fid) in einem beigen mit

unreiner Suft erfüllten Simmer befinben. diejenigen,

welche fich fdjnell ber reinen Suft ausfegen, verfallen

fd)iull in ben hofften ©rab ber "Srunfenheit, fclbft

wohl in eine 2lrt Ohnmacht, während bie im Simmer

«Qerbieibcnbcn ir>rc ©inne behalten. •

j?at mid) nun bie (Erfahrung an mir fclbft belehrt,

Wie fd)äölid)>bas Sinatfjmen einer gang reinen atmofphäf

rifchen Suft ift, fobalb (Ich bie erften ©umptome einer

Ohnmacht burch Äohlcnbampf geigen , fo (teilt fid) nun

gang natürlid) bie givcitc Jrage dar, ob bas Stämlidje

auch bei vollftänbigcn 2(fpbiiricn gültig ift. 3^ Qtaubc

nid)t, weil nämlid) r)icr bie llmftänbe verändert finb.

3m erften ©rabe ber 2ifphtivie finbet eine mehr ober

weniger grogc ©t&rung ber Functionen ftatt, bie fid)

im gleichen 23crfjältnig mit dem urfächlichen Stomente

mtnbert, unb bie balb gänglich mit berfelben aufhört,

23

fobalb man tat 6ctrcffenbe Sfnbivibtium bem Süifluffe'

jener Urfnclje entgiehr. Sbti einer voll|tändigcu jli'pbrjrie

dagegen hilft bie <£iitfeniung dcS iir]ad)licl;eu OJiouicutS

liid)ts; tvenu mau md)t burch einen energifdjen 5)veii

bas Sebcu gurücfgurufen fud)t, fo rcirb ein ivirtltcl)er

^ob ftatt bes febeinbaren lodeS fid) febr balb eiuftellen.

©obalb nun aber die 3vcfpirationsbeivcgungen ivic»

ber erroeeft ivorden |"iiib, barf man luobl alsoann den

2(fo|)i;cti|d)eu nod) weiterhin ber reinen atmofpbarifd)en

Suft auüfcljcn? ©er Analogie nad) m6d)tc id) nidjt ba>

gu ratben. Sftir fdjeint es getatbener gu fenn , wenn-

man einmal der S3Sieberfel)r der organifdjen äicrrid;tun;

gen verfid)ert i|i, bie 'Shätigfeit der Sungen mutclft

3nfpiratton einer nur allmäblig immer reineren Suft

gu eruKd'eu.

3d) füge noch folgenben §all bei: Sin 2lrbcit6«

mann, n>eld)er die iluffiebt über ein (Dampfbad (etuve)

führte, wurde in einem todteuäbnlidjen Suftanbe gefun*

ben. 3^ tra f an 'f) |H e ' llfn SJi«nn von 20 bis 25

3ahreu in einem gang afphwetifeben Snfmnde; fein Ä6n
per war gang t)di, bie Sjrtremitäten hängend (reiolu-

tion des membres) , daS ©efidjt aufgetrieben und cts

was blau, bie 2lugen geöffnet und ftarr, die pupillen

enveitert; alle SvefpirationS* und üirculationephänomene

waren vcrfdjwunden. 9)Jan hatte den iöienfdjen in eine

benachbarte äfierf ftatt gebradjt, beren Temperatur nur

wenig b6^er war, als jene ber äupern Suft. 3?ad)bem

h5d)|tens eine SQicrtelftunde bie Jrictionen und das 5ie<

fprengm mit faltem Sffigroaffer gedauert hatten , ga6

ber Ärante deutliche SebenSgeicben von fid). 3 rf) ^ ,e ' t

eS für beffer, wenn die übrigen nötljigen Mittel bei

if)m gu Jpaufe angewendet würden, und da id), gemäß

den allgemein angenommenen 2(nfichten über die ÜBir»

fung der Äälte in ähnlichen gällen, nicht daran gweü

feite, bafs der furge IranSport bis gu feiner äßofjnung,

nur bie 2fiiebcrr;crftcllung befdjleunigen f6nne, fo lieg

id) ihn durch feine iSameraben auf einem ©tuhjc nad)

Jpaufe tragen, wohin ich mid) ebenfalls begab. <£tatt

der von der Siniuirfung der falten Suft und der gclin*

ben Ä6rperbewcgung gehofften ©efferung fanb id) aber

jedes SebenSgeicben wiederum gefebwunden. 2ScrgcbenS

(teilte ich in einem febon febr fühlen Simmer eine noch

tiefere Temperatur fjer, indem ich baS genfter offnen

lieg, vor welchem ber Äranfe faft gang nacf't fag, ben

Äopf burch 2 Sameraden unterftüfjt. lieber 3 ©tunden

lang mugte id) allerlei 9tcigmitte( anwenden, cr)c ber

SJiann wieber in's Scben fam. Srftnad) biefem langen

Seitraume gab bie gemachte 23enen Öffnung, gum 3«id)en

bes rüeffebrenbcn Sehens, ©lut aus.

Sinen Satt »on Vergiftung turc^ Oleum em-
pyreumaticum

ergäbt Dr. Suret im Journal universel. Nov.

1829. — Sine SBittfrau auf bem Sande, ungefähr

SO 3ah;re alt, wollte (ich vergiften, betam aber feinen

2frfenif, ben (Ic gu bem Snbe gu 6enufeen wünfd;te. ©ie
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fi^rte nun In ber 3cädjr vom 3. jum 4. ©eptem6er

1828 if)ren Vorfalj mit Ol. empyreumaticum au«,

bai fie feit länget« Seit gegen ^autfraufJjeiten bei

S8iet)i bei fid) Hatte; fie verfd)(utfte bavon 1 Unje 6

Sradjmen, benn fo viel fehlte in ber glafebe von ber Oben

flädje bet glüffigfeit an bi« ju bem braunen 9ianbe,

Welker ben früheren ©taub ber glüffigfeit bejeidjnete.

3?icmanb ift 3«uge ber Sufälle gemefen, meldje nad)

bem Verfrtlucfen bei Oeleö eintraten; jebod) laffen fie

fid) au« ben Hinterbliebenen ©puren leid)t abnehmen.

Sie grau r)at fid) meHrmal« erbrodjen, unb bie braune

garbe, fo wie ber Qjerud) bei Srbrod)enen laffen bie

Vergifiungsfubftanj erfennen; ct)ne 3w«<fe' H« bie

perfoi« viel üßaffer gcfcblucft; enblid), ben heftigen

©djmerjen erliegenb, t>at |ie bie £eiben«fcene baburd)

geenbigt, baß fie fid) in einen ©runnen flürjte, wo fte

om anbern borgen früf) gefunben mürbe. Sie l'eidje

verbreitete bei'm Jperausjieben au« bem Brunnen ben

Wiberlidjen ©erud) bei empwreumatifdjen Oele« , unb

bei einer abhängigen Sage bei Äörper« floß auch nod)

ctiua? bavon au« bem SDlunbe.

SSei ber ©ection richtete xd) mein 2tugenraerf von

nämlid) auf bie Veröauung«organe, an benen td) golgens

bei fanb: Sie Sippen blaß, eben fo bie ©aumenfcbleinu

Haut unb bie Oberfläche ber 3unge, meld)e Untere jui

fammengefd)rumpft unb \)att ift, unb bünne, gleid)|am

gefranfte unb wellenförmige Siänber f)at; bie 3ungenpai

pillcn fefjr beutlid) unb vorfpringenb, bai ©aumenfeegel,

ber ©djlunbfopf unb ber ©d)lunb eben fo gefärbt unb

jufammengefdjrumpft. Ser SKagen mit glüffigfeit an*

gefüllt; feine äußere Oberfläche gerc-tljet unb voller SQe;

«en mit febwarjem SMute. "ün vielen ©teilen t)aben

bie 5ßanbungcn ber Venen bem SMutbrucfe nid)t ju

ttiberjrefyen »ermod)t, unb burd) if>r« Serreißung fabelt

(id) fleine Sccbtymofen gebilbet, moburd) ber SKagen ein

marmorirtc« ^Xusfe^n Hat, nämlid) fcHroarjc glecfen auf

einem rotten ©runbe. Ser flüfjige Snljalt be« Qfta*

gen« mürbe in ein ©cfäß gefammelt. £r befranb aui

SBaffer, aui ©peifrrrften, einer anfe()nlicben Sßenge

empyreuroatifeben Oele« unb QMut aui bm jerriffenen

©efäßen. Sie ©d)leimt)aut bei Sftagen« Ift r,od)rotr)

unb punftirt, fie ift oerbieft unb jeigt febr beutlid)e

galten; ©puren einer Serfrcffung finb nid)t }U bemer»

ten, fonbern nur eine vertiefte, glatte, ovale, weniger

rotfje, ungefähr 6 Sinien große ©teile, wie ti fefeien,

bie Sftarbe eines" alten ©efdjroür«. Sie binnen ©ebärme

finb ebenfalls entjünbet, aber in einem geringerem ©rabe

ali ber Wagen. Sie übrigen Verlegungen im ©cl)int,

in ben Sangen, am Jperjen unb an ben großen ©efäßen

finb golgen ber 2(fpf)yjrie burd) ben SBaffertob.

"Slad) ben wahrnehmbaren Störungen in ben

Verbauungsorganen ju urteilen, r)at bai empnreumati»

fdje Oel wie ein fdiarfe« retjenbc« ©ift gewirft. 2ßücbe

ti vielleicht wie ein corrofive« ©ift gewirft Haben? €«
ift moglid); nur gemattete eine anbere 1obe«art bem
©ifte nid)t fo viele Seit, alle feine Sßirfnngen ju en»

wicfcln. SBet'm l'djndlen Surd;Uufen Oer erften SBege
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Hat bai empprcumatifdje Oel nur eine 3ufammcnfd>rum»

pfung bewirft, unb burd) feinen 2(ufentr)alt im OJcagcn

entftanb eine ftarfe 35lutcongeftion unb eine Heftige (£nt<

jünbung, bie immer meHr jugenommen unb fdjnell jum
5obe gefüHrt Haben würben.

Sie gäUe einer SScrgiftung burd) emp»reumatifd)C$

Oel finb fo feilen, bat} in Orftla's" ^orifologie biefcä

©iftcö gar nicht gebaebt wirb ; aud) ift ei fo wiberlid)

rieebenb, bat) ei niemal« ju geHeimen SBerbrecben benu^t

werben f6nnte. 9?ur ein einjiger analoger gali, eine

Vergiftung burd) Ol. animale Dippelii, ßnbet fid) im
Dict. des Sc. med. T. 21. p. 605. .Spier war bie

Vergiftung golge eine« 'DKisgriffa; allein bai Ol. ani-

male Dippelii wirfte ganj anberä, als* bas" fäufii*

d)e braune empi)reumatifd)e Oel, obwoHl es" bie näm«

lidje ©ubfianj i|t, nur in einem meHr gereinigten 3u«

fianbe. Qirof. £r)aufficr nämlid), weldjer biefen gatt

erwäHnt, crjäHlt, bai ber 'Patient burd) einen einjige«

(gßliffel voll a u g e n b l i cf l i d) ft a r b : bie ©cetion wieg

feine ©pur einer Verlegung nad). Sa nun in

meinem galle ber ^ob feinc^wegS augenblicflid) eintrat/

unb nocH weniger oHne ©puren organifdjer Verie^uug,

unb ba bai ®ift in einer wenigftenö viermal größeren

Sofiö genommen morben war, fo muß man in OJ.

animale Dippelii eine weit fdmeller unb r)tftiger t6btl»

d)e aßirfung anneHmen, aii im einfachen Ol. empy-
reumaticum. Siefe SBirtung äußert ßd) im SRerven»

fnfteme, beffen Steijbarfeit pl6§lid) erfd)6pft wirb, inbem

burd) bai fd)iie(ie 3lufH6ren ber geiftigen 5lHä"'9f<'«W

ber lob eintritt, eHe bai ®ift nod) fo viel 3c*t Hatte,

in ben berüHrten Organen bie ©ewebäueränberungen

einjuleiten, bie eine golge feiner fdiarfen eigenfdjaften

feun muffen. Sa« Ol. animale Dippelii bürfte in fei»

ner SJBirfung mit bem empyrcumatifAen 'iabnfsöle ei*

nige 21eHnlid)fcit Hoben, welcHes" nad) ben 93erfud)en von

iörobie unb tOcacartnei; ^Hicre binnen einigen SRi«

nuten tobtet, benen man ei ju 2 ober 3 Kröpfen auf

bie 3unge bringt.

3tnn»enl)uii9 bee falpeterfaureu ©ilbetö jut

Prüfung auf 2(rfenif.

Siefes" Steagen« empßeHit Q^rof. Qiatrtcf gorbcö
ju 31berbeen im Edinb. Med. and Surg. Journ. Oct.

1829 folgenbermnßen

:

Surd) mein VerfaHren entgeht man jeglicHer Unge<

wißHeit, bie fonft bei ber ©egenwart von ©aljfänre

ober beren Verbinbungcn, ober aud) eine« bafifd) vH C!J*

pHorfauren ©alje« fid) einfteflt; baUi ift c« fo cinfad),

bat} ti jeber, ber nur einigermaßen mit d)eimfd>en Ver<

fudjen umjugeHen weiß, gcr)6rig au«5UfüHrcn vermag.

1) Sie verbädjtige glüffigfeit muß forgfältig filtmt

werben; ifl fie fct>r bief, fo verbünnt man ftc mit »*r»

roem beflillirtem ©affer. 3ft fie nad) ber gtltrarion

nod) gefärbt, fo muß fie mit beftillirtera SBoffe* verbünnt

werben, bi« ba% bie gärbung eben verfefimunben ifi.

©alpeterfaure« ©ilber (weid)e» tic frei« ©aijiaure unb
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ade 23er6inbungen b«tfe(6«n prdcipitirt, «H« 6afifdj pf>o«'

pt>ocfaurcn ©nlj« jerfc&t, unb bie <pf)o«pf)orfäur« als

pf;o3pf)or|'aureö «Silber präcipitirt, ohne aber burd) «in»

fache llfflnüät auf bie arfenige ©äure ju wtrfen) tr6»

pfclt man hierauf fo lange ju ber glüffigfeit, ali nod)

etwa« präcipitirt wird. Sefct filtrirt man wieber, unb

fefjt von neuem falpeterfaureo" ©über ju; war nun frü»

her genug bavon jugefcijt roorben, fo wirb uichtö mehr

präcipitirt. Srfolgt noch ein Slieöerfdjlacj , fo fefjt man

ba<$ falpetcrfaure «Silber im Ucbermape ju unb filtrirt

wieder. Sefet taudjt man bie ©pi&e eines' QMaSfläb»

d)tni in Jic&ammoniaf , unb berührt bie Oberfläche ber

glüffigfeit damit. 3ft etwaö arfenige ©äure vorijnn»

ben, fo fällt nun in wenigen SKinuten das" befaunte

gelbe arfenigfaure ©über in reichlicher iüienge ju %oben.

2) ©ehr muß" man barauf achten, nur fcr>r wenig

2(efsammoniaf jujufefcen; benn bai ilefsammoniaf befiljt

die Sigenfchaft, im llebermape das" arfenigfaure ©über

wieber aufjulifen. Qjerade biefe (Eigenfchaft des" ä£em

den EfmmoniatS fann nun ju einem jweiten entfdjeiden»

ben SScrfuche benufjt werben, S^at fid) nämlich ber

3}iedcrfd)lag vollfländig gebilbet, fo braud)t man nur

ttmmoniaf im Uebermaafj jujufefjen; ifl ber 3}iebcrfd)lag

arfenigfaureö ©über, fo wirb er fid) bei'm Umrühren

vollfländig auflöfen, unb bie Slüffigfeit roirb ungefärbt

feun, wie früher.

3) ©efjt man biefer farblofen glüfftgfeit bis" jur

91eutrali|lrung bei 2(mmoniafö ©alpcterfäure ju, fo

fann man bewirfen, ba$ ber Slicberfchlag bei arfenigfau;

ren ©ilbcrä wieder cifd;eint ; biefj bilbet ben britten

2Serfud) über bie '©efchaffenheit bei 3cieberfd)lagä.

4) 3ei>t fann man ben Sliederfchlag fammclit, mit

fchwarjem Slufie mifd)en (nadjdem beiße forgfältig ge*

troefnet worden find), in ein QMas*röf)rd)eti tt>un^ unö ben lixi

fenif fublimiren unb in metaüifdjen Sufland überführen.

illan wird bemerfen, baß id) nidjt verlange, ben

Snljalt bei Wagens" ju fochen, ef)e ber 23erfuch angefteüt

Wirb, ©er ©runb davon ifl, eine Söereinigung ber an

fenigen ©äurc mit einem freien Eflfali, wai vicllcidjt

gerabe vorhanden ift, ju verhindern; beim dadurch

würbe ber Srfolg beö 23erfutf>S gehemmt werben. Ser

3ufa& von warmem bcflillirtem Sßaffer ju bem 3nr)alte

beS Wagens auf bem gilter wirb aber hinreichen, alle

arfenige ©äure mit wegäunchtnen, unb biefcö SBaffer

legt ber weiteren 'Prüfung feine ipinderniffe in ben äSeg.

©ic Einwendung bei falpcterfauren ©ilbers" int

Prüfung auf arfenige ©äure, in ber angegebenen. SBeife,

empfiehlt fiel) von fclbfl burcl) il)re einfachheit, unb

wegen ber Eeichtigfcit, mit weldjer man (id) fietd bie
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«rforberlidjtn ©n6(tani«n ju vrrfd)affen vermag. Snbef»
fen madjt (ie bie ^öenu^ung ber J?i;brotl)ionfäure, bie

ebenfalls «in trefflief)«* Prüfungömittel auf 2(rfenif ift,

nod) nid)t Werflüffig. 3ebe glüfflgfeit, in welcher man
arfenige ©äur« vermutet, follt« mit beioen 3leag«nti«n

gtprüft werben. 3««gen ft<* bei b«ib«n bie «Srfdjeinun«

gen, wi« fte b«i ©egenwart von 2irfcnif flott finben

muffen, fo fann ber unterfuefjenbe <Ir;emifer aud) nidjt

im ®eringfleu nu()r jwcifclfjaft bleiben, unb er fami
unb«benflid) fein Urtfjeil nugfpredjen.

SJSünfdjt jemanb ftd) von ber ©enauigfeit meine«

aScrfafjreniS ju überjeugen, fo braudjt er nur «ine 3Ri<

fdjung auö faljfauren ©aljen, baflfd) pf)ogpr;orfauren

©aljen, ani einer 3(ufl6fung von arfeniger ©äure, et*

nem Secoct von 3wicbeln, Äaffec u. f. w. ju madjen,

unb auf bie angegebene SBcife ju verfahren.

(Jrwäf)nen muß td> nod), ba$ man ben Sftteberfdjlag

nid)t ben unmittelbaren ©traf)len ber ©onne au^fefeen

barf; er wirb fonfl fogletd) fdjwarj, wegen ber@egenwart

von falpeterfaurem ©ilber unb vegetabilifdjen ©ubflanjen.

W i fTTTt e n.

lieber bie 35 e banbl ung bei in'6 gleifd) ewadife«
nen Gagels ifl Bot einiger 3«it in ber Acaderaie roy. de
medecine eine SBfrtjnnMung »orgefommen , beten id) gebenfen

n-iii. Jpv. Siefianc, nadjtem er baran erinnert batie, txue

fcb,mer^aft SaS tfuereifjen fev) , ju «eldjem man in ber neueren

Seit in granfreid) feine -Juflucbt nimmt, melbet, bafj ba, reo

bas TfuSrcifjen für nötfjig eraebtet irerbe, er ben 9cagel mit ei»

nem ftarfen 58?e|Ter auafdjneibe unb von biefer weniger fdjmer}»

baften SSebanMung ben beften (Srfclg gefeben babe. — ^>r.

C artet) nimmt las in'S gleifd) ge»ad)fene ©tuet be$ Stagelg

fammt bet SBurjel reeg unb cautetifitt bfrnadj. — Jpr. ^er=
vej bat mebtete 9J?aIe bloä baburd) Teilung bewirft, bafj et

ßbavm'e jicifdjen ben 9?aget unb iai bectence g'.eiid) einlegte. —
.£>r. Mmuffat reifjt aud) nidjt ben SJagel aus, fonbern fcijnei»

bet bie übtrwadjfenben roeidjen JJbeile reeg unb legt bann <5f)ar«

pie äretl'djen 9Caget unb bie übtiggelafienen reeidjen JEbeile.

SSaumreolIe jumSBerbanb aufSSIafenpflafler»
(teilen empfieblt Dr. 3t. f. SDt e r r i U ju SKatdjeä in JOiiffiffippt

im North American Med. and Surg. Joatn. SBie man
23ranbblaien burdj'6 auflegen feingefrempelter ffiaumreoüe l)eilt,

fugt er, fo gefct)iei)t btep aud) mit SBlafenpflafterfieUen, bie man
nidjt längere £tit offen erbalten reill. ÜJian legt bie SSaumreoUe
gleid) nad) tfbnabme beä S5(afenpfla|ierfi, \ 3°U bod) unb nod)

biefer , auf/ unb eben fo aud) in einer biilänglidjen SBreite, ba«

mit eine ooUfiänbige Muffaugung beg 3fu6fXuff«ö erfolgen f6nn«.

Sinnen jreci Sagen bat fid; unter gercöbnlidjen Umfränben eine

neue epibermis gebilbet, unb bie ©teile ifl gebeilt. Siefer

SBerbanb oeturfadjt feine ©djmetjen, unb befonbetö oortbeilbaft

ifl er jum SJeibinben »on SBlafenpflafletflellen im 9cacten, reenn

ber Patient bettlägerig ift; aber aud) bei foldjen Patienten, bie

nidjt bettlägerig finb , reeil bie foldjcrgeftalt ^erbunbenen ©teilen

fo geringe SBefdjreerben vetnrfadjen, bafj ber .Rbrpec bei ben

fleroöbnltctjen SSereegungen baburd) gar nidjt leibet.

S3t&liograpt)iftf> e $l<\ii$tiitt\u
Ccnturie ioolegic;ue ou Choix d'Animaux rares, nouveaux

ou imparfaitement connus , enrichi de 100 planches
originales dessiuees par M. Pretre , grarees et colo-
tiies avec le plus grand soin et aecompagnees d'un
texte descriptif, par R. P. Lesson, Paris 1830. gr. 8.

(di fotlen £0 l'ieferungeit »erben , jet>e ju 6 gr. £Me er=

flen beibe« Cieferungen enthalten : Sciurus Keraudrenii
Reynaud; Thylacinus Harrissii, Temm. ; Epimachns re-

Tins fetn., Less.j EpimacJnu magniHcus fem. , ieir.

;

Phalangista ursina , Temm.; AIcedo cyannrus Leer.

;

CassicusMontezuma, Less, ; Crotophaga Casasa, Less.;

Macrocelides typus, Smith.; Helix. Radama, Tijuca

atra Lesson.)

Commentaries on the Use and Necessity of Lavements 5n

tlie Correction of habitual Constipation etc. through
the Sympathetic relations of the Lowet Bowel», Bj
James Seott. London 1SS0. 8,
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Um ©eßtere Der stmt* unf> $.ctttun&c

9fr. 575. (0fr. 3. be$ XXVII. »anbtf.) mvfi 1830.

©ebrucrt bei 8offiuS in (Erfurt. 3n(5ommif|ton bei bem Äönigt. qjreuf. ©ränj^oftamte ju (Erfurt, ber Äön. ©ädjf. 3el(ung$=grpebiticn

ju 8eipjig, bem ®. .fc.S.u.g.SIjurn u. Sarifcben $>oftamte ju SBcimar unb bei bem ©.£.©. pr. £anbe^3nbu(lcie--6omptcir.

Skeifj eine« jeben SSanbes »on 24 Sogen, 2 SRtblr. ober 3 gl. 36 Ar., begeinjelnen ©tiefes 3 93!.

dlatuttunbe.
UeBec fcen Urfprung t>er 2teroItt^en.

9iat*"j einer in bec Asiatic Society ju (Jatcutta »orgelefenen

""fbbanMung bes Dr. Satter.
€s giebt befanntlid) jmei klaffen von ""tljeorien Ü6er

bit €ntftel)ung 6er 2lerolitljen. 9lad) ber einen follen

fie an ber 6rbe ober in ifjrer 2ftmofpf)dre entfielen.

SJon ber anbern fd)<inen nur jmei ber 2rwäf)nung wertfj,

nämlid) bie "Xr)eoric von lia <3>lace, meldjer annimmt,
baß fie auä SOlonbiSSulfanen gefebjeubert würben, unb
Diejenige bei Dr. ©remfter, rocldjer ben «Ületeorftei»

«eil einen gemeinftfjaftlidjen Urfprung mit ben vier <pla<

»eten 3uno, SOefta, Ceres unb "Palla* anweift, nämlid)

bie €rplofion eines "Planeten jwifc&en ben Sbafmen bei

3K«r$ unb 3upi'«.
S8on ben Jpnpotfjefen , welcije ben SKeteorfreineit

einen fublunarlfdjen Urfprung anweifen, ifl bit am all*

gemeinften angenommene, baß fie nämlid; auö Srbvul;

Janen ausgeworfen worben fenen.

S>er Sljcorie von Sa <piace fefct Dr. "öuttet
entgegen, baß iljre SSorberfäfje weber rationell, nodj

tt>af)rfd)einKd) finb, nämlid) ber SRangel einer Qttonb»

atmofpljäre unb bie ?0i6glid)feif, ba$ ein ©tein von ber

ßberflädje bei SJlonbeö mit einer Jfnfangsgefdjwinbig*

feit von 1£ englifd)er SRetle auf bie ©cfunbe geworfen

Werben f6nne. „3ft es m&glid), ba§ ber fo unregelmäßige

Srater eine« 23ulfane$, ober irgenb eine anbere jufällige

2fnorbnung von tOJaterie, an geftigfeit bei 3ufammen<
tjangs einem fpröben 2l'erolitr)en gleid), mit. ber ange»

nommenen ©dmelligfcit unb in einer bidjten §orm eine

flüfftge ober fefte Sftaffe von fo geringem 3ufammenf)ang
«umwerfen fann?" Sie erfte SBirfung einer SrplofionS*

traft, wie fie £a "Place annimmt, würbe, nad) Dr.
Q3uttcc, ben tSioubplaneten auäcinanber fprengen.

SMefe 'S.fjcorie (jat aud) ben Seljler, baß fte bie £(d)ten

fd-einungen unb bas" erplobirenbe ®et6fe niebt erflärt,

Welches mit bem Sali von 2ferolttf>en verbunben ift- eben

fo wenig erflärt fie uns bie Urfadje ifjretf glüf)enben 3u'
(lanbeö unb ifjrcr ort)birten Oberflädje.

Dr. Q>rew(ler'ö ^eorie ift jwar ^6c6(l finnrette).

»nb frei von ben Stnwänben, weldje ber "J^eorte von
2a QMace von vorn f)erein gemacht worben finb, er«

flärt aber, nad; Dr. ibuttcr, eben fo wenig bie U%u

erwähnten €rfd)tinungen. Um fie ju erdären, muß Dr.

QJrew(ter ganj unangemeffene a3crmut^ungen ju Jpülfe

nehmen, unter anbern, ba^ fie „burd> bai electri«

fdje Jluibum" gefd)(eubert worben finb, obfdjon firf) bc;

weifen läßt, baß viele biefer ©teine gefallen finb, wenn

feine SBolfe am Jpimmel (lanb unb wenn folglid; feine

«leetrifdje
l
5f;ätigfeit erregt werben fonnte.

35ie Jpppotf)efe, welche fid) auf bai Auswerfen bie;

fer ©teine auö €rbvulfanen grünbet, ifl, feinee" £rnd)(

ten«, ntd)t wertf>, baß man jwei SHSorte Darüber verliere,

inbem fte von ben 9latutforfd;ern fafl gänjlia) atifgege«

ben worben fen.

3lad) einer forgfältigen Unterfuc&ung aller ber Um;

ftänbe, welche mit ber €rfd)cinung von 2(ero(itf)en in

SQerbinbuug flef)en, ifl Dr. Söutter ber Meinung,

baß iljre Concurrenj bie flarfe 9Jermutf)ung rechtfertige,

baß ber Sali von Weteorfleinen öänjlid) eine magne;
tifd)e£rfdjetnung unb bie fogenannten ©ternfrfjnup«

pen aus* berafelben (Sefidjtöpunft ju betrauten fei;en.

golgenber ?Iu«jug wirb einen allgemeinen begriff

von Dr. ©utter'« JJböpotfjefe geben, nad) welcher bie

SMeteorfleine einen fublunarifdjen Urfprung ^aben.

„£s unterliegt feinem 3«*ciffi, baß alle feilen unb

flüfftgen Ä6rper auf ber OberflädK unferer Srbe in eit

nem 3uflanbe öeflänbiger SQerbünflung fid) befinbeit.

«Da bie feften Äorper äußerfl (angfam verbünflen, fo ifl

ei aderbingä unmiglid;, bie Quantität ©ubflanj, wcld;e

fie in einer beftimmten 3^it ausgeben, ju fammcln unb

barjuflellen.

„Ss ift ein neu entbeeftes', aeroflatifdjeö ©efe^,

baß im Allgemeinen bie fpecififdje ©djwere ber ©ünfle

in birectem äjerljältuiffe jur Slüd)tigfeit ber Äörper fleljt,

von weldjen bie Sünfle ausgegangen finb; bie <£rben

unb bie SRetalle werben, fobalb ft* bie gasartige (Srftalt

annehmen, unter ä&nlidjem Srucf unb Temperatur leid)i

ter als bie anbern Ö5afe.

„Ss folgt baraujJ,,, ba^ bit f)5d)flen Suftregionen

Mi gasformigen Wetaüen unb Crben ober beren brenn«

6aren ©afen befielen, von weldjen bas" ©ilicium, bai

»luminum unb bai <£i fett, bie ^»auptbeflanbtljeile ber

erbfugel, wa^rfd;einlid; am refd)lid;fletj angenommen
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werben bürfctt. @o wäre benn bec Urfpruug D« 53cr

ftanbtbeüc öcr S3icteorftcine crflärt.

, / 2iiiöctiommcn, es Uigertetx ©elften gasförmiger

SOfttallc alif Der Obcrfiad)e Der Crbatmofp'bäre in jener

unerforfdjtcn J?6l)c , wo Di« Ufjte llntbciibaifcit ihrer

#tome bie fernere (Srpanfion bem Slaumc nad) «erbietet:

was würbe nun erfolgen, wenn ein gegebene« iöolumcit/

jum S3ei|"piel eine Cubtfmcile von biejer väasmi|d)uug

bureb irgenb eine Urfadje, bie aueretd)cnb Ware,' ben

Sßiberftanb ber l'uft ju übenuinbeu unD bie SRflffe vor

ju großer Serffrcuung ju bewahren , in bie liefen bti

Suftoceancs ge|'d)lcubert würbe, auf n>eld;em es vorder

gcfd)ivommcn bat?

„3}ei'm 3}icberftcigen würbe bas 23olumen ber SOiaffe

allmäblig verminbert unb tf>re heterogenen Atome mürben

burd) ben junebmenDcn ©tue! Der?ltmo|pbare eininDer ge;

nähert wcrDen, bis Derjenige ©rab ber ^nnäbcrinig ben

beigefügt worDen ijt, bei weldjem unat;ulid>c 2itome,

bie eine mädnige SSermanbfcbaft ju etnanber haben,

SSerbiubungcn ju bilben beginnen, angenommen, bie

gasartige 9Jcaffe beftebe aus ben geroöbnlidjen Elementen

ber Metcorftctne, fo würbe in biefetn gaü Die erfte

SSerbinbung ourd) bie 23ereinigung ber iltome beä ©ili<

tium, 3lluminum, Calcium unb SJcagncfium mit ben

©auerftoff; Atomen Der Üuft erfolgen. Sie SJiaffeiw

tbeildicu De« Cifcns, bes SlicfelS, Des Chroms, Des <$o>

balts unb beS ©cbmcfcls, weldjc eine |d)iväd)ci'c 2Ser*

Wanbfcbaft jum ©auerftoff haben , würben migeorbnet

in ber jähen flüffigen iOlaffe eingefüllt feyn , unb fo

lange bicfclbc Den fiüfftgen 3uftauD behalt, ©clegenbeit

^abeu , färamtltd) burd) bie Äraft Der £Bablvern.mub|cI;aft

in f leine homogene SJiaffen erobirt ju werten,; ber

©cbwefcl würbe fid) fjie unb Da mit DejB (Eifeji vereini«

gen, unD Die erbigen ©ubftanjen würben mehr ober,

weniger rafcb unb uiivollftätibig cr'r^aüYfireh, je nad)bem
bie Crftarrung mehr ober weniger fd)iull erfolgt, welche

bie 2ltmofpbäre burd) fdjnelle Cntjicbung Der SÜarme
üemirft. ©er 2tct Der 23erbid)tuug unb SBcrbinbung

Würbe begleitet fcon von ber Cn t wirf el ung einer
beträdjt lieben £>. uantität latenten £id)tes
unb SSärme, unb fid) mit einer lauten Cr*
plofiou enDigen, welche in Solge bes plöljlid)en

3ufammcufallens (collapse) ber umgebenbeu Jttmofpbä*

ie entftebt; furtum, eine Sidjtflamme würbe erblicFt

werben, unb bie verbidjtcte 'DDiaffe würbe in einem

fiüfftgen 3"ftanb unb weißglübenb erfd)cinen jc ; unD
wenn wir bebeufen , ba$ bie Crbe felbft ein crftaunlid)

Stößer Magnet ift, baß Die Storblicbtcr , welche von ib<

reu ^olargegenbcn auszahlen, einen Directcn ©ejug
ju ihren magnetifdien 'polen haben , auf Die SOiagnctna*

bei etnwirfeu unD Deshalb gonj fid;erliri) magnetifche

Crfd)cinuiigen finb, fo ifl ci fd^wer, nid)t an bie Sri«

fienj eine« ginfluff««' ju glauben, 'Mn ber Qtljagiictismus

Aber bie gemäßigten unb '2Ufluatorrcgionett ber Siuft.

ausübt, ebfehon wabrfd)einlid) wegen ber großen QMntt*'

r)eit bei Suft<@pharoibs unb Der baraue hervorgebenben
großen S?6i)i bwfer Legionen Der '4nblitf ähnlicher <&>

k «6

fdjefnungen ben €inroor;ncrn tiefer ^reltengrabe verfagt

i|t. ©eben wir Diefe« ju unD bebenfen wir, wie mach»
tig bie verwanbten Äraftc Der Slcctrititat unb be6 Qjal»

vanismu« bie djemtfebe 33erwanbfd)aft contiollireu, fo

laßt fid) leidjt begreifen, baß ber SRagnctiemu« im
©tanbe fei;, in bie untern Siegionen ber 2ufr unab^dn»
gige Q^ortioueu ihrer r>6t)er)i ©cr,icbten auf bie wh Der

JQnpothefe verlnugte äBcifc betabjufctileubcrn." u,

©er ftarffte QJunft in ber .^npotbefe ift, nad) Dr.
Butter, berjentge, baf, von 52 ©ubftanjcn, welche

man bei bem gegenwartigen Suftanbe ber Chemie all

einfadje ober Clcmcntarförper betrad)tet, nur 4 Den ©ei
fcfjen be« Magnetismus -g«hctcbeTt. S5ie 19?etcorfteine

bc|tchen aber aus 10 (Elementen, unter welchen fieb

aud) bie 4 magueti|d)cn befinben, uamlid) Sti

fen, Seidel, Chrom unb Äobalt. Unb von Den 6 übrU
gen ©ubftanjcn finb 5, ndmlid) ©ilicium, Slluminiim,

Calcium, 93iagnefium unD ©djwefel, vielleicht Die reich«

lid)ftcn Q3e|lnnbthfile bes feften Crbf6rpcrs unb finb bea*

halb (nämlid) bec ^n;potf)cfe jufolge) maf)rfd)einlicb am
rcid)lid)ften in jenen hoben Siegionen anzutreffen ; unb

Der fed)ftc Äßrper, ber ©auerftoff, wirb wabrfebeinlid)

aus Der 2ltmofpl)äre felbft entnommen.

Sin Apparat jur Srmltttluncj t>cö ©ef;altö Ott

tterfdjteDeuen 2tlfa(icn

ift im Quarterly Journal befd)riebcn. 6r befielt aud

folgenben ©tücfcn: (Einem QMasgcfaß, von ungefähr 1

Soll ©urebmeffer, gegen 5 Cubifjoll faffenb, unb in

Solle uub '/io Solle grabuirt; einem ^EropfglaS von 7
ober 8 3oll Siänge, mit einer Cintheilung in 30 gleich«

"Sbe'Ie ; einem SLR&rfcr unb einem Stciber von Qiorjellan;

einem- ®ewid)t von 100 ®ran; enblid) einem (Sias mit

€cl)uu'felfdurc, bie fo verblümt ift, baß bie in 22 2lbtbeilun*

gen Des Sropfglafeö enthaltene «Cecnge gerabc 50 Qöran

cri)|Lilli|Trteg fohlenfäuerlidjeS Patron fattigt. Um ben

©nturationSpunft ju ertennen, fann man Safmuspapier

nehmen, ober, wai nod) beffer ift, einen 2lufguß von

Sölaufobl.

2lnwenbung. — 3ft bie ju unterfuchenbe ©tt6<

ftanj fo weit jerftoßen worben, Daß fie Durd> ein grobe*

©icb gebt, fo jerreibt man etwas Davon in ^orjellan»

m6rfern ju einem fcfjr feinen Qiulvcr; von Diefcm

wiegt man wieber 100 @rau ab, unb 6ringt fie in

btn Dörfer. Se^t fcijt man fod)cnbes SBaffcr ju, i>m*

mer nur deine SKengen auf einmal, unb fä()rt mit Dem
Stcibcn fo lange fort, als nod) etwas dorniges untee

bem Leiber ift; man läßt nun ben 9D?6rfcr einige 3««t

fteben, unb gießt bie ßlüffigfeit in ein ©efäf; mit einer

©d)ncppc,'Weld)cs \ — 1 $»tnte faßt. Sum StücfftanDe

ftbt man neuerbingS 5Baffcr, man reibt von Steuern,

unb wicbcrholt bieß bis jur vollftänbigen 2fufJ6futig aller

löslichen $heile ber ©ubftans, bis nämlid) ungefähr ^
Quinte fodjenbes SPaffer verbraudjt worben i fr. ©es"

©anje wirb nun in ba« nämliche föcfäß gegoffen, gut

umgerührt «nb bingeftellt, bamk -fid) ber uu(6slidjf
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Sljeü aofe&t. 3(1 6?«f; gefdje$en, fo rnißt man Me W«f«

glüfftgfnt, tnbem fte in baö grabutrte Qiefäfj grgoffett

Wirb, iinb fefjt (Te jttm fernem ©ebraucbe bei Seite;

aud) beu 9tüif(tanb mißt man, tnbem man bie Slüflig»

teil juvorberft auffcbüttelt. ipat man fid) bie O.uantis

t4t ber ganjen giüffigfeit bcmerft, fo fann man ben

SXücfftanb ausgießen. 3_
c$ l nimmt man nun von ber

flaren -Slüfiigfett gcrabe fo viel, ali bie £älfte ber beb

ben Slüffigfettemcngeu beträgt, unb fefct baju einen <£&

löffel roll vom Sßraunfoljlaufguffe. Uni bem Iropfglafe,

weldjeä bii oben mit ber <Pn'ifung3fäure gefüllt tvoröen

fft , tröpfelt man fo viel m bie ju prüfenbe glüffigteit,

unb jtüar unter befiänbigcm Umrühren, baj? fid) bie

grüne Sarbe berfelben gerabe in J?odjrotf) umwanbelt.

Sie üftetige ber nngewanbten Säure, bit man an ber

©cale beä Iropfglafeä erfennt, giebt bie <Procente bti

ZUM an, bie in ber unterfudjten Subftanj enthalten

waren, wenn biefe nämlid) Manila, Äel6 ober fünfUid)e

©oba mar. ©eftefjt aber bie angeroanbte Subftanj in

$)ottafd)C (pcarl ashes), fo vermehrt man bie propo»
tfoit ber angeiüanbten "prüfungsfäure, inbem man halb

fo viele ©rab» als bai Iropfglaö angiebt, fjinjufügt.

Söie Summe giebt aldbaun bie in jener ©ub|tanj ent«

tyaltenen procentc bti 2(lfalt an.

2Sünfd)t man ben ®ef)alt an Äoftlenfäure in ber

»orllegenben ©ubftanj ju ermitteln, fo braurjjt man bloä

ben punft ju Ocmcrfen, bei weldjem bie 2lufl6fung bei

bem vorigen SJerfaljren bfau würbe, unb bit an bem

Sropfglafe angegebenen ®rabe von bem betrage ber

nod) übrigen abjiijiefjen, fo Ijat man auf jeben '/,,

©rab bei ~9tücf (ranbeS 7 procent £of)Unfäure ju rechnen,

mag S&arilla ober pottafd)e vorliegen.

tte6et bie SGßirFunij betr »etfc^le&cnctt ©Suren
auf baö jobfaure neutrale Aalt; auf baö

boppettjobfaure unb bretfacfyobfaure Aalt,

unb auf bat ef)(or; jobfaure ifalt

Jjöt J?r. ©er ullaS, in Verfolgung feiner intcreffanten

gorfebungen über bie SSerbinöungen ber 3<>binc, ber

Einigt, Äfabemic ber SBiffenfcbaften fo eben eine 9\cif>c

neuer Erfahrungen mitgeteilt, ai\A tveldien fyervorgebt,

baß ei jivei faurei jobfaure Salje bti Ralii giebt, näm«
üd) 1) ein boppeltiobfaureö Aalt, melcbeg jufammenge»

ft-ljt ift aus" 1 2(tom Sali unb 2 2(tomen 3obfäure;

2) ein breifadjjobfaureä Äali, jufammengefe^t au$ 1

2ttom Sali unb 3 Atomen 3obfäure.

Saö erfte biefer ©alje entließt bti ber unvodfom»

menen Sättigung ber Hl;lorjobine mit Äali, unb jmar

in ©eftalt einer boppelten cri;ftalltfd)en Sufammenfefcung,

bie, nadjbem fte getrennt, aufgelöf't unb cryfralltfirt

Worten i(l, bat boppelt<jobinfaure Äali liefert. 5)aö

jtuei« ©a(j erhält man, roenn neutrale^ jobfaureä Äali

mit einer ber folgenben ©äuren be^anbelt roirb: ©cbwei

.

felfäure, ©alpeterfäure , pf)o^p^orfäure, J?i)bred)lorfäure

nub 23afTerftoffflu6firfelfätire. 2>a« breifad;jobf«ure Äali

3"8

Uft fttfi «uf biefe SBeife barffetfeii, bag man bireet ci<

neu großen Ueberfd^uß ber 3obfäure unb Äali 6ebanbelt.

Sem Söcrfaffer jufolge erbält man burd) bie au;
»off|tänbige Sättigung ber Sblorjobine mit Äali eine

boppelte 3ufammenfefjung von <£l)lorealium unb faurem
jobfauren Äali in uiibe|iimmten 2?erf)ältniiTen. €<} giefet

Weber faureö ; jobfaureä , nod) d;lorjoöfaureö SRatron.

iöem von 2)avt) angegebenen SOcrfabren, bie 3»o*
fäure barjuflellen , foll man bem SBorfdjlage bei S^ttax

©er ul lai jufolge, nacbftcbenbcö fub(lttuiren , weldjeä

ben Söortfjeit einer (eiefctern 2luöfüt>rung bat unb babel

aud) von beu Qkfabren frei ifl, bie erftereö begleiten:

man bcbanbelt jobfaureä Patron mit 2ßa|Ter|TofffluBfiefe(*

fäure, wcld;e (td) ber 5>aft6 bemädjtigt unb bie Säure frei

mndjt.

Seobadjfunge n u6er tte ©truefur ttnb Sormatton bti
©cbließbecfel^ bei ben fammftemtgen ©afteropoben.

ißoii 3tnt. »uflei.

CSefdjItiS.)

(SSergr. gig. 5 — 15 ber mit 9U. 573 auägegebenen Äafe!.)

B. Ä l appenf örmi ge Sd) I icf becfel. %ü.t bifjtm'gfn,

Von toeldjtn >t>ir jeftt fprtdjen rooütn, erlangen niemals 6i«

bornartige Sonfiflenj; t'a^ nenne fte fd)aa!enfötmig , weil fte bin»

fidjtlid) ber 2trt ibxti SSadjfenS ben ©djaaten ber 3lccpbaicn

gii'icbon. SBei alten bcnmft man ivirfiid) eine tleine primitive

©tfefibe, roeld)c man bie ©pi^e nennen fann, unb roelcbe bloS

auf einer ©eite von ®ürtel umgeben ober eingefaßt vtiib , bie

immer breiter rcevben. 2)if|e ©ürtel finb bie SBartjöibumfiüife,

fämmtlid) abgefonbert burd) Streifen, mtli)t, wie bei Den fpiraü

förmig gesunkenen ©cijliefbecteln, burd) ihre Ärümmung roenigs

flenä einen ber Stanber biefer platte barftellen, toeit fie fucceffito

in frübern Seiten biefen Staub gebilbet b"ben. ©iefe« äöadjetbum
pflegt immer uon berfelben ©eite ju erfolgen; nämlid) immer
gegen ben ©pinbelranb unb b.iä Wintere (gnbe bin Hub jwar
aus ben QSrünben , meltbe ivir bei ©elegenbeit ber ©a^toimm:
fdjnecten auSgefprotben baben. ©a bie aBadj^tburnftücte immer
nad) berfelben ©eite bin gebilbet »Derben, fo »erbtängen fie auf
ber entgegengefefjten ©eite bie älteften Portionen; aud) ifr bie

primitioe ©djeibe, ber ©pige beä flappenfbrmigen ©tblicfibed'eK,

immer gegen ben SBanbranb unb gegen baS borbere 6nbe
angelegt. Sa nun r>ier baö SBad)6tbum auf äbniidje Sßeife erfotgf,

wie nad) unferer 3fuSeinanberfe$ung bei ben ©djroimmfdjnecfen,

bei ben 9teriten , bei ben Turbo- Jirten, bei ben Trochus-
2Crten , bei ben St)cloftomen u. f. ro. , — wie fommt t$ , bafj

fid) feine ©piraUinie bilbet? iDer ©runb bavon finbet fid) in

ber @eflalt beö corbern Snbeä ber SJRünbung, fie ift l;ier

trinflid) unb nid)t abgerunbet wie bei ben oorber erroäbnten

©djaalen , fte eerftattet nidjt, roit bei ibnen jene langfame 9to-

tatt'on, weldjer mir bie SBilbung ber ©piralminbungen jugefdjriej

ben baben. SBei allen ©attungen , mit tveldjen mir uns t'n bies

fem IXrtifel befebäftigen werben, läuft in ber Slut bie OJtünbung

in jirei icin tiidje (Snben aus , cbfdjon biefelben fein con;

ftanteS S3erbaltni6 jmifdjen ben OeffnungSgraben ifjrer beiben

SBinfel barbieten ; man fann fogar bei ibnen ©ifferenjen bemer=

fen , tveldje mit ben anbern cljaratteriftil'djf n @attung6merf malen
unb mit ben befonbern ajiobiftcationen ber ©truetur be« ©djlte^

becfel« in jiemlicb genauem SBerfeältni(fe fleben.

1) 3n gewiffen gällen ift ber oorbere SBinfel ber engfte;

bie SKünbung verlängert fid) trid)terförmig, um enblid) in eine

mebr ober weniger verlängerte Stöbre auö}nl8ufen (©ipbonos

ftomen Bl.); alSbann liegt, wenn td) nad) ben Crempiaren ur»

tbeilen barf, weltt)e td) vor mir b«be, (Fusns lignarius, Mu-
rtx erinaceus, Miirex truncului etc._) bie CpUje gegen ben

3 *
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vorgefdjrittenften Sfjeil be« äußern Sianbes, unb bie tfnorbnung

ber SL'adjfitbutr.fheifen in ber Stäbe ber ©pifce faft tranScerfal,

wirb immer f^rä^fr, jemebr fte fitt) ben ©lüden ueuftcr germu«
tion nähert / von welchem bas leßte enblicb bem ©pinbeirance

patalWl läuft. £iefe ©treifen finb folglich nad) vorwärts unb
cinwäus mehr jufammengebrängt unb hinten unb außen mebt
«011 einanbtr cr.tfri.iu.

2) Sit bagegen ber vorher« SBinfel tben fo ftumpf, ober

fogar nod) (tumpfer als bec hintere, wie bei bc 33 l ai no ill t'i

Gutomoftoincn , fo wirb baS SBadjStbum tben fo wohl com als

hinten am ©pinbclranbe bes ©djIießbecfelS erfolgen unb feine

beiben Gnben werben in ,bie .Krümmung ber SBadjetbumfiiei«

fen eingefcbloffen (englobees). 25ie ©pi&e wirb aisbann gegen

ben mittlem Sljeil bes SBanbranbeS ju liegen fommen (Bucci-
num undatum etc.) » er trieb fid) inbtffen gewöhnlich, bem cor»

bem Gnbe etwas mehr als bem hintern nähern (Cassida-
ri» echinophora), ohne Zweifel wegen ber SliusEcltljaiigfcit,

beren Gin flu <; wir weiter oben auScinanber gefegt haben, Die
SJtuSfeln befeftigen fitfj nicht in ber ganzen XuSbehnung ber un<

tern Seite/ wie bei benen, bie eine fpiralförmige ©eftalt unb eine

ralfartige Gonfiftenj haben, fonbern tieften fid) am ©pinbelranb
«n ben Ztjeilcn neufier gormation an. 2)icfe 3lnbeftung nimmt
hier aud) mehr als bie #älfte tiefer SDberflädje ein unb ber

Sie|t ift mit einer jiemlid) bieten ©djietjt eines glasartigen gir»

niffeS überjogen, beffen Sjitbung wir anberwärts jur fötnüge er»

Hart haben. 2fuf ber entblöf'ten Portion wirb man einige Xb=
bruetftreifen gewahr, welche bie SBadjStbumflreifen in febräger

Siiftjtupg fdjneiben. 35er ©cbließbcrt'el ber ^urpurfdjnecfen würbe
»on ben eben aufgefteUten Siegeln eine Ausnahme madjen, wenn
eS wahr wäre, waS Jpr. be Silainville fagt, baß bie ©pi$e
beffelben nad) hinterwärts liege, unb bafi bie Streifen in SEejug

auf bie©djaale in bie Jüucere laufen. 3d) habe ihn nicht an feiner

©teil« gefehen; aber, wenn aud) nicht an feiner ©teile (Purpura
haemasioiiia), fo beroeipt bod) ferne @eftalt, verglichen mit ber>

jenigen ber SDiünbung, bie CertlidjEeit feines SDiusEelabbrudieS unb
feines mit firniß überzogenen SbcileS, bie im ©anjen bem ahn»

lid) finb, was wir bei ben oorbergenannten ©attungen gefehen

haben, baß bie ©püje ber SDiitte beS äußern ober SßanbranbeS
entfpredjen muffe; tau bie Streifen ;ur Cänge ber sOiünbung pa«

raUel laufen; unb baß bie S3afiS am ©piuoelranbe liegen muffe.

SS unterliegt wohl feinem Zweifel, bau bie SBafiS , wäbrenb
bat Sbicr lauft, mefyr ober weniger birect gegen ben vorbern

Sljeil bes gußeS unb bie ©pifce gegen bie ©pi^e beffelben gc=

wenbet fco. Stur fo laiin ber ©pinbelranb in beftänbiger S3e<

jietjung jum SJlantel flehen ; aber biefeS wibeifpridjt aud) in

SiidjtS ben SBejiebungen, welche wir ihm bei ber Sdjaalc ange«

Wiefen haben. Uufere SSJicinung wirb übrigens noch burd) bie

fair vollftänbige öieratlinigfeit bes SpinbelranbeS ber 9Jiünbung

hefiätigt, btr hier weniger gebogen ift, als bei ben SBuccinen

U. f. w. iDiefe ©erabliiiigfeit erflart aud) jene ber SBadjStbum«
fticifen unb bcS ©pinbclranbeS beS Sd)liegbecfelS.

C. C d) ii f f e l f ö r m i g e S dj l i e
fj b e cE c l. 2>cr größte 2l)cil

biefer ©diliefjtccEel finb aud) bornartig. £er 9iame, welchen ictj

ihnen gebe, bejieht fid) auf ihre23ilbung burd) concentri|'dje>2Bad)S»

ttumftiitfe , wie aud) auf bie EtücEe, wcidje biefelben trennen.

jDiefe ©truetur ift offenbar von benen gänjlid) cerfchieben , bie

wir bis je§t betrachtet haben, fet; es nun, ba$ bie Spüje obes

bie primitioe ©djeibe eine faft centrale Cage hat (Paludina im-
uura) , ober baß er fid) mehr ber Spinbel als bem entgegenge«

fegten Stanbe nähert (Paludina »ivipara, Ampullaria effu-

sa> Helicine strite, Lanistes Olivier, Valvaria piscina-
rum (El. Atlas Dict. Sc. nat.). 25a in foldjem gaU felbft

bie SßadjStfjumftücEe gegen ben SSanbranb hin weit größer finb, fo

ieudjtet «in, baß es nicht allein bie bem hintern Sbcile beS gußeä'
nah« liegenb« Portion beS SOianttlS ift, «on welcher fie hers
Borgebrad)t werben. 3d) habe feine (Selegenbeit gehabt , friferje

üremptat« »on tiefen Ähitren ju unterfudjen, aber bie treffli«

eben Äbbilbungen, bie uns Guoier oon einem berfelben (Palu-
dina vivipara; gegeben bat, finb bjnreidjenb geroefejt/ niictj

ju uberjeugen, baß ber Wintere Sfjeil be« gußes no4 langt
nicht fo breit als bie Ceffnung ber Sdjaalc fer;, weil ber Schließ«
bectel auf allen ©eiten übergreift; unb baß folglich ber gan{(
Jtörpcr, wie bei ben ©arten:©d)necten (Helix), wo baS opalSbanb)

ein früher ober fpäter abfallenbeS epiphragma bilbet, fid) in

ben SOiantel einhüllen tonnte; bau ber ganje UmEreiS bei apais»

banbeS fid) auf biefe SUei'e mit bem Umfange bes ©djließbeS
telS in Berührung befinben, unb aud) ringsum ju feinem fSüaäjU

thum beitragen mußte.

JBei allen OlloUut-Een, con weldjen vorher bie Siebt geroeftn

ift, tonnte ohne Zweifel ber oerhältnißmäßig voluminöferc Juß
nietjt auf biefe äBeiie in ben SDi^ntel jururtEeljven , weil er brei»

tcr war als ber ©d)(ießbectel, unb wenn ein wenig @lasfub|tan|

auf ber untern Cbeifladje abgefegt war, fo mochte biefeS nut
in golge einer entfernten Grgießung, nidjt aber in golge einet

burd) bas £a!ubanb feloft bewirtten Jt'ppofitton, bewtrtftelligt

worben fe«n.

31 us allem bem, wai vorausgegangen ift, trgtebt fid), baß
immer baS Jjalsbanb, nicht aber bie jpaut beS SußeS, wie man
gefagt hat, jur SBitbung unb }ur Vergrößerung beS ©djließbcl«

telS beiträgt; baß manchmal ber ganje Umtreis beS 4>alsbaubeS,

(»ollftänbige concentrifdje 3onen) häufiger bloS fein hinterer 2bei(,
bas Organ biefeS Gr<;cugniffeS i|t; baß ber ©pinbelranb unb bafi

önbe bes ScblicßbectelS folglich ber $untt finb, wo fid) bit

immer größer werbenben löadjsthumftücfe anfe|en; baß folglid)

aud) tie altern Sheile immer mehr nad) außen unb vorwärts
jurüctgebrangt werben, woraus bie fpiralförmige Jtufrollunj

bei ben einen unb bie fdjuppige 3morbnung bei ben anbern ent«

fleht (unoollflänbige unb Idjvagc concenttifd)e (ijürtel;.

SSei allen biefen Unterfuchungen habe id) fein« Stüctfidjt

auf bie Cerfdjiebcnheit ber Gonfiflenj unter ben oerfdjiebtneii

©djließbccfeln genommen. Jvr SJiedjanismiiS ihrer Grjeugung
i|t offenbar berfelbe; aber irgenb eine organi)dje SBebingung muß
aud) ber Xbwrfrnbeit beS fohtenfauren AalfeS bei ben «inen unb
ber 3tnweienbeit beffelben bei ben anbern, jum förunbe liegen.

GS hat mir gefd)ienen , baß bie bornartigen ©djlicßbectel in bet

Siegel mehr als bie anbern von berjenigen Portion beS 'idiantelS

entfernt finb, welcher wir ihre Grjeugung ;ufd)reiben. 3n ben
Jlhbilbungen GuvierS ^aben ber Trochus Pharaonis, bit

Vivipara , ber Turbo littoreus , baS Cuccinum undatum
ihren ©dfließbectel an baS Gnbe beS SchwanjeS befefligt,

unb er ift Ijornortig; bei jwei Sieriten b.igegeii , bei bem Tur-
bo pica unb crisostoma unb bei ber Phasiunella nimmt bet
faltartige Sdjließbect'el ben Sheil beS gußeö ein, welcher bem
SJtantel junädjlt liegt unb berührt baS apalSbanb. Saffelbt habt
id) bei Cyclostoma elegans unb bei Veritina fluvi.ttilis gc<

funben.

lieber biefen ^unft wie über viele anbere $abe id) übrigens
nidjt bie Meinung ber Zoologen firiren , fonbern bloS noch cinu

geS liidjt über bie $>hhfi ' 9i e einer Glaffe von ©efdjöpfen vec«

breiten wollen, welche burd) bie 3irbeitcn bet neuern Staturfcc«

fd;cr fo interefjant geworben ift.

Crflärung bet gt'guten..

S-g. 5. kornartiger Sdjließbectel bet Natica ampullaria,
an feiner Stelle.

gig. 6. Äalfartiger ©chließbecfel bet ©djwtmmfdfnecfe oon
ber äußern ©eite gefehen ; man erblicft auf bemfelben bie 3ns
cruftirungSftreifen ober Siinnen.

gig. 7. 25eifelbe, von feiner innern aber untern ©eite gefefjen.

gig. 8. Gdjließbed'cl beS Turbo rugosus an feinet ©teilt
unb von 2Cußen gefehen.

gig. 9. 25erfelbe, von feiner unfern ©eite gefefjen.'

gig. 10. 2)cr ©ctjließbecEel bcS Cyclostoma elegans,
IKti ober breimal größer als in ber Statur.

gig. 11. kornartiger ©djlicßbectel beS Trochus granu..
latus.

gig. lt. ©djlicßbccVcl iti Fusus lignarius.

gig- Vj, ©djließbectel bet Cassidaria ecliiuophora.
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gt'g. 14. ©djliepbecfel ber Purpura haemastom«,
gig. 15, ©djliepbectel ber Paludina vivipara,

JCumerfung. fSei ben fedj« lefcten gigurcn erblictt man
ben ©djlicpdetfel cen fanct freien Seite und in natürliche«: Sage

Wie bei gig. 5.

A. SBanbcanb ; B. ©pinbelranb; C. »ortere« ffinbe; ' D.

unteres Snoe; E. Hnfang be« 3Binbung6fhcifen« ; F. ©pi&e

be« ©ewinbe«; G. äiSudjStbumfrreifen ; H. äiSacbJtljuinfiüdie;

(jebe ber punttirten £inien, weldje »om S5ud)ftaben H. aueläuft/

mup auf bie SOlitte ber ©tücfe fallen unb mdjt auf ibren ein«

fügungSranbj ber üefer wirb leitet bie'fen gebiet »erbeffem;;

I. Snccuftirungsftretfen; K-. ©renjen ber SDiuefelanljeftungen

butdj bie JDictc de« ©djliepbectel« gelegen; L. primitwe ©ajübe

Ob» ©püje bec ni$t feiralfbrmigen ©djliepbectel.

•2» i $ c t \ \ t n.

lieber ba« Sinborn äupert fid; |>r. Dr. SJüppel in

feinen eben erfdjienencn interefianten Steifen in iHubien,
JCorbofan unb bem $>eträifd)en Arabien ©. 161 in

bem Sapitel üoec JCorbofan folgenbermapen : //Unter anbecn

betrieben mir einige unb jroar vor allen einer meiner eignen

©cla»en ganj aus freiem 'Antrieb ein illjier con ber Öiröfje unb

bem SSau tmc» spfcrbe6 mit furjbärigem rötl;iidjen 33alg , ge<

fpaltenen Jpufcn unb einem langen/ bünnen, geraben £orn auf

ber ©tirn. SBie natürlich b fl be idj beSfaU« öfter« Statbjcage

ongeflelit/ aber äßenige fanb id) , bie mir genügenbe ilu&funft

geben tonnten, beim ba« Stjier ift felbft in ben nörblid)|ien (Se-

genben »on jtorbofan eine ©eltenbeit. SDtan fdjilberte eo iin--

mer als eine fdjbne GSasellenart; nun glaube idj aber, bap ge*

ttip ber iinwiffendfle Sceger mit biefer SUergleictjung tein SRbino»

cero« bejeittjnen teilt/ welche« übrigen« in Bfrita jwei Körner

tjat. iDiefer Umfiaub wäre für midj ein entfebeioendec ÖJrunb,

wenn idj nidjt feitbem bemertt rjätte, bap in ber mir »on ben

Äolbagi« Siegern gegebenen SLbietbefdjreibung feine fid) »orfin*

bet, weldje auf da« SCa&born papte, ebgleidj die je« Slpier be<
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llimmt in Sarfur unb in ben ©ümvfen S3«6b«r 2i"6bt'«b »or«

lominr. gerner tft jtt bemerten, bap .§>r. S offin, jener

Snglanbcr, ben .£}r. ©alt 1810 in tfbnffinien jurütfliep, unb

mit bem idj «on SXafTama nad) Sairo reifte, nie etwa« »on

einem tSintjcrn gebort ju tjaben oerfidjerte, obgleid) tr gerau»

n»e -Seit in ben wefilieben abvffinifdjrn sprooinjen iDembea unb

2ßalteil gewefen ift. 2)ap mir einige Araber »erfidjetten , ba*

Anase ober öintjorn f<y ein ganj »erfdjiebene« Sljier »on bem
Chardil ober iKbinocetoS, ift }»ar. reafir, aber anbere fdjic«

neu erftcreS Sbier gar nidjt ju tennen, ober verroedjfelten es

mit leitcrem — unb fo ftbroinbet ba« SJertrauen auf jene Su*»

fage. SKan fann fid) übrigen« bei ben aftitanifdjen Arabern

auf eorgeblidj ganj übereinflimmenbe Angaben nic^t ccrlafTen.

Ser erfte Canis picius, ben 4)r. J^en in bec SBufle oo«

Ämbutol fdjop, rjatte »ecmutblidj burdj ^)autlcaiitl)eit alle

^laate »erloren; meljr benn jefjn Araber ettlärten, ba$ biei

conftant fei)/ roeldje« grunbfaifctj ift. 23er ^bacodjöreä , ben

id) in ©arfur erhielt , batte leinen ©djrcanj ; bie ganj« Sagb«

gefeUfrbaft ertlarte mir, fo fenen aUe Snbiuibuen bieftc ai;ier«

gattung befetjaffen , roeldje« abermals unteabr ift, wie wir «n*

fpatet an ber absffinifdjen Jtüfte überieugteii." jc

SBirtfame Steagentien gegen bie fiRotpbine
unb baS effigfauce «Diorpbium finb »on ©erulla*
in ber Sobfäure unb bem jobfauren &ali entbeett worben. »Die

Sobfäure nämlicb, unb baä jobfaure Äali reagiren auf bie SKor«

pbine unb ba« effigfaure SÄorpbium in fo bebeutenbera ©rabe»

ba6, wenn in einer glüffigteit nur Vooo ®™n »en einer biefet

beiden ©ubftanjen oorbanden ijt , burd) einen iSufafc »on 3«b»

fauce obet »on jobfauvem Äali , jene fid) baburtt) ju ectennen

giebt, bap bie ^obfduce ibven cigentbümlidjen tscrud) unb it;rc

garbe entwickelt. 2iuf bie übrigen oegetabiiifdjen Jufaloibe, wie

bie ffirueine u. f. w. äupert bte 3ob|dure gar teine Seaction,

fobalb aber biefe ilfaloibe mit ber fetjr geringen 2Senge iWorpbine

gemifdjt finb, entfiebt obige Keaction. — »ie« ift für gerietje«

litt; mcbicüii|d)e lliueifudjungen v»n groper SBittjtigtett.

D t l f u tt D e.

2(6l6futig unb ^uöftotiunt) ber ©cijlcim^aut beö

Defop^ague in golge »on 93ergifwng$jn<

fallen buret) gepülwerte Sant^atiben.

33on 9iouq uayro (.

2lm 8. 3uni 1826 rouröe id> ju 3Wje, einem
©cf)uf)mad)er von 46 %af)ttn, gerufen. 3^ &«n »er*
loren, rief et mir entgegen, id) breche meine Sin»
geipeiöe au«", fef)en ©ie ba. ©abei tlagte er übec

ein l)eftiged brennen im SJiunbe, im ©djlunbe, im
Söcagcn, über ©d;merjen in den Vieren unb ber SBIafe,

neb|t D^etgung ben Jparn ju entleeren, ofjne bafj ti

bod) jur Entleerung fam. 9Rit beiben Jgänben bröefte

er fc(t auf ben 93aud). ©er 93iunb war eicoriirt, er

litt on ©petdjelfiup unb Uebelfeit. "XU id) oaü 2luägc<

t»rod)cne unterfudjte, erfannte id) ©tücfd)en »Ott einer

©d)(eimf)aut unb »on £antf)aribm barunter. 3d) fanb

fetner eine jitternbe 3unge, bcutltd)e conouifh>ifd)e 5öe<

wegungen, ^üapiimui, einen «einen unb frequenten

9iul«.

©eit dem Sfn&rtngen 6er £antf)ariben, deren So*

fie) id) ntd)t fannte, waren bereit« 5 Stunden »erffoffen.

SBegen beö heftigen 5brcnnenö fjatte ber Äranfc nad)

einanber S biß 4 QMäfer SBaiTcr gcfdjlud't. Sine f;nlbe

©tunbe »or ber Vergiftung l;atte er, wie er mir fagte,

?5rob unb 3iotebeln gegefTcn.

2ßär)renb man nad) 1 ©cfupei 3peeacuant)a ging,

gab id) dem £ raufen ein l)alb.» Q^funb Olivenöl , baä

er nur mit SOJühe unb SBiberwillen v»cr|"4)lucfte. $3>alä

t\ad)i)tv befam er aud) bie 3pecacuan()a , unb fo (teilte

fid) Srbred)eu ein. ©aö 2lusgcbrod)cnc enthielt nod)

immer viele ^fjcile von Santljariben. SBaib darauf
mußte Sftcfjc wieber viel Olivenöl fdjliufen (wenigften*

2 $funb), un
v

b £ ©tunbe fpätcr 2 Unjcn SitcinuäM.

6r befam baburd) einen reid;licbcn ©tu^l, worin fid)

ebenfall« dantfyariben befanben. Sc mufjte nod) einmal
SHtcinuööt unb Oli»en6l nehmen, unb der Srfolg war
der nämfid)e.

2lbenb« r)atte ber Äranfe (Eonvulfionen an öden
Srtteituiiiten, beffänbigen 'Priapismus, rorficu und bliu

ttgen ^arn, gieberf)irje am Söaudje, einen deinen und

häufigen $ul«, ©c^nent)üpfett. Sc befam von Steuern
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OlivenJi buref) Wunb unb tffter. Sie ©d)merjen im
©djlunbc, im Wagen, in ber Stieren» unb ©lafenge»

genb bauerten fort; be«f)alb 10 Blutegel an ben J?al«,

20 in'* Spigaftriuni, eben fo viele an'« perinäum. 3<ad)i

bem fic abgefallen tvaren , tarn ber Äranfe in «In Qati,

in weldjem er £ ©tunben blieb.

2fm anbem "Jage (am 9. 3uni) wo* ber Jparn

nod) blutig, bic Jlugen gefdjloffen; ber Äranfe war un»

rul)ig unb wollte bai ©ett verlaffen; ber QOulö mar
jwar etwa« gehoben, aber nod) eben fo frequent; bit

©lafengegenb war fdjmerjftaft. 30 Blutegel in bie ©la»

fengegenb; eine üeinfaamentifane, mieberljolte enveldjerw

be Älufiire, ©aber. 2lm 2lbenb war ber Jjarn niebt

mefyr fo blutig; ftätfere Steigung jum ©redjen, etwa*"

meijr 9iul)c. öjegen 11 Ul)r de« 2lbenb« (teilte ftd> ein

Srbredjcn ein, burd) weldje« bie ganje ©d)lcim(jaut be*

Oefopfyagu« entleert würbe. Sie 2lbtrennung berfelben

War fdmierjljaft unb mit einem geiviffcn ©lutverlufte

verfnüpft. An ben beibeu Snben tuar ber ©djleimfyaut»

fanal tn gefecn jerriffen, fem mittlerer 1l)eil aber war
in einer (Streife von 1£ 3»H g«»J. 21uf ber äußern

glädie liefen fid) bie (lapülargefäßc erfennen, bie ber

Üänge nad) verliefen, unb eben fo vcrlaufcnbe galten.

2tuf ber innern Sleici)e waren nod) 5l)eild;en von ben

€antf)ariben.

2fm 10. war ber 'Pul* Oeffer, ber Jparn erfdjien

ttidjt mefjr fo roii), bie ©cbmerjen Ratten abgenommen;
nur wnr bai ©dringen etiva« muljfam.

©er Äranfe verfidjerte jwar genefen ju fetm, borf)

mußte id) wegen ber 23crle£ung bei Oefopfyagu« biefe«

bezweifeln. £« finnte jemanb glauben, bie au«gcbro»

eljene Jgaut fei) nur eine abgelegte Pfcubomembran ge;

Wefen; würben fid) aber bann bie mit einem rotten

©lute erfüllten ©cfäßveräftelungen baran gefunben l)a<

Den? Unter anbem befanb fid> ein 2l(t von foldiem

Umfange Darunter, baß id) bei'm 2luftedjcu mit einer

Saiijettc ©lut l)eraugbiücfen fonnte. <E« war of)ne

3weifel eine ©d)leiml)aut.

©ie Sungc war nod) jitternb unb an eirtjetnett

©teilen rotf); fortbauernber ©peicbelfluß; ©djmerj bei'm
©d)lingen ; ber Jparn naturgemäßer ; ffärferer Q3riapi&
rau« unb mefyr ©d)merj bei'm Jjarnen. — Wild),
gleifd)brüf)e , föurgelivaffer von Siofenljonig, erweid)enbe
©aber unb iUyfüre. ©er Äranfe wirb Reiter unb Witt

außer ©ett feijn,

3(m 12. fein gie6er; Jpifje im Wunbe; 3f6fonbe»
rung eine« fo jäfjeti ©d)Ieim«, bau ifjn ber Äranf« nod)
nidjt »om Wunbe lo« r)attc, wenn bie gäben fd;on ben
©oben berührten; reidjltdier, l)eller Urin; I)eitere ©tinu
mutig. gortfefjung ber Mittel.

21m 18. Ruften, wegen De« ©djm*rje« im Oefo*
pr)agu«; ©rennen im 2ffter unb ettva* ©tarrrjfc. -~
i&äber, Äli)|tirc, Ueberfd;läge, fdjleimige '-Dinge.
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5(m 22. ro«r bie 3nnfl« ttxnfget rotr) unb jitternb,

ber ©pcidjclfluß f).ine ftd) geminöert. ©er Äranf«
iann fe|te ©inge fd)lucfcn, bie er fortroäljreno begehrt;

nur ber ©enufj »on-glüffigfoiten mad)t ifmi nod) ©cbmer»
Jen. — ©et gefcbunirige 3"ffanb in ber «MiUnb&Aljlt

ift »erfdjmunben, alfo wof)l aud> im Oefopljagu«. —
3d) r;abe oen Wann feitbem l)in unb wiebec befudjt;

er befindet flu) gauj wol)l. (Annale« de Ja iNluUcin»
physiologique. Oct. 1829.)

Teilung einer Ijartndcfigert %\d)i<\& buref) 5)ampf<
bäDer, 5Dampf£)oucl)cH unC» Grfectcicttät.

. JJerr © , Colone! bei ber Infanterie, ein (law

fer fanguinifdjer Wann »on 50 ^al)ten, l)atte fiel) fort«

Wäb.renb einer guten ©efunb^eit ju erfreuen gehabt, bi«

er balb nad) feiner 9\üifref)r au« bem ruffi|d)cn gelbi

juge einen SiljettmaticmusS in ben obern Qü.rtremitäten

betam. ©eine rl)eumatifd)en ©djmerjen würben imme»
ftärfer; er waubte fid) besb;alb am 11. 3uli) 1816 an
Qirof. ©aunte«, unb biefer fd)icftc tf)n in bie. warmen
©aber von 2a Walou, burd) beren ©ebraud) er fid)

aud) befferte. 3u 2lnfang ©eptembers mufte er wiebe»
um nad) 'Paris, unb l)ier fiellten fid) bie ©cbmerjen
neuerbiugs ein, bie er burd) ©ampfbäber unb ©ampfi
boudjen befeitigte. 3tad)bem er einen üRonat lang g«<

funb gewefen war, fe^te er ftd) auf ber 3agb einem
vierftüubigen ftarfen Siegen au«. Äaum war «r ju

^aufe angetommen, fo füllte er ©d)merjcn in ben UH»

tem Srtremitäten, auf ber linfen ©eitc vom Änie an
bi« ju ben Änocbeln , auf ber redjten von ber Jjüft«

bi« hinunter jum gujje. "iia ber red)tcn Sj-tremitil

jeigte fid) läng« be« Saufe« vom nerv, ischiadiem
eine Tebf>aft"c 9ii5ifyc; aud) waren bie ©ebmerjen l)ier am
f;eftigfteu ; in ber lefetern Seit nafjmen aber biefc ©d)mer<
jen bergeftalt ju, baf, Der Äranfe gar feine 9inf>c Ijatt«.

aßäb,renb ber neunjährigen ©auer feiner Äranffyeit f)at

ber patient eine große Wenge ©lutegel, Worcn, ©ampf»
boud)en unb ©ampfbäber jcber 2trt angewanbt, bai

31cffelpcitfd)cn , Einreibungen unb Äneten. <£r befud)t»

ferner mehrere ©aber, uub beftanb mehrere innere ©e<
I)anblungcn mit (£alomc(, Serpentin unb anbem fd)wciß«

treibenben Wittein, fo wie er aud) enblid) mer;rma(*

bie 2(cupunftur abhielt. 2(Ue« war vergeblid). ©
»ermod)te fid) nur baburd) einige 9iul)e ju verfd)affen,

ba§ er bie ®abt bei Opium«, an beffen ®ebraud) «f

fid) gew6r)nt r;attc, 6i« jn 12 ober 14 ®ran täglid)

fteigerte. Cr war ganj abgemagert unb äujjerft ^d)\vad).

©o fragte ber Äranfe om 2. Wärj 1826 $rof.

Sallemanb unb Dr. ©oulanb um 9tatf). ©a bii

23erbauuug«organe nid)t litten, fo würbe ein gute« Sie»

gim verorbnet. 2(uf bie J?aut folltc burd) ben inner»

öebraud) ber Tinct. Guajaci gewirft werben.

3im S. unb 4. na^m ex ein ©ab von erroeid;en*t«

©anflen.
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5>om" 5. bii jum 8. befam 6er Äranfe einen €ß<

löffel voll Tinct. Guajm in einem bittern ^nfufum;
ferner eine Soudje von erweiebenben Sänften inn^ö bes

jaufeä vom nerv, ischiadicuä, unt) bald nad^er ein

ebenfalls erweiebenbes J?albbaö. ÄbenM bciö nämlitbe

©ab unö bie nämlid)e Soud)r.

93om 9. bis jum 12. brei Sf,(iffe( bet Sinctttr, atrl

?0Jorgcn, ju «Sftittag unö ?(brnb«. Seö Borgens be<

tarn er eine Soudje von aromatifdjen Sümpfen unö

ein ©ernfreinbab (bain de succin). Ser Äranfe bef*

ferte fi c|) babureb nur wenig; besfyalb befam er 2tbrnb8

ein elefirifdjcö ©ab, mt am 13. 14. unb 15. fortge»

fefct rourbe.

Um 16. rourbe ber Äranfe tnittelft gunfrn electrw

firt, el)e er bei borgen« bae ©ab unb bie Suucbe bw
tarn. 2lbcnb8 ebenfalls bie Soucfte unb bas ©ernfteiw

bab. £ftad)beni btefe ©ebanblung bis jum 20. auf biefe

Utt fortgefefct roorben war, befam ber SxanU fd)on ew

»ige SKubc, obivobj er mit bim Opium bi& auf 6 ©ran
gefallen war.

Um 26. befanb er fid) weit Geifer ; er fdjtief fdron

3 6is 4 ©tunben or)tie ©d)mcrjen f)inter einanber.

3e^t rourbe bau Opium ausgefegt; ber 2lppctit roar gut;

ber Äranfc ging ol)ne Srücfen, Mos auf einen ©tocE

jeftüljt. Säglid) gewann er mefyr an Gräften. Um ju

erfahren, ob bie gefamnite ©erjanblung ober nur bie

Jtnwcnbung ber (Slectrkitat biefen Srfolg herbeigeführt

gältet!/ würben bie Sampfbäbcr unb Soud)en, besglei*

djen aud) Die l'inct. Guajaci au^gefc^t. 2Usbalb |tell*

ten jld) bie ©djmerjen roteberum ein, unb innerhalb

weniger Sage waren fte unerträg(id). Sie Qllcctricttät

würbe ausgefegt, unft ber Äranfe befam einige ©rane
Opium; aud> würben bie Stintpfbäber unb Soudjeu, fo

Wie bie ©uajafttnetur wieberum angewanbt. 2(13 bie

@d)mcrjen etiuas befänftigt' waren, würbe Wieberum
mit guufen electrifirt, bie man immer länge" bei nerv,
ischiadicus einftromen ließ.

Um 14. 2(pril roar ber £ranfe fafTnldjt mer)r leit

benb. Sro(s beS Uuife^tni vom Opium fdjlicf er gut;

er ging am Sage viel fpajiren, manchmal felbft ofjne

©toef. ©.ein ganjes Jdtsfebcn rourbe beffer; bod) rourbe

bie ©el)anblung biö ju <Enbe bei 2)?onats fortgefefct.

©ctt 4 Sauren ift ber 'Kann ganj gefunb, unö
bie ©djnierjen ftnb nidjt roieber gekommen. (Mi£mo-
rial des Höpitaux du Midi. JNov. 182Ö.)

Ue6et ben fegenannte« (16itifd)ett (Eatfcunfel

börfte fo[genbe-3iad)ridjt, bfe id) aus einem ©riefe bei
<£ollegicnratf)cs Dr. griebrid) ©ebler *) in ©arnaul
im ©ouvernement Somsf in ©tbirien entlegne, in ©e;

*) ©ebler (ntdjt ©aMer, »ie er früher einmal in Sbrett
Scctijen genannt würbe; (lammt aus ©reis im SJeupifdje»
Jöcgtlanbe, rco fein SBater ÜSeät'erungSratb mar.
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tug auf ben tO?f(j6ranb , we(d)#r fm vorigen ©ommer
in ber 'Propini Ofrpreujjen befonberö unter bem 3iinb<
vtff), ben ©d)iceinen unb ben onbern nu^baren J?au«<
tbteren (yrrfebte, unb rotfd>er f)d) bei ben ©d)Weiuen
febr häufig unter ber §orm ber 5jräunc äufjette/ nidjt

otjne einige« ^ntereffe fei;n.

Sornaul , am %<, 5co»ember 1829.

„Wnfer ©ommer war mef;r troefen unb fübl alt

^eifj, unb von ber Sßtttt bei ^ult'ß an jeigte fid) ber

fogenannte fibirifdje Sarbunfel in ©arnaul an SJicnfdjcn

bäufiger, oU id) je b>r fab. €b t|t öicö eine eigne,

ber ungarifeben febroarjen i&latter ober ber febroebifdjen

furia infernalis, bei'm SJJief; bem 'DJfiljbranbe feb,r

äbnlicbe Äranfbeit, bie gar uiebt anfteefenb ift, nie
Äinber befällt, aber aud) alte Seutc unb bie bfcbern

©täube »icfot verfdjont, fo bap fte bter aud) ein QSergf

meifter unb jroei Samen* befamen. Ser Äraufe fühlt

plSfcliob an irgenb einer ©teile öee Ä6rperö, gcw6f;nlid)

am Qjeftcbte, Jjalfe, 2lrme, SRiufen ober an ber ©ruft
einen ©tid), roie von einer 'DJJücfe ober QMcnc; bie

©teile fcbroillt auf, ift aber — rooburd) man fte von
einem 3nfectenftid)e unterfd^ibet — ganj unempfinbltd),

fo bag man fte obne b*n geringften ©djmerj mit einet
SJabel ober Sanjette burdtfteeben fann, roobei fieb erft

bann ©Int jeigt, roenn ber Sinfdjnitt biä auf bie ge>

funben Ibeile burebbringt. 9^ad) £ ober 1 Sage Hellt

fid) ©cbroinbcl unb Qieängfti«ung ein, bann gieber mit
flarfer ^»eflemmung, ©djwäcfce, äiiweilen abruft * ober
fieibfdjmerj mit ungew6bnlid) flcincm Q>ulfc. 2lm 3ten
unb 4ten Sage wirb bie @efd)rouift größer, in ber
SOiitte unb weiterbtn branbtg, unb ber Ätnnfe ftirbt,

oft of)ne baß ber äuperlicbe ©raub bcträd)tlkb ift, am
4ten bi« 9ten Sage, meift bei ©ewußtfet)n, obfd>on ber
5>ulö mehrere ©tunben vor bem Sobe nid)t mci)v ju
fühlen ift. Sic Äranfbeit vergebt obne äBeitcreä, wenn
man ben lften ober 2ten Sag gleief) Sinfd-jnitce in bie

®efd)wulft maebt, ©auerteig mit Ärcibe, ober nod)
(id>erer Sabaf mit Campber? unb ©a(miafg<ift auflegt.

Äamen bie Äranfen fpäter, fo rettete id) fsc mci|t burd)
ftarfe ®aben von Wercurialicn , 21ber(affen :c. Sin
"Paar ftarben aber fdjon einige ©tunben nad) ifirem

Eintritt tn'd Sajaretf). 'S'ie'Äranff)eit
' berrfebt am meff

ften tu ben ©teppen unb ebenen föegcnben unfcrö 53e<

jirf«, wo bie QÖferöe ju taufenben fielen, unb bringt
niemalö in bie 2ßü!ber ober ©ebirge. ©umpfluft nifls

«inen großen 2fntbei( baran ^aben."

S6ftri|, ben 12. gebr. 1830.

Dr. ©d)otti«.

SR i « c e l l c m
Ue6er bie Carate ober ben enbemifd)en

%ttd ber <£orbillerrn fjat ©ar. 2ffibert eine

2(bfjanb(ung befannt gemadjt, woju ein aus" €o(um6fen
aagefommener Äranfcr ©clegen^eit gegeben f)at, ber von
einer ^autaffection befallen ift, bie man bort Im jei
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meinen ZtUtt Carate nennt (ber verftor&ene 3<« Ut

Rauptet, baß man biefer fonberbaren Äranfbeit biefen Uta*

men gegeben habe, um auf bie §lecfe anjufpielen, Die

auf ben blättern gereift« unter Entbehrung vion fiuft

unb Sid)t aufwacbfenben <Pf(anjen erfcbetnen). Sie Ca-

rate ift eine .fpautaffection, welche ficb »« einigen (jeü

fen üänbern jeigt, bcfonbere" in benen in ber 9?äbe ber

(Eorbilleren, vorjüglicb, in 9}eu< Qkanaba. ©ie ergreift

vorjüglicb SHcger unb SSKulatten, unb bie von 2uro<

päern unb Snbianern abftammenbcn 9Q}i|cblitige. Sie

Carate ift fo gemein, baß man in manchen Särfetn

faum eine bavon freie "perfon antrifft. Sttan verfiebert,

bafj P« vorjüglicb perfonen befalle, welche längö ben

ginftcn leben unb ficb mit 5»fd)fang 6efn||en. ©ie jeigt

fid> ober in allen 23erbältniffen, unb bie unter ben 1)6»

r)ern ©täuben bavon gefallenen jeigen fid) bamit un>

gern. J?r. Dr. Saale, ein Sögling 2(1 i ber t'*, bat

einen febr reichen ©ejirfSiCommanöanten gefannt, bet

eine fleine fetjr beiße ©tabt am Süße ber £orbilicren

bewohnte, unb fid) fo febr febämte, caratirt ju feijn,

baß er nie nad) Santa Se bi Bogota ging unb feine

ginlabung annahm. £<S befanb fid) bafelb|t auef) eine

franjofif/.lie Same, welche bem ttrjte weiße glecfen an

if)rem JQalfc , Jjänben unb Firmen jeigte, bie übrigens

ferjt fd)6n war unb iljr Uebel einer SKeife jufdjrieb , bie

fie längs bem Ufer eine« gluffeä gemacht blatte, an roel«

ehern ei viele caratirte perfonen gab. Sod) finb fei«

ne ©rünbe vorhanben, bie Carate für contagiis
-

ju

galten. — Sic <perfon, welche J?r. 2i. confultirte, ift

feine« ©tanbeö ein Sbirurg, ber viel gereifet ift unb

(ich lange am Sftagbalcnen * ©trom aufgehalten hat.

©eine ©ruft, ilrme unb2fntli& finb ganj marmorirt; bie

jjaut ift geflecft wie bie eine« 3ebra ober Seoparbcn. ©ein

Aufenthalt in Sranfreld) l)at feinen 3uftanb auffallenb

»erbeffert. SBafdjungen von Äalfwaffer fmb ihm befot»

berö Ijeilfam gewefen. <5r wollte nad) ©übs2(nurifa

jurücffehrcn. Ucbrigen* ift bie Carate eine hartnäckige

SJrant&eit, welche oft unangenehme ©puren jurücfläßt.
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Sie Sänge von Selped> Ift vor meljr ald 25
3«f)rcn in ben Annale* de medecine pratique 6e»

fitrieben worben, bie bamaU vom prof. $&aumr<
rebigirt würben, <£i ift eine 3ange jum 3ufammenpreffen,
bie jugleid) ben Äopf mißt, ©ie untetfebeibet fid; von
anbern franjöftfcben Sangen burdj jroei Qiunfte: a) (ie

i|t nicht gefreujt, fonbern in ber SOcitte burd) t>ort«

jontale klammern, welche einen fogenannten männlichen
unb weiblichen 2(rm bilben , «ereinigt; b) jwei 3ott

(jintcr ber iSereinigung befinbet fich eint Srucffd)ram
be, wcld)e ftarf genug ift, um im fftothfall bie Äopf*
fnochen ju jerbrcd)en unb ben Sopf hinlänglich ju «er;

flcincrn , baß er buref) baö beformirte Beeten gehe.

(Memorial des Hopitaux du midi et de la Clini-

que de Montpellier. Novemb, 1829. pag. 588.)

Extraktum aethereum Sem. Sa n to-

nici, von bem 2tpothefer Sehn ju ®efefe bereitet,

ift »on Dr. ©chupman aU ein fefjr mirffame« äBurm».

mittel ei-fanut worden unb um fo mehr ju empfehlen,

ba ei gar nicht wiberlicb ju nehmen ift. Bereitung:

4 Unjen geltcpene Sem. Cynae werben mit 16 Um
jeu ©chwcfel *2{etf)er (Aether sulphur.) überfebüttet,

brei biö vier "Jage fang unter öfterm Umfchütteln bigei

rirt, bann filtrirt unb ber Äether bii auf ben fünften

^heil abbeftillirt. Sann wirb ber SJücfftanb bei feht

geliuber SBärme (im SBafferbabc) bii jur bünnen Sr<

tractiSonfiftenj abgebampft unb aufbewahrt. Sie So»
fiö ift, für Äinber von 1 bii 3 Saferen, 1 bf« S (Sran,

bei älteren nach bem 2Üter 4 bi« 5 Qiran , für <£n

wad)fene 10 Qjran. Sie SofiS wirb einige 9J?orgen

hinter einanber wieberholt. (Jjufelanb tu Öfann 3oun
nal 1830. 1.)

SReftrolog. Ser fer>r verbiente ^rofeffor ^artJ
mann ju 55ien ift ben 5. SOJärj pl6|lich am ©cblagi

flufj geftorben.

SiMiojtftMif^« $ltni$ttitttu
An Encyclopaedia of Plants ; comprising tlie Description,

specific character, eulture, history , application in

the Arts and every other desirable particular re-

specting all the plants, indigenous, cultivated in,

or introduced to Britajn; combining all tlie advan-

tages of a Linnean and Jussieuean species planta-

xum, an Histouia plantarum , a Grammar of Botany
nnrt a Dictionary of Botany and vegetable eulture;

the whode in English with the synonymes of the

commoner Plants in the different European and
other Languages; the scientifiö uätnes accentuaied,

their etymologies explained and' with figures of

nearly ten thousand species, exemplifying several in-

dividuals belßnging to every genus included in the

work. Edited by J. C. Loudon etc. the specific cha-
racters by an eminent botanist ; the drawings ;bj

J. D. C. Sowerby, and the engravings by R, ßran--
iton, London 1829. gr. 8.

Journal clinique des hipitaux de Lyon et recueil de me-
decine et de Chirurgie pratiques; public par Jos»ph
Gensoul, Chirurgien en chef de l'Hötel Dien, et Alph.

Dupasquitr, Medecin de l'Hötel Dieu, A Lyon 18Ü0.8.
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©ebrttdH 6ei CofftiiS in Stfurt. 3n Eommiffion 6«i bem JESntfll. ^reufifdjen Stinjs ?5oflamte au Srfurt, ber J?5niflr. Sädjf.Seifung«;

Grpebition }ti Ceipäifl/ bem ©. £. ff. Sfjurn unb Sanften 35o|tamte ju SSetmar unb tet bcm ©. •&. ©. pr. SnnbcS rSnbufttie: Gcmutcir.

*PreiS timi ganjenjSBanbeS, »on 24 Sogen, 2 Sttfjlr. ober 3 gl. 36 .Rr., biefeS einjelnen ©tüctcS 3 9©t.

8latuttunt>t*
Uebec bie ^ortpflanjuna. bet SScutcttfptcrc

flnbet fid) in ber fo eben crfcfjienenen 9caturgefd)id)te
ber <3dttgetbi*re »on ?)aragua», » on Dr. 3. 9?.

Slengger, 33afel, 1830. 8-» einem an eigenen interef»

fanten 33eobad)tungen reidjen S3ucf;e, auf roeldje« id) nod)

ferner jurücfjufommen gebenfe, golgenbe«:

„genauere Beobachtungen über bie gortpflanjung bet

Seutelratttn ju matten, fanb id) blofj bei einigen 5Beib*

d)cn Von bei (Sattung Didelphis Azarae ©elegenfjeit, in*

bem id) biefelben tfjeil« rod^tenb ifjtet ©cfjroangerfcbaft ober

im Augenblicke be« ©ebdten« jetgliebcrte, tbcitS nad) bet

©ebutt unterfuebte.

Sie Sragejeit biefet ©attung fallt in ben «£>etbffmo«

not, unb bauect ttna fünf unb jroanjig Sage. SDBdljrenb

biefec 3«it bemeeft man einen Suflufi bet ©dfte gegen bte

SBdnbe be« Seutel«, ein Jtnfcbroetren feiner 9?dnber, unb
eine ßrroeiterung beffelben. Sie (Smbrponen liegen jum
Sfjeile in ben Jpötnetn, jum Srteile in bem Äätper be«

Uteru«, nie aber in ben benfelformigengortfdlsen beffelben.

Sladi) ben etffen Sagen bet Grmpfdngnijj ecfdjeinen ft'e blofi

ol« gallertartige, tunbe Äotpetdjen, bei benen man,

felbft burd) ba« 5Bergtojjerung«gla«, feine SSctbinbung mit

bem Uteru«, roobj abet, al« erfte ©pur «on £>rganifation,

juroetlen einen feinen, blutigen Streifen bemerft. ©egen
ba« (5nbe bet Sragejeit hingegen, roo bie Grmbrnonen eine

ßdnge »on beinahe fedt>« ßinien etteiett fjaben , finbet

man ft'e »on einer $aut umgeben unb mit einem Sftabel*

fttange »etfeben, ber fid) »ermittelft mehrerer Sofetn an ben

Uteru« anfe&t. lin ber grudjt felbft nimmt man, aud)

mit unbewaffnetem 2Tuge, beutlid) ben Äopf, bie »ier <3rtrc=

mitdten unb ben ©ebroanj wabr. ©ie finb übrigen« in

biefem Seitpuncte nidjt alle gleid) roeit aufgebilbet; «8

l)errfd)t im ©egentljcile unter ifjnen eine 3frt »on «Stufen*

reibe, fo bafj biejenigen, reelle ben fallopifdjen 9?6t)ren am
ndcbften liegen, in ifjrer £>rganifation aud) am roenfgfle«

»orgetücft finb.

Uebet bie litt, wie bet Smbroo au« ber ©ebdtmuta

ter in bie ©djeibe gelangt, Ijabt id) Jolgenbeä beobachtet:

Sei einem UBeibdjen, bat id) in ben etften Sagen beö

SSBeinmonat* tibtete, fanb id) in feinem »erfebjoffenen SSeu»

tel ji»ei, ganj f leine Sunge, bann aber in Dem linfen,

benfelförmigen gortfa^e beö Utetuä einen au«gen>ad)fenen

Gmbt»o, ber »on feinem ^dutdjen met)r umgeben nat,

unb beffen 5Wabel|ttang in feinet SJerbinbung mit bm 5B8dn;

ben be8 gottfa|e«i fianb. Sn bem Äötpet bet ©ebdrmutter

lagen nod) jroei anbete Gmbtoonen, beten 9Jabelfitang fid)

abet »on bemfelben nod) nidjt abgel6f*t fjatte. Uebtigtn«

roar bie ©ebdrmutter, fo roie itjte gottfd&e, äuget bet gt6ge=

ten2(u«bebnung , nidjt im geringsten »erdnbert. 2)ie dm^
broonen treten alfo bei biefet SSeuteltatte ouö bem ivörpet

bet? Utetuc? in bie fyentelfötmigen gortf<5§e beffelben unb

etft »on biefen in bie @d)ctbe, rcdbrenb ft'e, nad) ^cmt'j
2fngabe, bei einem anberen ©efd)led)ie «on Seuteltbieten,

ben Kanguroos, au« bem Körper be« Ute tu« butd) eine

Ceffnung, bie per) »dbtenb bet ©d)rcangetfdjaft im ©tunbe

beffelben bilbet, unmittelbar in bie ©djeibe treten.

Sie Sungen roerben, roie man ft'efjt, nid)t alle su--

gleid) geboten; e« »etfttidjen oielmebt btei bi« »ier Sage

jtvifd)en ber ©ebutt be« etften unb be« legten jungen. SDBit

biefe aber in ben Seutel gelangen, r)abe id) nie beobachten

fonnen. 8Sielleid)t roirb, roie bie mefjrften 9totutforfcr)er

glauben, bet Setttel »etmittelft jroeier SBluittl, \xtiä)t von

bet Spina anterior superior ossis ilii über bie Ossa
marsupialia bin nad) ben ©eiten beffelben laufen, im 2iu=

genblicfe bet ©ebutt gegen bie ©efeeibe jutücfgejogen , fo

baß bie Sungen butd) bie ©ebutt«atbeit felbft in ben S?cu=

tel gefdjoben roerben.

Sie neugebornenSf)ietd)en ftnb unb bleiben nod) einige

Seit roa&reGrmbtconen. Sb» ßdnge bettdgt bödjften« fed)S

Sinien; if>r Äotperift naeft; ber Äopf tft im SSerf)dltniffe

ju ben übrigen Sbeflen gtop; bie 3(ugen finb gefcbloffen,

bie 9cafenl5d)et unb bet CWunb hingegen offen, bie Sljren

in Öuer* Unb fidngenfalten jufammengelegt; bie »otberen

Gttremitdten finb übet bet Stuft, bie Ijinteten übet bem

Saud;e gefteujt unb bet ©d;roanj ifl nad) unten gerollt.
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@ie srigen, au* auf Su§m SJteitc, nid)' bie germgffe Be-

wegung. 9cid)t$ befto weniger ftnbet man fie, furje 3«i*

r.nibftn fie in ben Beutel gelangt finb, an ben Si&en an=

gefog.-n. l*S ift nun faum benfbac, ba| STfoterc in einem

füldjen ^mbtKoncnjuftanbe ohne frembe f»ßlf« eine 3ifce aufs

fudjen unb faffen fönnen; id) »ermutbe baber, bafj fie »on

bec Sttutter an bie 3igcn gelegt »erben, wo,u berfelben ohne

3treifel ihre entgegenfefebacen Daumen bienen.

£)ie jungen bleiben nun beinahe jwei OJtonate In bem

Beutel, ohne bie 3i6en, aufgenommen in ben legten Sa=

gen, ju tmlaffen. 3n ben etjten jwei SBodjen bemerft

man feine anbere Betanberung an ihnen, als bafj fie nad)

allen Simenftonen junebmen, unb bajj fid) bie langen

Borftenbaare um ben 9J?unb ju jeigen anfangen. Ucacf)

vier sJSod)cn, reo fie ungefähr bie ©röjje einer $au$mauS
etreidit haben, tritt ber >))elj Überbein ganjen Äorper ber--

ver, unb man (lebt fie einige Bewegungen mit ben (5rtre;

mitäten madjen. 9iad) 2f5«ra feiten fie ff* in biefem 2(1=

ter fcfjön auf ben gü|jen halten fonnen. (Jttra in bec fic«

benten Sßodje, wenn fie bat!) fo gtofj wie eine Statte finb,

offnen fid) bie 2fugen. Bon ber 3eit an bangen fie nicht

mehr ben ganjen Sag an ben 3'& cn , unb eerlaffen auch

jttweilen ben Beutel, febren aber fogleicb wieber in ben»

felben juxucE, fo ivic ihnen einige ©efabr brobf. Salb

aber verfdjlie&t ihnen bie 9Jfutter ben Beutel, ber fie nicht

mehr alle faffen fann, unb trä^t fie bagegen wdbrenb meh*

reren Sagen, bis fie ihren Unterhalt felbft ju ffnben im

©tanbc finb, mit fid) auf bem SRücfen unb ben oberen

Sbeilen ber (£rtremitälen herum, wo fid; biefelben an ben

paaren feilhalten.

SBäbtenb ben crjten Sagen nad) ber ©eburt fonbern

bie S)iild)btufen blo§ eine burd)fid)tige, in etwas fiebrige,

jebod) vermittelt! ©duren gerinnbare, gtüffigfeit ab, bi«

man in bem fragen ber Jungen ftnbet. Später wirb biefe

glüffigfeit immer trüber unb enbüd) ju roahrer SWild).

Jpabm bie jungen einmal bie 3i§cn vcrlaffen, fo boten

fie auf ju faugen unb bie SKutter (heilt bafür ihre Beute

mit ihnen, befonberö wenn biefe in Bögein ober ßiem
befiehl.

9(odj foll id) einer Beobachtung erwähnen, welche

Dr. gartet bei einem fäugenben SBeibcben von Didelphis

Azarae gemacht haben wollte. SBeber er noch ich hatten je

erfahren fonnen, wie bie Säuglinge fid) ihre« ÄotbeS unb

Farnes entlebigen, 9?acbbem wäbrenb mcinec2fbwefenbeit

ein 2Beibd)en, baS eben geworfen halte, fünf äöod)en lang

von ihm in feiner 5Bobnung wac beobachtet worben, bc=

rid)tete er mid) bei meiner JKücffebr, baf) bie Jungen wäb=
renb ben erften Sagen nad) ber ©eburt feinen jtetb »on

fid) geben, unb baf; biefeS erft gefchebe, wenn biefelben ire=

nigffen« uiec unb ämanjia Sage alt fecen, reo bann bie

9}Ju!ter »on 3fit ju 3f<t ihren S3eutcl ju bem Snbe öffne.

£>broobl id) bie DJichtigfeit btefer Beobachtung nicht ju

verbürgen im ©tanbe bin, fo ift bod) fo fiel gerotfj, ba§

man in bem S3eutel beg fäugenben Sßcibcbeng oon Di-
delphis Azarae nie äurücfgebliebenen Äoth finbet.

Ucbcr bie Söanbcrungcn bc§ i^tingS unb ber 9J?a=

freie, wie ft'e im SBritifcJjen Canate beobachtet

rr» erben,

SSom 50tajoc SB. SO?. aTtorrifon.

«£a'ling$, in ber .©raffchaft ©uffer, eignet fid), wegen

feiner brfonbern Sage, au^erorbentlid) für bfe Sifdjetei, unb

fenbet baher fd)on feit hinger 3eit uiele ©djiffe ju biefem

3wecfe auö. 3ebe$ betfelben ifl mit 100— 120 ^ce^en,

oon je 40 S- Sänae Berfehen, bie mit groger Scichtigfeit

aneinanber gefügt werben fonnen, unb wenn fie in'S SJJee«

uerfenft finb, einen Sßorbang »on 14—16 gu§ 2iefe bil«

ben. ©iefe 9ie^e werben, wenn bie (Entfernung 00m Sanbe

cinigermanfsen beteutenb iff, immer fooicl, wie moglid), »on
Oitotben nad) ©üben auägefredt, bamit fie burd) bie Gbbe

unb Sluth, welche in jenem Sheile beg S8ritifd)fn GanalS

bie. 9Jid)tung »on Dften nad) äöcjlen haben, fortgetrieben

werben. Jd) habe biefeS Umftanbeä befonbero gebadjt,

weit, fowohl bei'm gering« -- als 9J?afrelenfang, bie (5i=

genthümlid;feit ftattftnbet, baf auf ber Oftfeite ber DJefc«

faft lauter Siogner, unb auf ber SBefifeite berfelben faft

immer nur ein Otogner unter 100 SJJilche'rn gefangen wirb;

ein Umjtanb, welcher, abgefeben oon bem, \va$ 3(nbere im
S3ejug auf benfelben beobachtet haben mögen, be»eif't, baj)

ntdjt nur bie geringe, fonbern aud) bie ÜJrafrelen, we(d)e

in biefem ß.inale laichen wollen, oon £3\lin fommen.
5Benn tie Dfefje auf bie 5)caftelen geftellt werben,

fo wirb ber obere Dianb berfelben jeber Seit burd) Keine

gäjjdjen (Schwimmer) ober Äorfe auf ber Sberflädje ge=

hatten; werben fie aber auf geringe ausgeworfen, fo »er*

fenft man fie bei winbfrillem SEBetter, je nad) bem Sa*
fürhalten bc6 gifcberS, mehr ober wniger tief, ja bis faft

auf ben ©runb, aber bei »inbigem SBetter nur wenig un*

tet bie Oberfläche.

5öor ^)afiingg erfcheinen bie geringe gewohnlid) ^u

2fnfang Diouembevä, bod) in manchen Sfahren auch früher.

5Bebt j. S3. ju anfange ober in ber SJcitte beö £>ctober$

ber 5Binb von Drotbweften, wo bann natürlich längs bec

£i(ifüfre ©nglanb'S bie SBelfen nicht hod) gehen, fo wirb

babttteb ber 3ug ber geringe nach ©üben auferorbentlid)

befd)leunigt, unb hält biefer 2ßtnb nod) einige 3'it-

lang an, nad)bem bie bid)ten 3üge biefer gifche in ben

(Sanal gefommen finb, fo fonnen bie bortigen gifcher et»

ncr ergiebigen 2(ernbte gewip fenn> ©thebt fid) bagegen

ein ©üb= ober ©üboftwinb, währenb bie geringe burd)

ben ü>mal jiehen, fo werben biefelben burd) ben 5Bellen=

fd)lag beunruhigt, babec fie an ber $ollänbifd)en unb gran=

jofifchen Äüfie ben ©dju(5 fiidjen/ bec ihnen an ber füb»

lieben Äüjie (Snglanb'S untec biefen Umjlänben entgeht.

2)ie{j war im vocigen, füc bie gifeberet fo ungünftigen

Sahte ber Sali. 21$äfjtenb bec 5fnwefenheit ber $erinae

unb SRafrelen in biefen Breiten ft'ebf man bei winbftillem

5Be(ter, beren @ier in einer 2frt ©tromung, bie bem gabr=

waffec eines Schiffes gleicht unb fcurefa ben 3ug ber gu
fd)e heciwraebrncht wirb, wie ©ägefpäne auf bec £>ber=

fläche beä 2Baffer8 fdjwimmen.
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2Tu« biefem Steile be« »lattaf« vetfrljtvinbert btc #c»

ringe geroJfjnlid) ju Anfange Seccmber«, unb fte, wie tote

hafteten, werten biet »on einem duflerft furchtbaren

geinbe, bem £unbSbai (Sqnalus canicula) «erfolgt, weis-

erer fid) in ben legten 30 Sabren aufjerovbentlid) vermbrt

bat. Sei einem 3«ge geringe finbet man beren oft febt

viele, bei anbetn gar feine. Ben giftbern ttjut tiefer £ai

viel ©cbaben, inbem er mit feinen fdjarfen 3äbncn bie

9?e&e jerreift.

Ber #unb$bai roenbet ftd), wie ber gercobnlidje Jpai,

bei'm Srgreifen feiner 23eute auf bie ©fite, itnb gleicbt

biefem Slaubfifcbe au* nod) in treten anbetn 3?ud3üd)tm.

©0 oft er fieb in einem 5Re| gefangen fühlt, beiße er fid)

fogleid) burd), unb mit ihm geben aud) geroöhnlid) eine

CKenge geringe verloren.

2Benn ber «£unb$fjai auf einen 3ug geringe floßt,

fv verfd)lingt er fo viel, big er nicht mebt fann. Jf)ier=

auf enllebigt er fid) feine« grafje« (fpeot benfelben au«?)

unb fallt bann, mit foldjer ©iee roieber über bie geringe

t)er, als ob er lange gefaflet f)ätte, bi« er reieber voUfom*

men gefüllt ift. 2(l$bann roirb ber 9J?agen roieber unge=

mein fdjnell entleert, unb biefeS güllen unb (Sntleeren mit

folcher 33ebarrlid)feit fortgefe&t, bafi aud) ber wifjbegierigfte

JBeobadjterjule&t bie ©ebulb verliert. 9Benn oiele .£>unb$s

baie auf tiefe SBeife um bie 5J?e^e r>r maffaferiten, fo

fangt bie Oberfläche be« SBaffer« an ju glänjen, unb fid)

;u glatten, aU ob fie mit Del nberjogen fep, unb e« ver=

breitet fid) in ber ganjen Umgegenb ein ranjiger 2r)ran«

gerud).

SBie baufra bie ^unb^aie in biefem £b«i'e beS §a=

nati ftnb , bavon fann man \\i) nad) folgenbem gactum
einen 33egriff machen. Segen @nbe Setober« 1827 be=

gaben fid) einige gifdier nad) einer fleinen ©anbbanf, roel»

dje etitM 4 Steilen bftlid) üon Jpaffing« unb 2 9J?cilen

wm Ufer liegt, um ©toefftfebe $u fangen, uub fpannten

j» biefem GrnDe Seinen mit 4000 2(ngelbafen au«. iDiefe

würben nad) etroa \ ©t. unterfud)t. unb faft an jebem

2fnge1h.if.-n ein ^junbeiiai gefunben. 2fucb war ein großer

©torfftfd) gefangen roorben, von bem man aber nuc nod)

ben Sopf unb einen 2heil ber Stücfenwicbel an ber 2fngel

fanb, inbem ber Sieft von b?n .£unb«haien aufgefreffen

roar. Bie an ben Angeln bängenben ^unbeljaie felbft

roaren jetod) oon ifireö ©leirben nid)t angefeeffen, fonbern

fämmtlid) unbefebäbigt. 3ttit tiefen unerfättlicbm 2Bür;

aern machen bie ©epien (2int«nfifd)e, Slacfft'fd)?) gemein«

fame ©acbe, roc!d)e mit ihrem harten, p<ipagei'chnabelarti<

gen SWunbe bie geringe unb Sftaftelen fetjr gefcfjicf t auf»

tfipen. @ie felbft roerben juroeilen von bem ^>unb*St)ai

angefallen, madjen aber, ju ibrem ©ebu^e, bi^ 5Bafftr

burd) 2Tu?fpriijen einer tintenäljnüdifii glüffigfeit trübe

uns ifdhafr, unb entjieben fid) fo ihren Verfolgern.

£ie tei -d.iftingg ^uetft, geroöbnlicb im SOJonat 2J?äti,

•••ifcnimoiten SJJafielen fommen ou8 ber Dcorbfee, iro fie

eigentlid) ju J^aufe fepn follen, unb fdjeinen einer aubern

^!£rt anzugehören, al* bie, »veldje man cor ber ÜRountsbat

in GormvaUi« fängt, inbem bie letjtern langer unb oer*

bältnigmafjig. bürtntr ftnb, ftfe5 jene, .tui) rot^getanberte

SSruftftoffen boben, roelcbe bei ben, roenioct roiegenben aber

rooblfd)mccfertbfrn, SWaf'telen au3 ber 9t*orbfee »on blauer

garbe ftnb.

23er ber WountSbai jeigen fitr) bie SWafrefen immer

früher alt? »or ^lafttng*, unb fommen au$ terrt atlantifdjen

£)cean bal)in. ©ie bleiben bafelbff etroa 4— 5 SBocben,

unb roahrenb biefer Seit fommen einige oeroeefte ©djtff«»

fdbne uon golfätone bei Dooer iferetreegen tnibin unb biet»

ben, bt« bie gifdje «erfd)roinben. Sie SWannfd)aft biefec

SSoote r)*l, in ber STOdnung, baf? bie Sttafrelen rociternad)

Sfien gebogen fenen, 8 U roieterb,olten tylaUn, aber immer

oergeblid), auf ber SRücfreife oerfud)t bei <Praul- point, »Pott-

lanb s race unb ber Snfel 235igb,t, mit ib;nen jufammen^iu

treffen. 9Jad) etroa 1 9)lonat erfdjeinen inbejj gjjafcelen,

bie in jebee .jjinftcht benen aui bem atlantifd)et» Cceane

gleichen, »er ^»afiingS, unb borauä bat man fcbliefeu rooU

len, ba§ fte oon ber SKounUbat au« füböftlid) nad) bec

grani,6ft'ld}en Äüfte, unb bann etft roieber oftlid) ober norb=

i>ftlid) jieben. £a aber bie granjöftfdien ©cbifferboo!»,

roieroobl fie febt roeit in ©ce ftechen, rodl)renb ber bemeiften

3roifd)en;eit, nie auf bie atlantifdjen hafteten gefielen

ftnb, roeldje, beoor fte vor ^)a|Ting« erfd)einerr, allemal erft

vor 2)armoult) unb 9?ortbfotflanb (an ter ©üboftfüfte (?ng=

lanb'e) ju ftnben ftnb, fo tagt fid) batau« mit ©td;e:beit

fd)lie§en, bag biefe 50(afrelen nad) Sorben jieben unb bie

Keif« um ganj ©rogbritannien madjen. Db fte aber bureb

bi* ^)entlanb 2 Meerenge (^roifdjen ber nörblidjften ©pt§e

©djottlanb'« unb ben £iifnoi'f<.3>nffm) ftbrotmmen ,
ober

einen rocitern Umroeg nehmen, mu6 burd) mebr nach Qiorben

angeftellte a3eotachtungen entfdjieben roerben; in ©cfeir«

febaft ber grühmafrelen beft'nben ftd) baufta einige rothe

9)tectäfdien, unb je mibe beren vorbar ben ftnb. um befto er»

giebiger fällt geroöbnlid) ber SWafrelenfang att«.

9J?it Qtrte 3uni ober Anfang 3tili bat geaöhnücö bec

5D?afrelenfang vor ^)afiing« ein 6nbe, roieroobl aud) vi.Ie in

ber 3JJitte unb 51t 6nbe ©eptfmbert? gefangen ivo:hn ftnb-,

welche ben 5U anfange be* grübjabre« eifdieinenben im 2(n»

febril gU'idjen; unb ba biefeiten auf ber Söefifeite ter fjfefc*

gefangen rceiben, fo fdjttcfjt man barauS, bap fte auf bec

Siücfreife nad) ber KurbTet begriffen ftnb. Smmer roertett

jebod) einige ?Jad)jügler boä ganje 3a»t binburd) im da*

nale angetroffen. (Jameson Edinburgh New Philoso-

phical Journal No. 14 Juli— Octob. 1829.)

2)f t § c e l I c n

Bie ©iamefifeben verrooebfenen S'vitlingö-

b ruber rourben in bie btitte Conversa7ioce in bem

Royal College of physicians eingeführt, tvo bieprral tec

Seibar st ©ie |)eitrrj Sp a If t b pretfibitte. ©ie unterhielten

ftei» eine Seitlang in ber (lngltfd)en ©prad;e unb turtr)

ihren Boimetfcbfr mit ©it ^>enrp unb 2f«bern. ©it

ifitc» fragte fte, roa« fie von ben 2ferjten birlt.n ?

Sbr« Antwort wir: „Bortoren muffen fferben wie tvir",

Gapttän 6 f f i n (ber 2(mericantfd>e ©d)iff(5capttän, »weichet fie

4 *
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übetgefübct 6at ) Wac 9«3«wartig. ^'n anwefenbet *Pb« ;

uologiftbefüblteil)te£öpfe, was ft'e ficb anfangs nicht wollten

gefallen laffen, ba, tvie GEapt. Goffin erläuterte, in ©iam

ti bie böcr^Te S3eleibigung ift, ben Äepf ju beruhten.

Stach einet obetjTad>lid>en Untermietung bemetfte er, bag

bie teflectitenben gdrjigfeitcn fefer entroicfelt feren, jugleicb

mit ben Organen beS «IBoblroollenS unb bec Äinberliebe.

«ÖJenn bie beiden jungen Seute fid) bureb etwas von ein=

anber unterfdjeiben, fo i(l eS, baf ber Äopf beS Sinen, ber

ber linfen ©eite beS 3ufcbauerö gegenüber (lebt, mehr unb

ftdefer entroicfelt ift , al« ber feinee) mebr als 3roilling6bru=

berS; aud) fct?etnt ber ©vfrere in ben meiften gällen ben

SUoetfübter ju machen. (Post.)

«Bon bem Ö eft e rr eicbifc&en SRa tu tfot febet

Matterer inSrafilten, roelcber juleijt bie an 83cli»ia

grdnjenbe «ptooinj «fflaito groffo, oon roo fein 23tief d. d.

Gidade de Matto grosso ». 10. Suti 1829 cingegnn=

gen ift, »iet Sabre lang in naturbtfiotifeber £inficbt burd);

reifete, finb roieber 22 gto|e Äiften mit Naturalien er*

pebttt roorben unb er felbjt roirb 6nbe 1830 in Europa

jutücf etroattet.

Set Ärafen? Sn einem »on £a»anna eingegangenen

Schreiben beS 2>on Sofe SJlart'a Sopej, Sommanbant beS

2>ampffd)iff* 9teptttn, welches oon ifleatanjat auf Suba fegelte(i6

©tunben weftlich, oon£a»annn) roirb folgenbes gemelbet: „"Km 3.

3anuar 1S30, als wir unfere Stiftung, etwa 4 SDleilen »on ber
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Äüfle entfernt, »erfolgten/ faben roir einen (Segenftanb, bot fiel)

fet)r über bie Oberfläche beS SBaffer« erbob. 93latrofen unb $)af.
fagiere glaubten, bag cS ein »erungh'tcftc$©d)iff fe»n mbge. Sd)
liefj alfo baib barauf juflcucrn. 2lls roir aber in einer geringen
Entfernung anlangten, febien ber Segenftanb, ben mir cor Äu;
gen Ratten, fein Jfnfeben ju oeretnbern; roir glaubten, bog ei bie in

Stotb befindliche SOtannfcbaft eines oerunglücften ©crjiffs fct> ; ba iaj

glaubte, einigen 23erunglücften £ülfe bringen $u fbnnen, näherte tdj

mid)ibm!»is auf eincS glintenfdjuffes Entfernung. 9tun würben un«

fere 3weifel aufgehellt : bie »ermeinte ©chiffsmannfdjaft jcigte ben

Dberfiefer eine* Ungeheuers oen furchtbarem Umfange. iDerfelbe er:

r)ob fid), in einer faft torijontalen Stellung, an fedjjefjn gup über
baS SBaffer unb mar »on einer unseligen SRengegifdje »erfdjicbener

©rö|je umgeben, bie in ollen Sficbtungen fdjrcammen unb faft eine

(Engl.) SOleile Kaum um ihn einnahmen. 2f[ö roir un« bem ungebeu»
renäüaltbiere näherten, faben wir, wie es feine itiefern öffnete unb
ein fcbrccflidieS ©erJufd), roie bei einem Erbbeben, lieji fid) 6& s

ren. Eine gloffe oett fdjroarjer ftarbe, etira neun gu§ bod) unb
etwa fec&jtg 5 l| S Bon 0<m Radien entfernt, richtete fid) langfam
in bie 4?6be. 2)ie ganjc Cänge beä Ungeheuers tonnten roit niebt

fd)ä|en, roeil ber ©ajroan} fid) nidjt über ber Dberflädje bei SBaf;

fers jeigte. Ohne bog wie^er!)olte Sitten meiner erfdjrocfencn

^laffagiere, würbe t'd) mid> mebr genabert baben , um »011 bem
Ungeheuer ganj genaue .Runbe geben ju fönnen. 3n bem Jlugeiu

blief, wo wir unfere Südjtung attberten, »erfdjwanb baS Unge=

heuer gegen Scorbweft hin, jeigte fid; aber halb wieber in Sorben
in gr69erer Entfernung unb fdjien feine »orige ©teile eingenom*
men ju haben, ©eine 9Jtaofje finb oiel, »iel gröfjer als bie beS gr6f=
ten L

-S5alfifcbeä. ©vine Silbung gleicht aud) ber S3ilbung bet

SBalftfche nicht unb madjt ei mir wahrfd)einltd), tap ee> einer bis

je^t unbefannten 2Crt angehöre. — Siefe 2fngabe ift, roie ei beipt,

ecn allen 5)affagieren unb ~»on ber SSefa^ung beS©d)iffSunterjeichnet.

* l f u n

Uebec btc SS5 e d;f e If ieb er in ^cuiS.
liüt beobadftenben 2(erjte ber #auptjtabt baben bie

S5emcrfung gemacht, bag bie 5Becbfelfteter, roeldje fonfjfc

bier ctußerft feiten roaren ,
feit einigen Sabten fet>c allge-

mein gerootbm ftnb. Sollten fid) bie ^paientfdjen S3e=

febnffenbeiten btefer grofen ©tritt »eränbert b^ben, unb

toelcbe Urfadjen bätttn baju beigetragen? Sag eine 23er=

Anbetung ftatfgefunben ba«« barüber finb 2(lle einberftan*

ben; aber bie einen unb befonber« ^)r. »all», 9)?itglieb

ber Gommifft'on »on Barcelona unb ©pitalarjt, bebaup»

ten, bag alle biefetfffectionen, felbft feit ber legten geitpe*

rtobe, »on roeldjer b*« bie JRebe ift, aud) außerhalb tya--

rie) unb unter bem Qrinflug »on Utfacben angetroffen roor«

ben finb, welche mit ber Socalitdt unb ben atmofpbatis

fd)en 3uftanben biefet ©tabt gar nid)tf3 ju tbun baben.

Diefer 2trjt fugt noch r)tnju , bag man immer babin ge»

lange, fid) »ort biefer 933atjrr>eit ju überjeugen, fobalb

matt nur bie «Pattenten mit »telet Sorgfalt auüfrage. Sie

2Cnbetn, unter benen £r. Souble obenanfhbt, finb nidtt

biefet Meinung. Set genannte tfrjt t>atte biefe Meinung

»ot 12 bi« 15 Sfabten angenommen unb in ©ebriften »er=

tbeibigt/ geftebt aber jei^t, bag 83eobad)tung unb GJrfabrung

ii)n genötbigt baben, ju erfennen, bag bie @ntt»icfelung

Mefer giebet Utfacben jugefdjrieben werben muffe, roelcbe

bem Sereicb biefer ©tabt eigentümlich' finb.

SQJenn man bie topogtapbifcbe Sage biefet £auptftabt

in 2fnfd)lag bringt, ferner bie Elemente ber Unreintgfeit,

roelcbe bie engen, febmujigen, feblerbaft gebauten ©tta»

gen meieret Guattiete in SJJenge batbieten ; ben Suftanb

beS Slenbe) unb ber Unfauberfeit; bie 2ebene3t»eife unb bie

Sefcbaftigung tbtet Ginroobner: fo fann man faum be=

greifen, warum riebt $u allen Sei'en häufige ©pibemien

»on SBerbfelftebem (fievre d'aeces) gebeetfebt baben. Sa
aber ber entgegengefeßte gall erroiefen ju fepn febeint, mujj

man ft'ch an SSallw'e) üfteinung balten, ober bie Utfadjen

auffueben, tvelcbe bie atmofpb5rtfcr)e SSefdjaffenbeit bet

«£>auptfrabt »etänbett baben.

3uet(t mug bemetft werben, bag fett mebtetn Sab 3

ten, unb namentlid) feit 1825 bie Sabtegjeiten «tgentbüm*

liebe Cbatactere batgeboten baben , beten SSerfettung bureb

ganj granfreid) gefüllt wotben iff, tnbem ft'e überall bau=

ftgere unb jablreid)«re (Spttemien entwicfelt baben , als man
fie feit langet Seit beobachtet bat. 2Bae3 ftcb nun n>dr)*

tenb biefet 3eit in «Paris jugetragen b ft t, mügte folglich

ben allgemeinen (Sinflüffen einer SSceite jroifcben einem febt

ausgebreiteten ©täte jugefebrieben wetben. «D?an fann fieb

inbeffen nid)t »erbebten, bag bie 2(nt»efenbeit beS Surcq«

danaleS im ©tanbe gewefen ift, ben gefunben 3uftanb bec

#auptfiabt metflid) ju »etänbern, Sebingungen ju »et=

einigen, bie bet Grntroicfelung ber ?fffectionen günftig finb,

»on welcben biet bie 9Jcbe ift, unb je nad) feinen 2fnfd)Wem=

mungen, ber Quantität beS bineingeroorfenen ©cbmujcS unb

ber Diichtung ber anbaltenbften SSBinbe auf bie S3eo6lferung

mit grögerer ober geringerer Sntenfitat ju witfen.

Sie intereffanten , »on £rn. Dien aulbin im ©pu
tat SSeaujon angeheilten SSeobacbtungen finb im b"b f»
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©rate geeignet , bie Söecf4>iebcnt)e!t ber SHeinungen, fein:

fidjtlid) bre Socalität von 9)art'g unb feinet Umgebungen,

ju vereinigen, unb bieten fd)ä&bare Angaben über bie #e=

tiologie bec 2Bed)felfteber, in 23eiug auf bie SafjteSjeiten,

bie Semperatut, bag Älter, bie SBefdjäft'rtung unb bie ?e=

bengatt, bat. 5Bit wellen bamit beginnen, eine fiatijtU

fdje 9totij für'« 3<»bt 1827 bavon ju geben unb bebalten

uns 00t, fpätcr biejenige bet folgenben Sab« binj.ui.uj

fügen.

SSd'fjtenb beg %i^xti 1827 finb in'« ©pital 83raujon

118 5Bed)felftebet; Patienten aufgenommen motten. Sie

mittlere Dauer ibreg Hufentbalteg im ©pital fann ju 13
Sagen angenommen roerben.

93on biefen njj Patienten geborten 96 bem mann»

lieben ©efdjledjt unb 22 bem weibltdjen ©efdjledjt avt,

wotaug ftd) eine größere ©enetqtrjeit bei ben Männern
ale bei ben SBeibern für biefe gtebet etgiebt. 2fbet bie

«virflidje Differen« verljdlt fid) nid)t wie 96 ju 22. GfS

werben rämlid) in biefe 2fnftalt überhaupt immer um |tel

triebt ÜJtännet alg SBeibet aufgenommen , unb bog SSet:

bältnip mug berechnet treiben von 82 Scannern gegen 20
grauen, fo bafj eS fid) folglich barfleüt, wie 4 ju 1. Diefe

enorme SJetfdiiefcenbeit fdjeint weniget vom ©efdjledjt ali

von ben ^Ptcfeffioncn t)erjurüt)ren , wie wir weitet unten

fehen roerben.

Dag Älter anlangenb Ratten 42 Snbivibuen bag 3ofte

Safjt übetfebritten unb 76 batteil eg nod) nidjt etteidjt.

"Hui biefet Datftellung fiebt man, bag bie SSedjfet»

ftebet in folgenbet Stbnung bäuftget gewefen finb: 1) im
©ommet; 2) im grüfcjing: 3) im >£etbff; 4) im SBintet;

nai ftd) faum mit bet jiemtidj verbreiteten SReinung vet«

tragt, bag bet Jöertfr unb bet grühling bie beiben bet

(Sntwicfelung biefet Ätanfbeiten günftigften 3ab"$3eiten

feoen. Um beffet bie £)tbnung übetblicfcn ju fönnen, in

welcher fidj biefe Äranfbeiten im ßaufe beg Sabrcg gejei.qt

fcaben, wollen wit biet bie 3at)t beifelben t)erfe^en , welche

jeben SJtonat ftdj bargeboten t)at

:

s

Sanuat 3; 5Wärj 4; 2ttai 15; Suliug 18; ©eptem*
ber 18; 9c>vember 6;

Sebruat 6; 2(piil 9; Sfuniug 14; Xuguft 8; Scto«

bet 14; Dccember 3.

Dfe Satjteöjetten baben abet nid)t allein (Sinflug auf

bie 3"b'/ fonbetn aud) auf ben Zyvui, unb jwat auf eine

höcbft auffallenbe SBeife, geäußert. 3m 2Bintet 5. 85.

waten bie viertägigen giebet votbctrfchenb , rodbtenb fie

»erbältnigmägig an Bat)( im Saibling unb «£erbft atnab*
wen, unb wäbrenb im ©ommer, wo eg beten in bet Ke-
gel am meiffen gab, fie fidj gat nicht gejeigt baben. Die
SUtotibian» Sieber, welche im SSBinter ben legten SJang
einnebmen, behaupten im ©ommer ben elften, bagegen beit

mittlem im Stüf)ling unb £etbft. Die bteitdgigen Sie*
bet tjerrfc^en auf eine merfiiehe Sßeife im gruljling vor;
im #erbfr unb im ©ommer fommen fie fafl bet 3at)l ber

Sluotibians Siebet unb im SBinter bet 3ai)l ber viertägigen

Siebet gleich, fo bag fie im ganten Saufe beg Ssabteg beit

wrbertfebinben Gbatacter behaupten, welken fie im grut)=

ling unb im $etbffe batbietert. güt'8 ganie Saht hat man
bemnadj 60 breitdgige, 46 £luotibian; unb blop 12 vier=

tägige Siebet. 6in einziger Sali rjatte ben 2>pu$ bee>

boppeltbteitdgigen gieber«, unb ift ju ben gallen bestreu

tdgigen Sieberg geredinet trotten.

Saft bei allen Patienten fdjeint fid) bie Utfad)e bet

2fffettion in bet S3efd)äftigung obet SBobnung entbeefen

ju laffen, bie beibe bet geudjtigfeit au«fe|en. SSon ben

aug bet Umgegenb von ^)ari« gefommenen Snbivituen

wobnten wenigfteng 35 in feud;ten ©egenben, wie j. 85.

©eote«, SSoulogne, ßbaillot, 2fute«it *) le 9)oint*bu=

Sout, u. f. w. Diejenigen, weldje von tyaxii famen, vea;

ren fafl alle SSewobnet büfteter, enget , unteinlidjet ©ttas

fen , bie vielleicht aud) nidjt weit von ber ©eine entfernt

lagen. <£i waren mciftentbeilä SSlcidjer, ©tbarbeiter, Sa=

geebnet in ben <£>aoen, Dienfiboten, weldje beftänbig in

buttern, wenig gelüfteten Bimmern, in ©fallen, in Rü*
rten beg Stbgefdjoffeg u. f. w. fid) aufbalten. Da nun

biefe ^)tofeffionen ganj fpeciell von SWdnnetn betrieben

werben, fo galten wit biefen Umfianb füt eine bet Utfa»

djen, wegbalb bie 9Sed)felfieber gerabe bei'm männlidjen ©e«

fdjledjt bduftgec finb. 5fug ben angeführten Sbatfadjeit

würbe aud) betvorgeben, bafi bie fcudjte 3Bdtme eine

bet notbwenbigfien S5ebingungen füt bie Sntroicfelung bie-

fet 2fffectionen ift, unb bap fie ganj befonbetg auf ben

Svpug betfelben ©influg ju baten fdjeint.

Diefen allgemeinen S5etrad)tungen fügen wit nod) bie

DJefultate btnju, weldje man neuerbingg in einigen ©pi=

talern burd) verfdjiebene SSebanblunggmetboben erlangt bat.

Dag fdjwcfelfaure Sfjinin in gropen unb f leinen ©aben, bie Uns

terbinbung bet ©lieber, bag ©tedjpalmen«fpulver (Pulvis

Aquifolii) u. f. w., finb hiermit gemeint, ßg würbe übetflüffia,

feijn, biet bet ©tunbfäge ßtwabnung ju tljun, nad) weld)en

fid) bie pbrfiologifdjen 3(etjtc bei bet 3(nwenbung bet fie=

betvettteibenben SWittel ju tiebten pflegen; fie finb aUge»

mein befannt. 5öic wollen bloß bemerflidj madjen, bag

ba, nad) biefet Docfrin, bag SBedjfelficber beftänbig einen

Srtitationgpunct jut Utfadje bat, bataug betvotgebt:

1) bag bie etften SWittel gegen bie Stritation getid)«

tet fepn muffen , beren UnterbrücJung gewobnlidj biejenige

bet StcberanfdUe jut Solge bat. SBit baben ju 83al = be^

©tace gefeben, bag eine gtoge SJtenge biefet Jfffectionen

blog bet 3(nwenbung von antipblogijtiftbtn Mitteln frei»

willig gewichen finb;

2) bag wenn ©ompteme bet ^)b!<S>"afie vert)anben,

unb in bet ganjen 3tugbebnung beg SSetbauunggcanale*

mebt obet weniget tcutlid) auggefprod;en finb, man ba»

*) ©ie Srbauung ber SBrücfe tot Jfufeuif r)at .bauptfddjlid) im

Safjt 1826 unb ju Anfang teä 3>i&tes 1827 eine gtofe

SKenge SBedjfelfieber erjeugt. JDiefeä ®orf mar fo »on bie;

fem giebet angefteeJt, bag gd) b'« ein et>r lieber ©pecur
lant niebergelaffen tjatte, unb bie Äranffeit burdb ein blog

ibm befannte« Setfabten, ba« obne 3roeifel mebr ladjerlia)

ali gefäbtliili war, bodj abet ben Slacfjtljeil hatte, bie (eiä)t=

gläubigen Patienten Hm eine fogbore 3«*t ju btingen, »tr--

tteiben ju fönnen behauptete.
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»on abffehen muffe, foglcld) innertief) fi'c6erwctfcei6enb« 50?it=

tet ju »etorbnen j

3) bafj wenn bie Irritation auf bie ©chlcimfjaut bet

»rfhn 2ßege befebränft ifi, man jene OTittel burd) ba8

Oiectum u»b |o umgeEebrt, einbringen muffe;

4)" eitblid), baß bie fteberpertreibenben Mittel unb

fcefonberö bie Gbina unb it)ce Präparate als irritirenb ju

betrauten finb, unb beSf)alb immer nur in f (einen ©aben
anjeroenbet werben muffen.

Bieü finb bie Siegeln, nach welchen ft'd) , wie wir ge»

fehen haben, -fr. 23rouffai6i immer gerietet f)af. Bie=

fer 2f rijt fangt mit bem fchwefelfauren ©alf, anfangs ju

2 ober 3 ©ran im Älpfiir an, fest 2 ober 3 Un^en S3es

bifel ju, unb uberfebrettet faft niemals in 24 ©tunben
bie ©abe »on 6 bis 8 ©ran.

Sjt. puffen, einer ber ?(erjte am ^ötehSieu, »er»

erbnet gemeiniglich baS fcbwefelfaure Chinin burd) ben

9Äunb einzubringen, eö mußten beim offenbare ©eqcnin=

bicationen ooirj.mbcn fei)n; aber ec beginnt ebenfalls" mit

fehr fd)wad)en ©aben (1 ober 2 ©tan), bie er ffufen*

roeife unb unbeferjeänft »ermebrt, je nad) bet >£>artnäcfig=

feit ber 2fffection. 58ir rannten tjier einen »on uns be=

obawteten fehr intereffanren gall mittbeilen, in welchem

bie Unfälle eine« fehr fcblimmcn breitäqigen Sficbctg bei

e-inem 1 öjdbiigen Stäbchen ourd) eine einjige ©abe »on I

©ran fd)>vefelfaurem ©alj unferbrücft rooröen finb.

Jpv. Sfecamier pflegt in ber Siegel mit 4 ober 6
©ran anjufangen unb jeben Sag. nach 23ebttrfnijj, bis ju

12, 15 ober 18 ©ran in 24 ©tunben ju fieigen. ©0
»erfahren auch in bet Siegel bie anbern ?(erjte bes -£)ötel=

Bieu, ferner biejenigen oon Sa ßbarite unb aller sparifer

2Cnftalten. ?9?au glaubt »ielleicbt, bafj wie b<er nur »on
gewöbnlicbcn Jällen unb nicht »on benen fpreeben wollen,

rro ber 2fr*t »eranlapt wirb, einen anbern ©ang cinsu=

fcblagen, fe» eS- um bie 5öirfungen eines neuen 9Jlebica=

mentes ju beftiramtn, fep es, um bie Snbicationen 511

erfüllen.

3n ben 118 S3eobad)tungen, welche Jör. Sienauls
bin rodbeent) bes 3<ibre6 1827 in feinem JDicnfre gefam«

melt hat, ifl an allen ^Patienten biefelbe 23ebanblitngSm'e»'

thobe angewenbet worben. 23om Anfang an würben 6
©ran fcbwefelfaureS ©jIj in 3 Rillen fo lange gereicht,

big bap <wei Anfälle ausgeblieben waren. sJi?an fegte

baffetbe Heilmittel 8 Sage lang fort unb »erfleinerte bas

bei immer allmdlig bie ©abe. "OTtan Qab »on ©tunbe jit

©tunbe eine $tlle bergefialt, bafj bie lc|(e jroei ©tunben
«or bem 2infa.il genommen würbe. Biefer 2frjt »erorbnet

immer bas ©alj in biefer ©abe, ausgenommen in b.eji

gälten »on bofem SSB.cbfelfteber. SÜBuS baS Verhalten an=

langt, fo wirb ftrenge Diät »eroibnet, big bas gie»

ber narbgelaffen hat, unb, ein etfrifdjenber SranE als

Sifane. Burcb biefe 23,-banblungSart finb alle Mafien«
ten »ollfommen geheilt worben. ©ehr häufig blieb bet

er(!e ober roenigfiens ber jweite Anfall aus, Der nad) bem
ßinnebmen bes fchwefelfauren ©aljeS hätte erfebeinrn fol=

Jen; unb nkmalS bat bie ftnrombung biefee5 Mittels, in

^Begleitung »on ben anugebenen biätetifchen' a3orfid,t*t

maßregeln , irgenb einen ^uf ili »eranlap.

Unter ben Jferjtcn, weiche fid) am meifien »on ben

geroobnlichen 9ftetboben entfernen, niuf »or allen Salin
genannt werben. Biefer 2(r;t erhält ber ßffentialität

ber ftieb-i bie ganje urfpriiiiglidje 85cbeutuna bes 2öortcs.

(5r ftnbet nur wenige, welche- »on einer gaffrifdien Darms
Irritation begleitet finb, ausgenommen, wenn ft'e »on
legerer erjrugt unb Ufltetf)a[ten woiben finb , ober uieli

tnerV er gefiefjt biefer 3'rritaticn nur eine ganj fecunbäie

9Bid)tigfeit ju. ©=inee anficht zufolge ift bie Hhina nicht

jrrit/renb unb wenn bas fdjwefelfaure (ihinin eine febäb*

lidje SSirfung herüorbringen follte, fo gefcbi'ht biefed, wie

er glaubt, am erfien bei fthwacbm unb mehrmal« wieber;

holten ©oben. '2(ud) öetfdjreibt er es nur in fehr \tas*

fen ©aben unb fänat mit 36, 40 unb 60 ©ran in 24
©tunbfn an, befonbero aber bei ben Siebern, bie ihm
bie ©efammtlicit ber (Srfd)einutigen birbicten, bureb; weldje

fiel), feiner 2fnftd)t nad), ein fdjlimmer (5haractet funb
giebf. S'r behauptet enbiieh, bafj biefe 2lrt ber Sebanb»
lung fidjerer unb fchnellet bie Unfälle unterbrueft; ba§ ft'e

ben Solgen biefer 2(rt »on S^bern »orbaut unb fogar gc=

woljnlicb bie febon bfr^orgebraebten organifchen 9Jerle§un=

gen aufbebt, wie ;. 23. a>erftopfung ber Tlili,, ber £e>

ber u. f. w. ©leid) allen anbern Merkten, welche ein an*

bereä Verfahren befolgen, fann >^r. S3allp bie Söorjüge

feiner 9)?ethobe burd) eine grojje 3ahl guter ©rfolge be=

weifen.

Söir wollen biefen 2friifel mit einigen S3eobachtitnj

gen befchlieüen , bie aus bem Sienfie beg £>vn. libomel
ujib beö 4jrn. Dt aper im ©pital la (Sharite entlehnt

finb. ©ie fe^en uns in ben ©tanb, bie 2öirfungen bee

Eigatur ber ©lieber unb bes ©tedjpalmenpuloers ju wür»
bigen, welches- man fett einiger Seit fehr grpriefen bat,

unb beffen 2öirffamEeit »on folchet 3frt gewefen fenn folf,

bag man [chon ber Hoffnung Staun» gab, e« mit Deuten

ben Präparaten ber ßbina JU fubftituiren.

Bie Siqatur ber ©lieber ifl mehrmals im $u(el=

Bieu »erfudjt worben; ft'e ift manchmal gelungen, aber

bie 9?efultate ber 23erfud;e finb niebt »on folcher S5efchafi

fenljeit gewefen, ba§ ft'e bie SReinung beft'niti» auf ihre

SSirffamfcit ffrirt hatten; ft'e reicfjen inbeffen aus, bie

2lerjte ju befiimmen, ein fo einfaches üftittel ntd)t ju

»erachten, weldjeS juglcich in »ielen gällen grofen 9(u|en

geroäbren fann.

(5in ©ärtner »on 28 Saferen war feit 8 Sagen »cn

einem Guotibtanft'eber befallen. Bie Unfälle begannen urrr

5 Uhr 2(benbS unb enbigten fich e
r
fl ben folqcnben Ü)?cr»

gen um 7 Uhr. ©ie waren fehr b/eftig, unb begleitet »on

Silicfgratöfdjmerä, ©tb'mtrjen im Unterleibe, fiactem Äopf"

fcfcmetj, 3-'tfd)lagenheit ber ©lieber unb einer triftigen'

©d)laflofig!eit. ^)r. Diaper war ber Meinung, bie 23«=.

banblung mit Sigaturen §u beginnen. Ungefufer 20 ÜJli=

nuten »or ber gewöhnlidjen ©tunbe beS ^weiten Anfalles,

ben ber 'Patient nach feinem Eintritt in'S ©pital haben

mupte, würben lumene 23inben feft um baS untere Snbe»
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bet öotbetaime unb ber ©cfienfel gefdjfogen unb eine

©tunbe long an ibrem Dtte gelaff*n. See Jfnfnll ttat

gut gewobnten ©lunbe ein, war abee bei weitem nid)t fo

bauetnb unb beftig alg fonfl. 9tact) ber ^eriobe bet gie«

tetbi&t fonnte bet Patient ©djlaf genießen. Sicfelben

9J?ittel unb ju betfelben ©tunbe würben "bie beiben fcl«

genben Sage angeroenbet, unb bie 2f»faUe würben wieber=

um fürjet unb fdjwacbet alg bie oorbergebenben; leistet

©Raubet; unbebeutenbeg Uebelbeft'nbm; eine gute 9Jad)t.

Sie Signtuten irutben au* bei'm 5ten 2fnf4ll angeroen'

bet, fet) eg abet nun btitd) Sftijjöerftdnbnifi obet in golge

cineS nnbetn Umftanbeg gcfdjeben, man tjatte au* bem

Patienten 8 ©tan fdjirefelfaureg ßfjinin gegeben, unb bag

gieber war oolltommen unterbtücft. SRan oerotbnete nod)

«inige ©aben biefeg ©aljeg , unb bie Reifung tjatte

SBeßanb.

SSBaS bag ©tedjpalmenpuloet anfangt, roeldjeg feit

futjet Seit in 9tuf gefommen unb fidjerer unb wirffamet

fogat, alg bag fdjwefelfaute Chinin bntgeffellt «orben ift,

inbem man biefe Meinung auf eine grojje SRenge oon Sbat=

fadjen jli'ifcte, wo baffelbe fe()t auffallenbe <5rfolge geges

6en rjatte, bie aud) bet 2fcabemie bet SWebicin mitgeteilt

wotben finb, fo muffen wir befennen, bag $r. (Sbomel
eg im SSerlauf beg ©ergangenen >£>etbfle8 an 5 obet 6

^Patienten oljne allen Grfo lg angtwenbetbat. ©ans neuer«

bing« ltoilte et biefen SBerfud) roieberljolen. Set etffe

^Patient, in einem 2(ltet üon 20 3nf)ten, begab fid) nad)

*pntig, nadjbem et faft b ÜÄonate lang an einem SSedv

felftebet gelitten t)attt , unb würbe biet nad) einigen Sn=

gen abermals bawon befallen. Sie «£>autfarbe tft (hob*

gelb unb bet Patient oon lompfjatifdiet (üonftitution.

9J?an ubetjeu.it fid) gnnj pofttio Bon einet Sßerftopfung

bet SD?ilj. 9?ad) einigen Sagen würbe bem Patienten

«ine b<Ube Unje ©tedjpalmenpuloet in einet llnje roeifjem

SBcin oetfebtieben ; bet nÄdjfle gieberanfnü" war etwas b«fs

tiget unb bauerte eine ©tunbe länger. Sen folgenben

Sag würbe biefelbe ©abe fcrtgefe&t unb bet 2(nfall trat

oon gleidjet $eftig!eit unb Sauet. 9?un würbe bet 58er»

fud) aufgegeben unb ben btitten Sag 12 ©ran fdjwefsla

faureg Gbinin oerorbnet, worauf bet 2fnfal( ganjlid) aus»

blieb.

Srofc biefet ftudjilofen SBerfudjc batf man jebod)

nid)t ju ooreilig bog OTebicament oerroerfen, fonbem muß
uielmebt neue Sßerfudie anfteüen. ©0 »iel i(l au«gemad)t,

baf ti in meutern Umfi(5nbcn ivid)t:ge JJJefultate geliefett

fjat. SBe^finlb e8 in ten ^anben be8 Sjtn. (Sbomel
unb anbetet 2fetjte roitfung^loä geblieben ift, biefeä müpte

eigentltd) nafjec aufqeflatt ivorben.

Um bie tberapeutifeben 5Bitfungen be8 ©tedjpalmen»

rulöet« beuttbeilen ju fJnnen, bat ^)t. (5 f) m e [ im ©pi=

tnl Ca (Sfcatite gegen (5nbe tti botigen .^erbfiteg 22 ^3a-

tienten, »uelcrje an intetmiitirenosn aiebern erfranft roa«

ten, jufammengfbtad)t. SSeoot et ibnen abet bie t>otge=

fdjlagene 5J?ebicin gab, mollte et einige gieberanfälle nb=

warten. S* bnt fid) nun ergeben, bag bei fieben biefet

Patienten ba« giebet von felbfi aufgebort Ijat , unb baf

fle obne alle Sftebicin ba« ©pital öerlaffen raben. SSei

»ict nnbetn «erminberten fieb bie Unfälle allmdblig »on

felbft unb ei beSurfte nut nod) einet fd)rcad)eit ©abe be6

fdjmefelfauren 6b,inin«, um ft'e gänjlicb »eefdjnMnbcn jit

madjen. SSon ben eilf übrigen boten ad)t bie ©pmpteme
intetmittitenbet 5pi)!pgmafie bat. £0?nn roenbete nntipblo=

giftifebe SKittel an unb bie giebererfebeinungen routoen

jetfiteut. @6 waren alfo nut nocb btei gieberftanfe oot»

banben, an weiden man bie SBithing be« ©fecbpalmen»

puloerä oetfutben fennte. Set erfre ivat von einem £2uc»

tibintifteber befallen , be(Jen Unfälle ungefäbt nut eine

©tunbe batietten. Sin Sluentcben beg ^pulOftÄ würbe

ibm wiStjrer.b bet 3fpptepie in einem ©Infe ireifjen Süeinc«

geteid)t. Set folgenbe Unfall fiellte fid) wie gewöbnlid)

ein. (5t erhielt nun 2 SHuentdjen, bierauf 4 unb bann
enb(id) eine Unje. üWan nab,m feine 93erminberung, leine

SBeranberung im ©ang unb in bet Smtenfitat bet giebet.-

anfiiüe wat)t. üftan madjte hierauf ©ebraud) t>om febroe;

felfauren dt)tntti : 2 obet 3 ©aben, jebe ju 10 ©ran,

mnebten bet Ätanfbeit ein (Inbe.

Set ©egenftanb bei {weiten SSeobadjtung vdav mit

einem Sluartanftebet bebnftet. 6g fanben 10 anfalle flatt.

ßine b'Ube Unje Anfang«, Ijietauf jwei Unjen ©tedjpnl»

menpuloet auf jweimal «erfjinbertcn ba$ SSiebererfcbeinen

unb bie gottbnmr bet Anfälle nid)t im ©etingften ; fie

widjen nut bem fdjwefelfauren ßl)inin in ©aben oon 10

big 12 ©tan.

Sei bem btitten Patienten enblid) fiellte fid) ba«

5Bed)felfiebet täglid) ein. 9lad) brei obet oiet Unfällen

lief man ihn enblid) ben 10. S'Jotiembet 0. 3. eine Unje

©tccbpalmenpuloer nefymtn: ber2(nfall febtte jun'icf. lim

folgenben Sage beEam et biefelbe @abe unb aud) einen

neuen 2fufaK; bie britte Sofe ben näd)fien Sag unb bet

3fnf.ill blieb nur ettva« Idnget au«. Sag fcljwefelfaute

Cl;inin bewitfte enblid) Teilung.

Jpt. Gbomel folgert aug tiefen Sbotfadjen, baf,

wenn bag ©tedjpalnunpuloet unmittelbat angewenbet unb

obne Unterfcbieb biefen 22 Patienten »etotbnet worben

wate, fo würbe man nid)t »erfeblt bnben, aud) bie oon

felbfi erfolgte Teilung ber fieben etften ibm jujufd)rci'ien;

berfelbe gall würbe eingetreten feijn bei ben oier folgen^

ben; unb enblid) bie adjt Patienten anlangenb, weldje

mit ^blegmafien bet ©ebärme bebaftet waten, fo bdtten

fie obne bag ©tedipalmenpuloet ebenfnllg gefunb werben

tonnen. TTuf biefe SSBeife bntte man oon 22 gäOen beg

3Bed)felfiebetg nut 3 unglücflidje Erfolge aloid)fam alg

2(ugnab,men bettad)tet, weldje gegen bng ÜMebkoment nidjtg

bewiefen bitten.

Siefj wate benn eine 9?eit)e fef)t fd)luf?geted)tet S3eob =

ad)tungen,. weldje nlletbingg bet Sßitffnmfeit be6 neuen

#ci(mittelg wenig günfiig finb. @8 ifl iiibeffen tinbeffteil«

bat, ba§ eine grofje COTenge anberer Sfjatfacben feine ft'«=

beroertreibenbe Gigcnfcbaft aufjet Sweifel fegen. Set Dr.

9Jouffeau, anatomifdjet ^ptäparatot am SBufeum beg

Äinigg, bet ffcb'g cuf ga'nj befonbete 2Beife angelegen

fern laft, bem Mittel 3(ufna{)me ju oerfdjaffen, untet»
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ftüfct e« burd) eine jwanjigja'f)rigc (Stfafjrung, unb et bat

in oetfd)icbenen Äbfcanblungen jablreicbe Seifpiele be« (5r=

folg« aufaejcicbnet. Sflit ber ©tcdjpalme Ijat et fogar in

galten ben geroünfdjfen ©tfotg erlangt, wo bie Gf)ina unb

ba« fcfewefelfaure dbtnin roirfung«loö geblieben waten.

sßicc 2ferjtc ju Dvodjefort baben fid) S3etfud)en geroibmet

unb baburtf) bteifig fd)tuggered)te 23eobnd)tungen erlangt.

Set Dr. 9ie»naub ju 2oulon bejeugt, bag biefe« £eil=

mittet nn einet gtefen Sflenge gieberfranfer gute Sßitfun*

gen Ijeröorgebradjt liabe. Set Dr. <3aint=2(manb ju

SWeaur bat bet jfeabemie einen 33ertd)t übet bie glücflidjen

bamit ettangten 9?efu(tate jugeben laffen. Set Dr. ßle»

»nent, einet bet 2(erjte be« ©pital« be la $iti« ju ^a»

ti«, bat c« mefjtmal« mit 9cu(<en angewenbet. Sie Soc-

toten Selormel unb ©ettutiet baben e« nut ein

«injige« 9J?al, abet mit Stfolg angeroenbet. Grnblid) fai) s

ten mehrere 2fetjte bet #aupt|tabt mit bet Hnwenbung bet)

Sflittel« in it>rer q)rari« fotf.

SQSobet fommt biefet SBibetfptudj in ben 23etfud)en ?

Sieg fonnen wh» alletbing« niebt peremptorifd) entfd)eiben.

Sa e« inbeffen niebt obne (ftufecn ifl, bag bie grage ges

logt werbe, fo glauben wir ben ptactifdjen 2fet$ten, »eis

die baju mit betjutragen wönfeben, einige Semerfungen

itiittbeilen ju muffen. Sa« Pulver, weldje« man ans

toenben foD, ift ba«jenige tjon ilex aquifolium, niebt

ober ba«jenige wn ilex ruscus. SKan ttiigt jfnfang«

€>orge, e« falt 12 ©Hinten lang in weigern 9Bein ju

maceriren, unb jroat in ben SSetljdtltniffen von 3 Quent»

d>en Q)uloet auf 6 Unjen 2 Öuentdjen &M)ifel. #ett

Stouf feau fagt, bag et in feinet ^rari« bie ©abc öon 3
£luentd)en nie öberfebritten bab« unb nut nad) unb nad)

bi« ju biefet ftatfen ©abe gelangt feo.

SÄ i ö c e l l c n.

©in 5fle&btucb butd) Abmagerung geseilt.

S5ci einem mit einem febt gtogen 3nguinalbrud)e bebaf*

teten Sftanne, welcher fid) im SatibolomäuSs^ofpital

metbete, erfannte £r. Gratle bei bet Untetfudumg, bag bie

im (scrotum gelegene SKaffe batt unb niebt elaftifd) war,

bog bet £oben am untern Sbeile bet ©efdjwuift unter*

febieben werben fonnte, baf bie gunetionen be« Sarmca*

nal« ungeftott waren, bag bietiorgetretenen Steile fid) nid)t

jurücfbtingen liegen, bag abet fein (gnniptom ootbanben
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trat, weldje« ©ef.d)t btofjcnb gewefen wäre. $r. 6. bielt

alfo bie 6jefd)rou!ft füt einen 9ce^btud) unb befd)log ibn

butd) abmagern ju cutiten, trobei et gegen ben Ätanfenftd)

ben ©djerj erlaubte ju fagen: ,,id) rcill «etfudjm, Suct gell

tn©eifeju oetinanbeln, inbem id) e« mit^)ottafd)e fattige."

2)?an gab Äali, bet Äranfe rcurbe auf jltenge Äoft ge-

fegt unb mugte ba« SSette fjüten. 3ugleid) lieg man, um
bie SBirfung bet abforfcirenben ©efage ju unter|lu(}en,

duecffilbereinreibungen mad)»n, bi« ein leidjtet ©peidjeU

flug eintrat. Set ßtfolg tnat etroünfcbt. 9?ad> fünf

2Sorben roat bet »otgefe&te $\vaS erteiebt. Sa« SBolumen

be« au«getretenen 9Je8e« rcat fetminbett, feine ßonfiftenj

«troeieJbt unb man fonnte e« {utucfbtingen, bei vcelcbet ©es

legenbeit man ben SSrucbfacfbal« fugten fonnte, bet febt

bief rcat. (London medical and physical Journal.)

ßin neue«3n(ttument jut Spetati on eine«
nad) eingeflemmtem Stucbe jutöcfgcbliebenen
funftlidjen tfftetS bat ^t. Selped) angegeben. (5«

beftebt au« einet cittelfotmigen 3ange mit getrennten,

binnen, f)ol)len, röbrenartigen, leid)t gefrummten 2ftmerr,

reeldje fid) mit jroei f leinen bob'en ©djaalen (coques

creuses) enbigen, bie etroa einen Sott lang ftnb unb |td)

burd) jroei ftumpfe Seiften einanbet berühren follen. Si«

beiben 2frme be« Snfrtumente« roerben au«einanbergenom=

men unb jebet einj'ln in eine« bet beiben Satmfiücfe ein»

gefeboben, babei abet »on einem ©otgetet »on ßbenbolj

geleitet, reeldje« nad)l)et triebet weggenommen rcirb. Sie
3frme be« batmfd) neibenben Gompteffo tium«
(compresseur enterotome) roetbenbann üeteinigt, unb ibte

Gjnbfcbaalen, »etmoge einet bin'en an bem 3angenfd)log an»

gebtad)tenStutffd)taubf, mit m<5giget@etvalt gegen einanbet

geptegt. Sie SEBitfttng bet @d)aale dugett fid) auf bie

boppelte ©djeiberoanb bet (aneinanbet liegenben) Satm*
ftücfe, in einet Siefe üon üiet 3oK unb auf einem Um*
fang »on etroa einem 3o(f. Set Äranfe empftnbet fet)t

wenig ©cbmerj; man bringt bie Gbarpie = 2Reiffcl roiebet

in bie fünftlicbe Jffteröffnung, um e« in feiner ©ercalt ju

behalten, inroenbig ju unterfudjen unb bie golgen ber Spes

ration ju beobadjten. (SSci bierem Snftrumonte tvitb im

©tunbe baffclbe beabfid)tigt, reaö mit bet Supuntren*
fd)en 3ange geleiflet roitb, nut bag biet «ine »eit fleinete

gladje be« Sarme« jum 2(bfferben gebracht roirb. 2Benn

bie Setail« be« Snffrument« unb be« Söcrfatjren« bcfanilt

roerben, feilen fie fogleid) milgetljeilt werben).

f8iblioQictpl)i\fye Neuigkeiten,

Ficld Sports of the North of Europe; comprised in a per-

sonal Narrative of a Residence in Sweden and Norway
in the Yeavs 1827— 1828. By L. Lloyd Esq. London
1830. 2 Vol., mit »ielen .Ru^ftut.

SBtitiäge jut Senntnif ber 9Webicin im 9torben, in einer 7luZn>af)t

ber toidjtiflllen Äbftantlunaen norbif^et «etjte. herausgegeben

»pn Dr. 3. S. J(. ». ©ö)oen0et9 '<• Sraunf<|wei9 1829- 8-

(SS finb in biefem SBanbe uberfe^t: I. J&ert)Olbt'f SMradfj;

tungen über bie (äintuirtung beg 6Iima'4 nuf ben DrgoniSntuS

iii Süteiifttien. 2. i>. © Ej et berup'g meb. vrnet. "übt), übet bie

rcijenbe Ätoft ber SÄUe, in Sejiefjung auf iöre t!inüd)e 2fnn>en=

biing. 3. £erj)0lbt'$ (8ettad)tungen über bie ffroge : ob ber

SRenfdj mit mit einem 2fuge auf einmal obet mit beiben jur

gleid) felje. S* milt fel)t luünr^en, ba& baS Untetncbmen bc«

»erbienten SeifaHS nirtit entbehren unb unS balb bie Sotifelung

ju 2bcil tvetben möge).
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im ®c&icfe Der SRatur» unt) f>cflfw&c
Sttro* 577. (9tr. 5. beö XXVIL «Battbeö.) «Dtör* 1830.

©ebrutjrt bei SoffiuS in ©rfurt. 3n <5ommiffion bei bem Äönigl. $>reup. ®ränj=9>oftamte ju Srfurt, bet .Ron. ©ädjf. 3eitungSs@rpebitiou

ju Seipjig, bem ©. £. ©. u. g. SEburn u. Sarifdjen $>oftamte ju SBeimar unb bei ccm @. £. ©. pr. SanbcSjSnbufirie-ßomptoir,
^reij eine« jeben SBanbeS Bon 24 Sogen, 2 Stttjlr. ober 3 gl. 36 Ar. , >>cS ' einjclnen ©tüdeS 3 gsi.

DZat'Urfunäe.
üKettohttton ber G?rboberfläcf)e, roetd)€ •jroifdjcn berJPe=

riote bei Äreibeablagerung unb ber ber tertiären

©ebirge eingetreten ijl. Sie Aufrichtung ber

Säger eincö gevoi||cn ©ebirgSfnflemeS , mtld)c$

bie *P»rcuäen unb bie ?ipennine« begreift, bat

bei biefer SJeüotution ftattgefunben.

S3on ©liaS con ffieuumont.
(SBergleicbe 9?r. 557. 9fr. 7. beS XXVI. SSanbeS.)

•Der SKangcl an Gontinuität, ber in ber golgereibe ber

Scieberfdjläge jrcifdjen ber Äreibe unb ben tertiären gormatio*

nen ftatt bat, unb bie barauS gesogene golgerung, bap in bie--

fer Spocije ber geologifdjen Zeitrechnung eine (Srneucrung ber

2bätigfeit ber Urfadjen , «»lebe biefe SfJicberfc^lAge ' ber»orge*

bracht, ftattgefunben, ift eines rufe baS anbere hinfänglicb be«

!annt, fo bap id) mid) nid)t begnügen fann, nur barauf

ftinjuroeifen.

SBirft man einen SSlicf auf tjtnlängtfcö fpecielle harten »on

Spanien unb granfreid), fo fiebt man, bap bie ^crenien ein

faft »on alten ©eilen ifolirtcS ©vjftem »on ©ebirgen bilben.

3bre »orberrfebenbe Stichtung trennt fic in gleichem <5Srabe »on

ben ®ebirgSfi)ftemeu beS innern granfreidjS wie »on benen, mei»

dje Spanien unb Portugal burebsieben.

Siefe .Rette, im ©ropen betrachtet, erftreeft fid) »om <Sap

Srtegal in ©alijien bis jum Ciap Sreup in Satalonren. Aber

fie febeint auS einem iüerein mehrerer paralleler .Retten ju be;

flehen, bie, in S?ejiebung auf bie Sinte , (»eiche bie beiben ent'

fernteften ©nbpunfte ber Sotnlmaffe bejeiebnet, in einer efroaS

fdjief abroeiebenben Siicbtung von SBeft 9torb SBeft , nach. Öffr

©üb* Oft ftreidjen. @o röenigftenS ift bie SSefcbaffenbeit beSje--

nigen Sljeileä, roeldjeS an granfreid) gränjt. Jperr »on Sbar*
rentier bat in feinem uortrefflidjen Sßerre über bie 9)»re«

näen gejeigt, bap ber Sbeil , welchen er befudjt bat, jn>ei pri«

mitioe unter fieb parallele ^Idjfen bilbet, bie fid) nidjt in ein

unb berfelben 8inie ocrlangern, fonbern roooon bie eine in bem
SJteribian anfängt, in reelcbem bie anbere enbigt. @ine Sinie,

»om Serge Sentenabe bis süm- (aap Sreufs, bejeidjnet bie SRiüj»

tung ber nietjr 6ftlidjen biefer beiben 2td)fen.

66 fdjeint, ben SBeobacbtungen mebrerer ®eo!ogen jufolge,

baf fid) Sertiärformationen boiijontal bis jum gu6 ber $>»re*

näen erflreden, obne in beren SnnereS einjubringen. ©ie fid),

rcie in ber ©tbiseis , auf bem Stigi, 1800 SCReter über baS

gjleer erbeben , ober, roie bei SUtanoSque in ber ^rooence,

fjd) faft bis jum ©enf redjten neigen ;u feben , ift ein fJbänos

men, roeldjeS fidjer ben Pyrenäen fremb ift, roeil es weber «ou

ben Ferren SufreSno») unb be Sillv), nod) »on fo »ielen

anbern gefdjicften ®eo(ogen, weldje biefe Äette o.r ibnen be»

fudjt fjaben, bemerft roorben ift. SBenn id) mid) nid)t täufdje,

fo ift biefeS ber ^>auptd)aratter , welcher bie ^)>)ren«en »on ben

Ttlpen unterfdjeibet. 3n ben 5flpen, roie id) roeiterbin jeigeu

tceibe , finb bie glöfelager roie bie tertiären in gieidjem GSrabe

feiSUtirt, weidjes beweift, bap biefe .Kette bie ^auptumriffe ib«

rer ®eftalt nacb ber Xbfejung ber neueften Sertiärfd)id)ten erfl

angenommen bat, roäbrenb bie ^?«)renäen , in a?cjiebung auf
bie benachbarten Säger ber @rboberfläd)e, il)ren gegenrcärtigen
©eftaltSumrip äroifdjen ber $>eriebe ber Ablagerung beS ©iün=
fnnbeS unb ber Äreibe, bereu aufgerichtete ©d)id)ten fid) nad)
^>rn. ©ufreSnor; bis ju ibrem bödjften Jtamm evljeben, unb
eor ber $)eriobe erlangt b«ben, roo biejemgen Sertiätablage*
rungen »erfdjiebener 3eiten niebcrgefdjlagen roorben finb, bie et

fiel) ftorijontal bis ju ihrem gufi erftreefen gefeben.

iDie »orftebenbe ©djiuSfoige finbet fid) »öuig bürrf) bie Un«
terfuebung ber llniftänbe beftätigt, roelcbe anbere ©reigniffe bec
örboberfiädje jeigen , bie , parallel mit ber Südjtung ber 3)t).-

renäen, unb nidjt roeit »on il;nen entfernt, auS berfelben 3eit»

epod)e ju ftammen fdjeinen, in roeldjer bie ffirljebung biefer @e*
birgelaget ftattgefunben.

9}tun roeiji feit langer 3eit , ba§ ber 9J!ufd)elf al! unb be?
Surafalr einen Sheil ber glö^e ber Provence ausmachen. äRau
hat fogar bis jefct biefem feeunbären Serrain eine etioaS ju
roeite äuSbehnung gegeben, inbem man »icle Äalfftcinmaffen
baju &og, bie in ber Shat }u ber gormatioir beS ©rünfanbeS
unb ber Jf reibe gehören.

3n einer 9totis über bie geognoflifche SBefdjaffenftfit beu
Umge.ienb »on 9»avtigueS, im 3abr 1H27 in ben £>enf|'d)rifrcn

ber einne'fdjen ©ocietät ber Stormanbie abgebruett, l;abe idj

ju beroeifen gefudjt, bap baS Seirain, roeldjeS an bem Slanbe
beS SBeiberfi »ou Serre in ben nänilidjen Sägern Sterinen, ^>;'pj

puriten , SDtilioliten unb 9iiimmuliten »ereint entf;ä(t, ;ur gor*
mation beS ©lünfanbeS unb ber treibe gehört. 3d) bemerfe
hier nur, bafj baS ©i)ftem ber Jpippuriten ber ^Jicoence fid)

genau an bie biebten roeipen JCaltfteine, bie bisweilen mit irat)»

ren Oolithen erfüllt finb, anfdjließt, roeldje einen Sbeil bec
©ebirge biefer ©egenb ber S?auphin^ bilben , unb bap fid) biefe

Jtaltfieine an bie 9tieberlagen ber ^»etrefacte »on Srianconnet
(9tieber-2tlpen), non Sßillarb be Sans (Sfere), beS 93tont bu
Shat (am Ufer beS ©ee'S »on SBourget)/ ber perte bu Sthone,
be Shonne unb ber 93lontagne beS gis in ©a»»»)en anfdjliepen,

Säger, bie fid) fämmtlid) mit gleicher (goibenj ju bem ©rünfanb
ber ©nglänber bringen la||en. Sä) roill nod) binjufügen , bap
baS grote ©i)ftem ber 9tummuliten ber Jtlpen, rceldje* fid) in

einem Sheil beS 93?acigno »on SoSEana roieber finbet, fo roie

in bem ihm analogen ©anb einiger anbern ©cgenben, fid) audj
auf baS©enauefte unb3u|ammenljängenbfte mit ben ermähnten Sa*
gern oon25erfteinerungen»erbinbet, »on benen id)fo eben gefprodjen,
roie foldjeS and) £r. üb. SSrongniart in feiner Histoire des
vegötaux fossiles bemerft hat.

2tuf ben ©djidjten biefeS ©tjftemeS ruften jum Sheif bte

gropen Ttblagerungen »on buntem Stergel, ©anb unb Dichtem

jtalfftein mit ©üproaffermuicbeln nebft S8raun!ohlen, roeldje

ben untern Sfteit ber Sertiärformationen ber ?)ro»ence auSina«

eben. Biefe Ablagerungen h flbfn bie tieferen ©teilen eines uns

gleichen SBobenS ausgefüllt, ber jum Sijoil aus Sagern aui bec

(Spodje beS ©rünfanbeS unb »er Aieibe beftanb, Sie »crfd;ii>
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benen Säger, meiere btefen »orber bcflanbcncn JBoben Mlbctcn,

geigen Unorbnungen in bat ©djidjtung, bie fid) an bie allgemein

ne ©cftalt ber alten Snfeln uiio Jöailunfeln, bie man tafelbß

witbet etfetirtt , anreiben," »ie j. !P. bas alt«' llfcc , 'was jur

Strtiarieit von Auriol biS $)in eviftirt bat.

2N« Störungen in Dtt ttodjiibtung , bie rd) bier cmieige,

muffen forgfältig »on einem grnpen ©pfleme »on JBcrn'icfungcR

nnterfcbnben »erben, was ficij »on Oft = 9torb = D1l nad) SBeft«

©üb'äßcft parallel ben einten con 9JtanoSque nad) SJeaucaire,

ober »on Sirignolles nad) SDtarfcille giebt , äSerctnberungen, wel>

dje ben bebeutenbftcn Sreigniffeu beg SBobenS in biefen San«

bern iljren Urfprung geben, bie aber »on neuerem Saturn finb,

inbem fie in gleidjem ©rabe bie feeunbären unb tertiären Säger
angreifen.

Hntcrfctjetbet man biefe SScränbcrungen neueren SatumS,
auf weld)e id) im eierten (Sapitel gurücftommen »erbe, fc fieljt

man beutlid), bap bie Säger bes OJiufdjelfalfS, beS Surafalfs
unb bie gormation bee> ©rünfanbS unb ber Jlreibe ©djidjtungs«

»erwerfungen geigen, bie früheren 2>atumS finb , als bie tertiä«

ten ©ebirge, bie baburd) nidjt influirt »erben finb. ©elbft ba,

reo neuere Sonoulfionen fie jum SEtjeil oerfdjoben tjaben , unb
wo, in golge baoon, itjre Sager ftarf geneigt ober gar aufredjt

Jleijen, fieljt man bod) fair immer nod) bie tertiären Ablagerungen
in ber 2icfe ber »eiten 2bäler, welcije }um2bfil»on nod) mebr
»errücften Sagern bes ©rünfanbeS unb ber Areib« »ieber fing««

fapt »erben. SBeit entfernt biefen festeren Sagern überall gu folgen,

bilbet baS tertiäre Äerrain nirgenbS in ber ©egenb tjeroorra-

genbe ©ipfcl; eS fdjeint im©egcntbcil bie altern ftetS refpectirt/

unb nur in ben 9iiebcrungen, »eldje fie jwifdjen fid) gelaffen,

fid) ausgebreitet gu Ijaben. ©o »ie man fid) bis ju ben ®e«
birgen über ben 9(ipeau ber Ablagerungen, »eldje in biefer Art
©otfe gebilbet finb, ergebt, finbet man auf ben altern gclfen

burebaut) feine Prüfte tertiärer Art ; «S giebt felbft fünfte,
tri« in ber Umgfgenb oon SJiarfeiUe unb 9cijga, »o man ganj
beutlid) fietjr , baft bie älteften Sagen ber tertiären 9<ieberfd)läge,

bie gegenwärtig ben ©oben bilben , fid) nad) bem SBoben eines

fßetfenS geformt baben, »elcljeS leitbem nur wenig 2>eränbcrun«
gen erlitten bat. SDian fann fetjr leidjt ben ßinflup ber Siid)<

tung ber ^rrenäen in ben Umriffen jener alten Sänber unb be«

nen ber S:ertiärablagerungen ertennen, bie fid) jwildjen itjncn

gebilbet baben, eben fo »ie in ber SRidjtung ber bauptfädjlid)«

flen ©djidjtungSgufälligteiten, bie baS Senain beS ©rünlanbS
unb ber Areibe gwifdjen Si^ga unb SBintimille jeigt. £>aS Sbal,
an oeffen norbwefilidjem 6ube ftd) bie fleine ©tabt ©igncS(äiar)
befinbet, geigt Streifen einer ^üfiwafferablagerung , bie ferje

ttabrfdjeinltd) mit ben eben erwähnten gleidjieiiig ift, unb bie

Ungleidjijeiten eines SobenS, ber auS geneigten ©djidjten poii

SDiufcbeltalE unb einem Aalffiein aus ber ^»eriobe beS ©rünfati'

beS beftetjt, ausgefüllt ju b,abfn fdjeint, S3on SBrignolleS nadj

©t. ffiiaximin (Siar) erftneft fid) ein breites Sljat , beffen SBo»

b«n grottenttjeilS aus meb.r ober minber »errü.tften unb perän=

berten Sagern »on fflJufdjelfalf befteb,t, fleine ©treifen einer

©üfiwafferablagerung geigt , bie feine Unebenheiten ausfüllt,

uno nidjtS weiter als bie JBerlängerung ber großen ©üpwaffers
Ablagerung ju fet)n fdjei'nt, bie fid) »on ©t. SÖiajimin gegen

2Cir, ©arbane unb ben SBcifjcr Bon SSerre erftreeft.

2)ie Sljäler oon ©igneS unb »on SBrignolleS fireidjen sott

SBeft = 9Jorb = 3S5cft gegen Oft = ©üb »Oft paraUel ben anbern 3u<
fälligfeiten beS SobcnS, bie id) fdjon bereits als cor bie jjcit

ber Ablagerung ber SBraunfotjlen oon ©arbane fallenb begeidjnet

babe, unb beren ^auptridjtung fid) burd) eine Sinie anbeuten
lägt, bie man von bem Cleinen Äaltberge norbölilid) »on 23eau<.

eaire nad) benen jicben Eann , bie fid) norblid) Bon Suc j»ifd;cn
biefer ©tabt unb bem glufj 2CrgenS erbeben. 2)iefe Sinie, weli

d;e einer fafl jufainmeiiljängcnbcn Sicilje pon freibeartigen unb
jurafalfigen, blo&Iiegenben ©treifen folgt, flreid)t ben fleiuen

Jtetten ber ^nrenäen auffallenb parallel; aber bic berrfdjenbe

iKidjtung feteferJtettt findet fid) pielleid;t nod) entfdjiebener in

ber einiger ^ufälligfeiten beS SobenS wifber, bie ttmaß mti)t
nöfblid) »ati ben botberge(jenben angetroffen werben.

25a« Äalfgebirge »on Sflontmajour, ofl «notb -• oftlid) Bon
JnlanS ('Bar) , bilbet ben Sbeil einer SReibe nad) ©üb ßt«

ridjteter flippen, -^ie oon.DJien 15P ©. nadj SB. 15° 9£. pchi

fflefaubun rad) bem Sbote ber «Durance laufen, lim gufje b(<«

fer flippen b»l>iu fid) ein weitee Stjal »oii SStfaubun n«d) ben
Ufern b«r UUidticeT'nid)! weit pon »petjrolles aus, beffen ttieft

jum Sbeil aus Jlalfftein , ©anbfiein unb bunten ©üfjwaffer«
ma.uln beflehf, bie ber ©üjjwaffctformation ber Umgegenb pon
liif analog finb.

SDie £iurance fällt, nad)bem fie Ie ??ertuiS be CDMrabeau
burdjfdjniiien bat, bei ^cproUes in baS 2fal , wooon id) eben

fprad) , unb folgt bierauf beffen SKidjtttng bis nad) Orgon, unb
felbfi mit geringer Äbweidjung bis ju itjrem 3üfammenflui mit
ber Siböne , inbem fie auf biefe SBeife bem Äuge beS Sbeobad)«

ters eine Sinie oon Scieberungen barbiere t , bie t'tjrer Uänge nad)

gereebnet, mehr als bi«.-£>äl(te ber eftlid)en fleinen Jtette bec

^vjrenäen gleid) fommt unb genau ibrer *Direction parallel läuft.

91icbt weit pon ber ©teile, wo fid) bie Zhirante in biefe

lange 9(ieberuug ergiefit, läjit fid) ein llmftanb beobaüjtcn, bec

beutlid) geigt, gu »eldjer Spodje fie t'bren Urfprung genommen.
iTer Äbfdjnitt , in weldjem bie Buranee oon 9)(irabeau nad)

5)e))rolIes läuft, erlaubt eS auf eine grofje ©treefe , bie Saget
bes tertiären ©üSroaffrrnieberfdjlagS gu leben , mit fie fid) fa|t

borigontul über ben 3)urd)fd)nitten ber Sager ber ©rünfanb-- unb
Äretbeformation au6bel)nen, bie faft immer mebr alS 30©rab gt«

neigt finb. jDiefe für baS ©tubium ber relatiocn Alter ber »er«

fd)iebenen SBerrücfungen, weld)« ber Süoben biefer ©egenb erfab«

ren ijat , fo wichtige 2bat|ad;e wirb nod) auffallenber, wenn
man bie fleinen ©tbirge in ibrem 3ufimnienboiia ftubirt, beren

fid) cinanber gegenüber|tel)enbe .Klippen auf ber »pdtftrapc oon
©reuoble nad) 9Jtarfeillc ben fertuis be 93iirabeau bilben.

S)er Äern biefer ©ebirge wirb aus einem bidjten grauen
Äalfftein gebilbet, ber burd) fleine ©änge eines »eifjen Äalf«

fpatbs burdjfcftt tfl, weldjer bie obern Sager ber colitbifdjen

SKeibe pon 9corbfranfreid) unb Snglanb gu repräfentiren fd)eint.

2)ie gablreidjen unb in ber Siegel wenig niädjtigen Sager biefe*

SlalfjteinS fdjlagen fid) um eine borigontaleAdjfe, bic ungefäbrpon
O. 18° ©. nad) 2B. 18° 9i. läuft, cpiinbrifd) berum. ©i«
fallen gegen ©©SJB. unter einem Sffiinfel oon etwa 30° bei bem
füblicben Singang »on ?)ertuis ein, bei'm nörblicben bagegen
neigen fie fid) nod) oiel fiärfer, werben gänglid) oertital, unb
au einigen fünften fogar leidjt rüdwärtsbängenb, obne bap fie

babei aufborten, ber oorbemerften 3<id)tung ber Adjfe beS Sr>«

linberS -paraUel gu laufen, ©iefer jurafalfige Äern wirb »on
beiben ©eiten burd) «inen mächtigen , mebr ober minber merge»

Iigen atalfftcin balb pon grauer, balb oon bläulicher garbe ein«

gefaxt, weldjer nebft einigen Ammonitcn ben Belemnites mu-
cronatus entbält, unb weldjer fid) nad) ber genauen SBerbin«

bung, bie «r überbem mit mebiem anbern ji'altlrcinen ber ©«<
genb geigt, offenbar an baS ©vjfiem beS ©rünfanbeS unb bec

Äreibe anfdjliefjt. ©iefeS ©i)ftem lagert fid) mit übereinltim«

menbet ©d)id)tung auf baS 3urafalff»ftem. Sie Siidjtunß bec

Säger keiber entfernt fid} niemals, ein UnbcbeutenbeS auSge«

nommen, »on ber Stidjtung O. 18° ©. nad) SB. 18° 9c. bec

Acbfe beS 6»linberS, eine Slidjtung, wcldje fidj , obfdjon nur

auf ein« fleine ©tteefe beobaebtet, bennod) weniger »on ber bec

spprenäen unb ber ibnen parallelen ^ufälligfeiten beS 93obene>

entfernt, als eS oft auf gwei »oenig pon cinanber entfernten

fünften bi« Stid)tung«n ber nämlidjen ©ruppen »on Sägern
tbun. Auf biefem ©i)flcm gumSbcil oertifaler Sager, beren Auf«
ridjtung fid) fo offenbar aus «iner ^eriobe batirt/ bie fpätcr ifrA
als ber 9(ieberfd)!ag beS ©ijftcmS beS ©rünfanbeS unb ber Arci«

ie , fieijt man auf bem gangen linfen Ufer ber iSmance com
gintritt b«g »pcr.tuis bis $>c»)rolle$ fid) faft borigontal Sagec «i«

ncS niäd)(igen ©üpwaffcrnieberfdjlags ausbebnen, ber baupt«

fädjlid) auS einem bidjten , graulidjen Äalfftein , »on einer gro«

pen 9)icngc unregelmäpigcr Stöbrdjen burd)bobrt unb einem

©anbftcin beftebt, weldjer bem, ber bei Air mit ben bunten

©üpwaffermergcln alternirt/ analog ift.

Auf bem cedjten Ufec bec »uranc«/ bei'm nörblt'djen C(n«
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gang »am ^ertufö be SDcirabeau fja&e id> biefe ©üßmafferfcbid)'

ten nidjt wieber gefunben, bic auch am Snbc ber Ältppeii beS

Unten UferS, unterhalb @t. fpifri )tf> SSWffier eoifommen.

SaS Saget, welches ich. nie mit ben ©ipfeln ber SBertitallager

'unb benen, bie ihnen unmittelbar folgten, in SBerübrung grfe=

^ert habe, waren burd) tintn metje ober minbet folibcn faltigen

©anb ohne 9J?ufdje(n gebilbet, oon beiii einige Abfefcüngen tliit

ne ÄalEgefdjiebe enthielten, unb in einen $)ubbingftein übeigin<

gen. SBenn man biefe Saget \>on unten nad) oben verfolgte,

Würbe man balb jablreidje Stelle tffti 9J<eerc6concbi)iien gewahr,

bic fie bann ;u einer wa bren SOJufctjetmolalTc machten 3" ei=

nem biefer faft horizontalen Sager habe ich Solomit Oemtrft,

beffen ©egenwart ohne Zweifel mit ben SiSlocationen neueren

SatumS in Söerbinbung fleht, in geige beren fid) bie tertiären

Säger auf beiben Ufern ber Surance nidjt ihehr in jenau ent=

fpredjenbem Siioeuu »orfinben.

apöber binauf fiiibet fid) eine SSanf, bie außer einigen Aalf»

gefdjieben eine große »Beenge febr lang geftreetter Auftern mit

febr langem Schloß entbält, unter benen fidj wabrfdjeinlid)' bfe

Ostrea Virginica ber SDiufdielmolaffen ton »piolenc unb Star«

bonne unb "einige ber SOiolaffen beS SantonS Sern befinben,

fo wie oerfdjiebene anbete CDcufcbeln, unter benen Jperr 3tS>
1) a lj e S Anoniia Ephippjum , Baianus crassus unb eine viel«

leidjt unbefdjriebene Aammmufdjel ertannt hat/ welche einige

©puren oon Aebnlidjfcit mit bem Pectcn Jacobaeus, bem P,
Beudanti unb bem P. Flabelliformis jeigt.

lieber biefem Sager fiebt man eine jirmlicr; biete ©djidjt ei<

per wenig mufdjelbaltigen SKolaffe, wooon baS Siegenbe mir
fdjledjterbaltene »pflanjenabbrücte gejeigt bat.

.£>öber finbet fid) eine jweite Aufterbant , ber erftern äbn=
lief;; aud) fie wirb in gewiffer Sitte von einer OTolaffe bebeett,

bie mehr ober wenig mufcbclbaltig, in ihrer oberftenSSanJ burd)

ihre sparte merfwürbig ift.

Sediere wirb burd) ungefähr 9 guß gelben, wenig jufammen»
^ängenben, an SDcufcbeln leeren ©anbeS bebeett, ben obwedifeln»

be Sager fanbigen unb bidjten bluuliebgrauen Aalte» bebeefen,

"ber mit unregelmäßigen 9töt)rd)en burdjbobrt ift unb ©üßroaffer«

Ober Eanbcondjnlien entbält. Obwohl biefer bem ©tißwaffer fei'

neu Urfptung oerbanft, fo ift fein Anfebcn bod) oon bem bei

$Pel)toueö febr »etfdjieben. Aud) bilbet er otin ber tertiären

äReibe, bie un6 jegt befdjäftigt, ben obetn Sbeil, wäljrenb je--

ner bem untern anzugehören fdjeint.

Die faft binuontalen Sager, bie iefe fo eben betreibe, jei»

gen einen nad) ©übwefter. gerichteten Jtbfalt , unb ber ©üpwaf*
fertalf/ ber fie bebeett, bilbet ein Plateau, baS fid)/ wie fie,

mit wenig ©raben gegen O. 30 St. neigt. 2)a6 alte ©d)lo fj

»on 3)iiiabeau ift auf biefer Hochebene erbaut, beren bödjftec

5)unft bei'm Abfall nad) ©. 2B. bin ungefäbr bunoert SÖieter (300 g.)
über ber X)urance liegt. 3i'l6 id) mich auf biefer Jtlippe fc ru>

big gelagerter Sertiarformationen befanb , fah id) beutlid), bag,

id) modjte mid; nun füböftlid) gegen bie Umgebungen bes 2?cr=

QtZ, auf bem bie jerftörte ßapelle ©t. ©cpulcre liegt, o.bec

fübweftlid) nad) bem SJBälbcien St. ^aul unb nad) 3iian3 bin

wenben , id) nod) mehr ^Beobachtungen ber Siidjt = Uebeteinftun»

mung ber Sagerung berfelben 3(tt, wie id) fo eben angejeigt/

hätte aufteilen tonnen. allein fie hatten nur baö bereits &t>
fagte noc^maU beftätigt.

Sie Aette ber Xpennincn, welche von (Senua bis Otranto
Stalten in feiner ganjen Sänge butchfdjneibet , fdjeint, wie bie

^vrenäen, auc? mehreren großen ^aralleltetten jufammengefejt

ju feiin, beren nörblidjfte fid) eon ber Umgegenb von Öienua

bis jur SOiart JCncona, parallel ben fubapenninifdjen Jpiigeln

trftreett, bie fiefa, burd) bie fdjöne Srljaltung ibrer goffilien fo

berühmt gemadjt l)aben, ju erftreefen. (©. bie Conchiliologi«
fossile subapermina »on 58rocd)i, unb inSbefonbete bie widi*

tigen SSemetfungen ©. 56 u. f. beS etfien SBanbec? bafeibft.)

Steuere Aatten {eigen beutlid), baß bie Jpauptacciben^ien

teS SBobenS beS A6nigteid)S Neapel fid) unter brei jpauptridj«

tungen reiben, welche ben brei Aiiften «cn ©icilien faft paraUel
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laufen. Sie eine uon ibneji, bie id) .jefef «ITetn in errotigung
Sieben will, läuft ber febon erwähnten 5Rid;tung ber fubapenui»
nifeben Spuqel von Surin bi« Jfncona parallel, unb läßt fid) an
ben £auptfetten betjtpennincn ertennen, bie »on ben (Srenjen beS
Aivchenftaatee bis in bie@egenbuon SSrinbeS,. 5.55. in ben morge»
{Wifdjen SBati unbSarent geben, unb in jwei 5Re;'ben »ultanifd)er
Süta||en, bie ben Kpenninen parallel (oufen, bie eine queet burd)
bie lerra bi Sasoro ber Umgegenb oon 9!om bis ÜBeneuent, bie
anbere auf ben ^onja = 3nfeln_»on $)almarola bis Sfctiä.

Siefe Siid)tungen, gewi||ermaßen burd) geologifebe SOZarf»

fteine characterifttt , finb feljr auffallenb benen ber ^rjrcnäen
parallel, bie »om ®ebirge Sentenabe bis jum ßap @reuß lau«
fen. Sie auf ben .sponja »3nfeln angebeutete 3!id)tung würbe,
wem-, nun fie nad) SB. Vi. «B. oerlängerte , l'angucboc in einec
faft gleichen Sntfetriung »on ben ^ijrenäen unb einer Sinie, oon
SSeaucaire nad) Cüc, burd) bie ^rooence gebogen, burdjfdjneibcn.

Sie aUgemeine 9iid)tung ber fubapenninifchen Jpt'igel , bie

fid) auf ber 9c. 5K. O. Siüctfeite ber .Äpenninen »on "Surin bis
3tncona befinben , fdjeint anjujeigen , baß biefe 3tüctenfcite fchon
wäl)renb ber ^lerfobe ber Ablagerung ber tertiären gormatio«
uen »orhanben war, unb bas Ufer eines ÜRcereS bilbete, in«

lierbalb welchem bie Ablagerungen biefer Slaffe fid) erzeugten.
SiefeAette tonnte benumgeadjtet nidjt feit langer peit eriftiren;

benn ein Slbeil ber glöyagcn , bie ibre 3ufammenfe§ung bilben,

wie in mehreren ®ebirgcn Soöc'ana'S, fdjeincn nad) ben Unter-
fud)ungen, bie mir gefällig uon mehreren ©cologen, jumal ben
ap^>. Sbbue, ^entlanb, ©f üb e r unb SBe r tr an b = © e S«

Jin mitgett)eilt wötben finb, jum ©rünfanb unb ber Areibe,
wie fo oiele gloggebirge ber ^rooence , ju gehören.

SRad) ben ganj neuen SBeobadjtungen beS ^>errn 2fug. be
(Sapello fdjeint ber gran ©affo b'ptalia (ber große gelS oon
Stalien) ober ber SOiontc goroo, nörblid) »on 2(quila gelegen
unb ber hödjfte ^untt ber Jlpenninen, nebft ben ©ipfeln beS
SJionte ©ibiUa, fficlino unb SKajella, auS einem weißen Aalt*
fteine ju befteben, weldjer geuerfieine unb einige ©puren or*
ganifdjer Aörper einfdjließt, bie an bic ber ©ipfel oon SSentour,

la *Otoud)erolle unb beS granb ©om erinnern, unb weldjer
^tein fieb gäiijlid) Bon bem tertiären ©anbfiein, ©anb unb
SMergel unterfetjeibet, ben man nörblid) , in mebr niebern unb
bem abriatifdjen iBteere näher gelegenen ©egenben, in ber Stadj«

barfdjaft »on Seramo finbet.

Sie Äaltfleintette beS SKorgeS (morges) ift bis jur Serrc
b'Dtrante mit Sertiärablagerungen eingefaßt, wie bie Jtpen»

ninen «on 9)iobena.

Sie füblicbe Äüfte üon ©icilien , lie ben ^.H)renäen parallel

läuft , jeigt an ibreui füböftlidjen , Sffialta junädjft gelegenen

fSnbe , am 6ap $)uffero, ein berühmtes Saget »on Siuuinntiiten

unb ajippuriten, unb in biefer 9iid)tung ungefäbr verlängert

fid) aud) bie ffiruppe ber Snfeln »on 'fflatta unb ©Ojjo, bi<

auS einem treibeartigeu Aalt mit Selemniten befteben.

GS fdjeint baber offenbar, baß bie 2fpenninen mebrere
^jauptjüge ihrer gegenwärtigen Urariffe ju berfelben 3«it eitiol«

ten haben, wie bie »ptjrenaen unb bie ffiecten , in benen fid) bie

tertiären ©ehirge ter ^rooence abgefe(jt haben, b. I). nac^ ber

Ablagerung beS ©runfanbeS unb ber Äreibe, unb not ber ber

tertiären ©ebirge. 1
)

Sie fo entfojiebene Srennung ie« 3uTammenhangeS jwifefeen

ber Äreibe unb ben Sertiärgebirgen, entfpridjt habet jufolge ib^

re* UrfprungeS, ber Söerrücfung eines ©^TtemS »otl ffiebirgen,

welches bie »pijrenäen unb bie Apenninen begreift, unb weldjeS irf)

beSwegen pyr enäo «ape nninifdjeS S 1; 1 1 e m nennen werbe.

') 91ad) ben SBabrnebmungen mehrerer ©eotogen unb insbe-

fonbere beS aprn. be la SBedje (Ann. des Sc. nat. XVII.
442.) fdjeint eS , baß in ben ©egenben, bie an ©pejjia

unb bie 9RatE Ancona grenjen, bie (irfcheinung ber ©er«
pentine bie Sager nad) ber Ablagerung ber Sertiärforma=

tionen' gefrört l;abe. Aber foldje ifolirte gaeta finb nur

Ausnahmen »om Stormaljuftanbe in ben Apenm'nen.

5*
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TOan rann au* ncä) »itl n>*ifer, aU i$ <S rbu«, ein« BtU

\)t Kein« ©ebirgSfettcn »erfolgen, bie jufa'ä« tf)rcc (jcrrfdjenben

Kidjtung »un 3eit ju 3'it «« Sfortfefeung ber 3erretßungcii

ber lirbrinbe barbieteit , vocldje im mittägigen granfreid) unt» in

Stauen bie ©ebirge in ber 3eitepoc^e Ijerooxgtbro^t fcaben, »on

ireldjft bjer bie 9<ebe ift. _
'

. d

'

k

«Bon ber ttmaegenb »on SBarefe unb eomo «rfircctt fid) (u«

tu btt »on SBrcecia unb an bie Ufer beS Söiincio am guße bet

tflpen «in ©ttcif tertiärer Ablagerungen , ber ben fubapennfni.

fdjen 4>üaem analog unb parallel ift. 3>ie Ablagerungen bilben

nur £ügel, bereu meift borijontale Säger nur an febr roenigen

iunften aufgerichtet erfdjeinen, bie ben großen alpimfdjen 2>iSlo*

tationen entfpreetjen , bie neuer alS ihre Silbung unb »on atibe»

rtr «Nidjtung finb, unb biefer tertiäre Streif febeint and) bie

©pur beS ©eltafccS eincö «DicereS ju feijn, »»eldjeS roäljrotib ber

Sertiärjeit beu guß ber JCpenninen befpülte. ©er 'Po fließt alfo

voa «paoia nacb ©uaftalla in einem gießen SängSttjate beS pi).-

renäo : apenninildjen ©»flcmS, in rocldjcm Stjale fid) bie un»et>

fd)oben«n Sertiärtjügel beS Cobefan crljcben, auf lrcldje bie <Sf

fdjeinung ber ttlpcn nur in fo fern ©irtftuß- ausgeübt fjat , als

fie auf einen 2beil itjreS SobenS eine ungeheure »Waffe aufge=

fdjroemmteS Silusium abfegte.

Unterfudjt man bie übrigen 2dpen mit tfufmeiffamfeit , fo

ftfenut man aud) an »erfdn'cb'encn fünften bie ©puren ber Se.

wegungen, toeldje ber »oben jur 3«t ber ©rfdjeiiiung ber spijre--

näen unb ber tfpenninen erlitten Ijaf. ©o jeigt fictj 5. SB. bie

©ifpofition ber aerriarftreifen »on SKonanS, »on Eu6 = be = la?

6rerr=.$paufe (Dröme) unb »on 2>euolui) (Hautes Alpes) auf

«iuer ber Stidjfung ber «pnrenäen fafr parallel laufenben Sinie.

3iel)t man oon" ben Säbern »on ©urnigel im Sanron Sern

eine Sinie nad) bem öfllidjen Snbe beS St)nner«©ce'S , fo finbet

fid), baß biele £inic, roeldjc in ber «Jcadjbjrfdjafr mehrerer SM--

nccalquellen »orbeigeljt, mit ber «Jcidjtung ber großen JBeränDcrun»

gen beS SobenS jufaminenfaUt , unb auf einen großen Sheil ibrer

Sänge (tobe Serge, bie nuS febr geftorten Sägern ber Surafor«

mation'bes ©rünfanbeS unb ber treibe belieben, »on anbeten,

niebrigeten unb auS leidjt gegen 38 9£. £. geneigten JCblage.

Hingen tertiärer OTolaffe unb Sfagelflube (f. bie genauen SBercdj*

«ungen öeS ^)rn. ©tuber) gebilbeten Sergen trennt, ju g!ei«

djer 3eit auffallend ber Stiftung, bie in bem pijrenäo = apen»

ninifdjen ©i)|teme ftetrfdjt, paraUel geljt.

Der öfliidje Slieil ber 2tipen unb bte ©ebirge, voeldje fte

mit ben .Retten »on ©almatien unb «Bosnien »cibinben, jcigert

siele Äccibinjien, bie ber berrfdjenben SRicbtung ber »pnrenäen unb

Xpennincn parallel laufen. ®iefe oerfd)iebenen 3üge (djemen uni

«ine ©pur beS einfluffeä aufjuroeifen, ben bie GT|ct;utterung,

itnterloffen tjat, voeld)e bie le^tgenannten Äetten ibren gegen«

»artigen Umriß auf einem ©oben gegeben, auf bem fid) leitbem

erft bie Elpen erfjoben fjaben, unb, mie ^>r. ffioue bemerEt,

fann man nur au* «iner foldjen erbebung be« SobenS auf eine

befriebigtnbe aBeile crflären, roarum man im Snneren ber 2£lpen

fo große «Räume mit GSrünfanb unb Äreibe erfüUt, o(;ne eine

©pur tertiärer ©ebirgäarten antrifft.
i'Lv-ii «ii

Sie 3?id)tung beS ptjrenao-apenmntfajen ©»(temeS finbet ftc&

fn ber «JTidjtung ber großen Sbäter mieber, in benen bie ©au

nnb bie £ruu nad) ben Wieberungen Ungarns fließt,, unb man

« n'eiß, baß aertiätformationen bie Äljälcr biefer glüffe erfuUen,

unb baß fie fid) bte an ben guß ber ©ebirge »almatten« er«

Arteten. 2
)

25ie ffiergfette 9tifTa»a = gora, »eldje ©«roien unb «Bosnien

«on jCalmafien unb ber ^erjogeroina trennt, lauft febr auffal«

Unb Kr 3tid)tung ber fubapenninifdjen £ugel oon Surin nad)

ancona' parallel, anS biefe «Jiidjttmg finbet fid) foroo&l in'ber

bev ^auptactibensien BeS SSob«n* in nier 5!rci5in*eR, bie ttt) ge«

*) 3n einer langen tfnmerEnng cttirt »er SBerf. Ijterju bie

Xuffä?« »on spart fd) im »iertenSanbe »on Ä ef «r flein'S

neognoftifcfiem »entfdjtanb, unb biefes ledern ©eegnoflen

liel'te in bi« Äätnttjner 2llpen unb ©teiermart «bewbÄieibfl,
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rannt babe, als aud) in ber beS SBergeS SibcVcpe ober EcSpofo»
JDagd in «Rumelien »ieber, eine SHicb,tung, »on ber man felbft,

roie «S (djeint, bie_ gortfe^ung bis burd) Alein = Ttfieu , in bie

©ebirge »erfolgen tfcnnte, ireldje fid) »om «Keer »on i)iatmar«

eis nad) Jtonieb unb (Saraman erfireitcn.

£>ie unter elnanber parallelen fleinen ©etirgSfelten, bie

man auf ben neuefien JVarten »bn t'lvabien , «Diorea unb bem
ivefiiidjcn (Snbe oon (Sanbia bemeift, fiub nud)' ber pijrenäifd).

apenninifdjen 3iid;tung par«^*el. SOton bemeift bloß, iov , rcenn

man fid) üire 9tid)tung burd) eine »ultam'icfce Cinie auSgebrüctt

benft, lueldje fid) »on SOJetrjana nad) ©untorin «rftreeft, fie fid;

ber 9c. So. ©. O. Cinic um einige ©rabc mebr nabelt , als et

bie 9tid)tung ber «Pyrenäen tljun n'urbe, roenn man fie bis in

biefe ©eegegenben' burd) eine Steige »on «Diarffteinen fortfegen

jrollte. Siiellcidjt ift man aber nidjf »erl-unben, felbft in be»

allgemeinflen 3ügen
_
ber «Bobenereigiiiffc unferer ©rboberflädje,

jene ftfenge Stegelmäßigfeit anjUnebmeii , u-eldje mau bei ber

Unterfud)ung itjrer Sinjelljeiteii anzutreffen fo roeit entfernt iff.

SMe Cinien, voeldje ber Cauf beS JllpbeuS, beS SurotoS unb
ber glüffe, bie ibnen jufirömen, bilbet, jeigen in ber SOtorea

eine Stei&e »on Sreigniffen beS «BobenS an , ireldje bem »ulfant»

feejeti ©treifen, ber »on «Dietbana nad) ©antorin geljt, parallel

laufen. Den Seobadjtungen beS ^erm SJirlet, ©eologen ber

franjöfifdjen Srpobition auf SDtorea , gufolge, bejteljen bie ©e«
birge,

J
bie fid) jroifdjen biefen »erfdjiebenen SSJa|Ter|hömungen

gebilbet Ijaben, als Jl'alE tinb ©anblager,' ireldje )et)r viele 3er-

ftbrung jeigen, unb beren 2tebnlid)fcit mit bem glcidjjeitigen

©rünfanb unb ber Äreibe im fübofilidjen granfreid) $rn.
«Brongniarb nidjt entgangen ift. ^ir. Girier l)at am guße
bi'efer ©ebirge, an »erfdjiebenen Crten COteffcnienS, ganj entfdjie«

bene Sertiärablagerungen bemerft. Siefe nämlicben Serge fd)et«

nen in ber Sfjat »on ber oberen ©üßroafierabfegung jum Sbeil
umgeben ju fern, roeldje , nad) ben Seobadjtungen beS ^errn
Soblaije „fid) längs beS ganjen UferS, unb »ielleidjt gar in

bie großen unb tiefen Sboler beS «pamiffuS, beS ÄlpljeuS unb
beS (iurotaS-, tjtncfn erfirecten, ireldje ben SftljmuS oon ßorintt),

bie reidjen täbenen »on (SliS gebilbet unb »or 3*iten ben «Oieer«

bufen »on Jttben ouägefüut t)aben, in melcbem fie auf allen 3n«
fein ©treifen äurüctgeiaffen (jaben, bie iljr Safenn unb iljre 3«»
fiöruny bereifen." 3

)
SSergleia)t man bie Angaben ber $>$. Srocdjt, So-

blaije unb Sirlet mit einnnber, fo fann man nidjt umtjin
einjufeb,en, baß fie »öllig äbnlidje S3erl)ältni(fe jroifdjen ben
glöggebirgen unb ben fte uingebenben tertiären ^»ügeln fo-

rootjl in ©ried)enlanb alö Stauen aubeuten; unb biefe gemein'

fdjaftlidjen Sejüge finb felbfl mieber genau benen gleid) , roeldje

mir bie ^i^>; 2)ufreeno») unb Silin oftmals unter ben
«Dtufdjelmoiaffen ber ©egenb »on «perpignan unb bem baran fto«

ßenben JLbeil ber «Pyrenäen angegeben Ijaben.

3m Siorben ber ungarifdjen Scieberungen unb ber ©ruppert
»on SradjBtbergen , voeldje ^>r. Seubant fo fd)6n beftfjrieben,

reprobucirt ftd) bie pijrcnäo supenninifdje Siiditung nodjmali
fet)r genau in ber 5Rid;tung ber Äette ber Äarpatljen , ober roe«

nigffenS besjenigen 3l)ei(S beffelOen, »elctjer bem 8aufe beS 2>nie«

ftcrS parallel gcljt.

Scun aber roeiß man , baß man mit gutem ©runbe wenig*
ftenS einen Äljeil beS in ben Äarp«tt)en fierrfajenben ©anbfleineS
jum ©rünfanb unb ber Äreibe redjnen fann. SKan rpeiß audj,
baß fid) aertiarformationen ju beiben ©eiten ber Äarpatljen an
itjrem guße l;in erfirecten. SKan fieljt baljer, baß, fo roie man
weiter baS oft genannte «pijrenäenfijftem »erfolgt, bie oben an«
gegebene entftetjungSperiobc neue Untfrffüfcung erhält.

gaft in geraber «Berlängcrung ber Äarpatljen, ift bie redjte

unb nötblidje Seite beS ölbtbaieS, bei Bresben, 0011 einer Steige

ffiranit unb ©nenitberge'n eingefaßt, bie fid) »on .£>fnterl)erm$»
3) Lettre adressce de Modon , le 131 Septembre 1829.
k M. de Ferussac , par M. Puillon - Boblaye , capitaine
Ingenieur- geographe etc. (Bulletin des sc. nat. Oct.
1829.)
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botf an ber b&tjmifätn (Stinkt, bis SKeinbob'a , «niertbalb

©tunben eftlich von SNeiffen erftrecfen, inbem fre fid) plöilicfc

über bie ebene beS CtuaberfanbfteineS (©runfanbeS) unb beS

JMänerfalfs (JUeibe) fr beben. Unterfudjt man bt> ©teilen bie»

fer Urgebirge, reo fie bie bfm ©rünfanb unb ber JSreibe ent«

fpredjenben 8ager berubren, fo fieljt man, bap fie fid? an fielen

Crten fd)neiben, ja.fegar an mandjen fie faft borijontol bebet;

fen. GS ift baber tlat, bo9 biefe Giranite unb ©»enite fidj auf
ker £>bcrfluct)f uacb ber Äbfefcung bes (DrünfanbeS unb bec Ärei«

bc erhoben haben / unb niü;t minbec merfieürbig, bap bie Heine

baburef) gebilbere .Kette, wie aud) ungefäbr bie beS Siiefengetir*

geä , in ber SRidjtuiuj bei eibtbaleS läuft unb {mar in einte bec

ptjrenäo = apenninifdjen völlig parallelen Siidjtung. *)

Sißeiter norbireftlidj, unb aud) bec Sinie febr nai)t , reeldje

turd) baS nörblidje ©eutfdjlanb gejogen, bec Stidjtung eines

ZheileS bec .Rarpatben folgen roürbe , weidjcS bem ;Dniefiec

parallel läuft/ bemerrt man lange SHeiben von 3ufälligfeiten bec

JRidjtung, welche tiefer nämiidjen Cinie parallel laufen, unb in

gleidjtm SJiaapc alle ©ecunbärlagcr bis inclufive ber Jueibe be«

treffen. Um fid) hiervon ;u überjeugen, braucht man nur einen

SBlicf auf bie fdjöne gcologifd)e .Karte beS norbwefilidjen .Deutfdjs

lanbS ;u werfen, welche £r. griebr. ^»offmann furglid) (bei

©djropp) berauGgegeben bat. Dieweitefteerfirecfung biefer gractu«
ren läuft von SSeitin bis JRinben an berSISefer, unb verlängert fid)

big an baS Seelen von Gins ; fie ff reift am nörblidjen gupe beS

^arjeS vorbei, wo man alle glö|maffen, beu Quaberfanbftein
(Srünfanb) unb bie treibe mit eingefdjloffcn, fid; gegen bie gras

nitifdjen SOtaffen erbeben fiebt, beren beroorfpringenbften ?>unrt

ber Sieden bilbet. Vieler Umitanb wirb in bem Profil von
9corbbaufen bis 4j>alberftabt auSgebrüctr, ireldjes ber geologifdjen

©fijje eines ©emälbeS bti notbweftlicben j)eut;d)lanbS beige«

fügt ift, bie ^>err £o ff mann in ber SBerliner naturfoefdjenben

eiefeUfdjaft »crgelefen bat. (.Rarften'S 2Crd)io. 2b. 1. ©. 115.)
£>ie Ferren 9Rurd;ifon unb © e b gcro ieE, weldje biefe öie=

genben im »ergangenen grüijjafjc , unb bie sperren 5Re>)naub
tinb Ce $pia», weldje fie im legten ©ommer befudjt baben,
füsb fämmtlid) von ber Gvibenj biefer Sbatfadje überrafdjt worben.

Siefe pnienäosapenuinifdje SRidjtung, iveldje ber mittleren

SRidjtuiig ber großen @änge bti Jparjes mertlid) parallel gebt/

finbet fid) fdjon beutlid) buret) bie Srbabenbeit befi SSobene jrcis

fdjen ber @lbe uuo bem Siljein , bie auf ben .Karten biefe£ £an>
hei gut auSgebrüctt ift, fo trie auf benen vom 4>arj angejeigt,

rceldje }u bem Atlas de la richesse minerale bei Jperrtn

»fieton be ßTillefoffe geboren. 5
)

*) Xus ber Ähbanbiung bei £. ?)rof. 3Betf in Äarften'*
Xrdjio für ^Bergbau unb apüttenroefen. 16- SB.

s) SBan brauetjt besreegen nod) nid)t foglcid) ben ©djlup ;u
jieben, ba§ alle S?obenereigniffe im norbroefllicben Seutfd)«
Ianb, ir ie bie oorerrväbuten, fid) aue bem 3'itpunEt batiren,

bec bie fireibebilbung beenbigte unb bie tertiäte anfing.

<&i ift vielmehr »rabrfdjeinlid) , bap man von ibnen eine

©ruppe (abt'iringer SBalbgebirge , Söbmer SBalbgebirg«

u. f. ro.) ifoliren muffe, roclcbe , wie bie fübrceftlicben &ii>

ften von ber ^Bretagne unb bec SSenbee, bie einer ber £i>

nie Vi, SB ©. Ö; näber lifgenben ©irection folgen, älteren

Za tums oiö alle fenn werben, bie ben befonberen öegen jtanb

biefer 2i"bb«nblung auömadjcn.

enbli'd) erffreef t fid) aud) ntd) an ben -Ruften Ui Äanalä
la OTandje jener alte treibe SBtrfprung , ber, nad)bem ec ben
Xertialablagerungen jum Ufec gebient, burd) bie iveite SBegiva«

fdjung beä Sliebec SBoulogne (bei SBoulonnaie) unb ber SBealbS
von Äent, Suffej unb ©urret), erft in neuer 3eit erfe^t voorben

rft, in einer SJicbtung, genau parallel ber, rcelebe in bem pp<
tenäo»apenninifd)en ©nftem berrfdjt. 2>iefe SBe^febyngen berfel»

ben ;u einanbec, rveldje felbfl geftatten, ben Snbpunft be* pr>s

ronäo • apenniuifcbeii ©rjfremeS über einen Boben foctjufe$eti/

bec füc tat- ©tubium bec neueren Formationen claffifd) geworben
ift, erbeben ei übec allen Zweifel, bap bie ©ceigniffe biefer, ©»«
fiemeg au£ einec fiührren ^eit ftammen, ali bie älteßen Hb'

fc|ungen bec Sectiärnieberfdjläge, unb fie feigen zugleich, bap

bai grope ©nftem ber ?i'umniuliten unb ^n'ppuiiten bei füblidjen

©ueopa (vom mittägigen gninfreid) bii ju ben Äarpatben unb
von bec ©djireij bii ©icilien) nidjt neuer feiin fann, alö bieÄrtibC,

(Set ©d;lup folgt im näd;ften ©tuet-)

5W t $ c e 1 f e n.

Gin junger Sabnruffa ift in bec SDJenagerie bti Jar-
din duKoi ju tyavii geboren rcorben. 9San fannte inSuropa Pon
biefer, ivegen ibeec langen unb fpiralförmigen Sctjäbne , unter
bem Slamen .t?irfd)eber (Sus Babyrussa) befannten @attunj
nur bie präparirte ^>aut unb einzelne Sdjebel, cie fid) in eini«

gen Sabinetten finben, biü 4j>r. -Dümont b'Ur oille, reelcbec

bie entbecfungg.erpebition bei ©djiffe* Sftrolabe commanbirtt
unb bie Staturforfdjer S)$. Quo») unb ©aimarb von bem
©euverneue bec SXoIuctifdjeii Snfeln ein ?>aar biefer Sbiere jum
©efdjent erbielten unb nad) ipatii bradjtcn. 2)aS SBcibcben bti

mät)t fid) fein junges ober feine .Kleinen im ©ttob }u verbergen

unb läpt niemanben binju.

SSon ben merftvürbigen 5TOenngecten, tveldje }U
Reiten äten tejuma* in Dem ^lalafte beS £errfdjer6 von
SWerico fid) belanben , finbet fid; in einer eben in fyatii erfdjie»

neilen ©djrift le Mexique, par J. C. Heltrami 2 Vols. 1830.

8. Siadjridjt mitgetbeilt. Cierfüper , JBögel unb SReptilien aller

Art rearen barin vereinigt. Sine SKenge Jterjte unb 2Cpoti)cf(r

rDadjten über bie ®efunbbeit biefer Sbiere; ec waren fogar

3tccoudjeurs vorbanben, roeldje bei bem ©ebären ©orae trugen,

©ine nod) fonberbarere SKenagerie aber batte 5B<ontejuma einge-

ridjtet , reo alles , rcaS von monftiofen unb verrcaebfenen 2Ken«

fdjen oorfam, vereinigt tvurbe.

iD'«r grope ©djubu- wirb juweilen, wie Dr..5meU«t-
borg 4prn. 8lonb erjäblte, fogar über .ipunbe ssicifter. 6r batte

felbft einmal einen foleben galt erlebt. 6r gcbadjte nod) eine«

anbern Umftanb«, weldjer bie SSilbbeit biefer "ißögel beroiep unb

i'bm genau befannt geworben war. 3wet ^lecfcnen befanben fid)

im SBalbe, um »eeren ju fammeln; al« einec bem Sfefle ber

eule nabe tarn, fubc fie auf ihn los, wäbrenb ec fi* itxabt

bütfte, fdjlug tbre ÄcaUen in feinem SRücten unb verwunbete ibn

febr bebeutenb. ©ein damerab war glütflidjec SOSeife in ber

9iäbe, ergriff einen Knüppel unb töbtete ben wütbenben SSo«

gel. — 43c. Scilfon verfiebert, bap biefe @ule fid) nidjt feiten

mit Äblern in .Kämpfe einlafje unb oft ©ieger bleibe u.

D t i t u n c.

Heber bie mittlere ©auet ber Jvranfßeifen in ben »er;
fdfjiebenen 2£ifern unb über bie 3fnn>enbung beä
Äranff)eit§bauer = ®efe^e§ unb beS ©terbfiebfeit^

©efefceS auf bie Organifation ber roecbfelfeitigen

^>ü(f^gefelifcboften.

ffion Dr. 8. St. SiUetmö.
»ie »edjfelfeitigen |>ülfSIeiflHngs.®efe«|djaften flnb »erbin»

bungen »on 4panbwerFSIeufen/ wefdje leben «TOcnat ober jebe

SBodje einen lleinen Zbeil ibtei Qrwerb« für biejenigen jufam»
menlegen, welche von ibnen franf ober gebredjiid) werben. 3n
§)aris befinben fid) an 300 foldje Sereine, wcju faft 20000
^Jerfonen geboren. 2(ud) an anbern fünften granfteid)S, fo

wit in JDeutfdjlanb *), in ben Siieberlanben, in Stalien unb vor«

*) 3n btt !8ud)bru(fer«i bei CanbeS .• Snbuftrie : Somptoirt Ju OBeimar
epirtirt bereit« feit vielen Sabreii ein« folcb« ©efeU.tbaft unter »ein Sla-
wen bit Sranfentaff«.
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SÜglid) in (Großbritannien finbcn fid) foldje £ülf6geTeu"fdjaften.

•Die folgonben Sbatfadjen unb ffiemcrfungen inttrrffiren ebin f«

ft^r ben ttrjt als foldje ©efellfdjaften füt roedjfelfeitige £ülfe.

Die ffiafi'5 ber Drganifation Dieler ©eiellfdjaften muß bie

Äenntniß bei- Jßatjvfcrjeinlicljfeit fenn, nad) roetcrjrr fid) Äranf«

tjeit ober ©ebredjlidjteit einftcllt unb bie Aenntniß alles brffen,

WaS man erfaferungomäßig übet bie wa ferfdjeinlidje Jpäufigteit

unb Dauer bec Aranffeeiten weiß, wooon bie ©efetlfdjaftSglieber

befallen werben tonnen. Gsin Hauptfehler in ber Crganifation

tiefer ©efellfdjaften befteljt barin, fagt £r. iß., baß eine auf»

fallcnbe Disproportion beftcljt jwifdjen ben Seiträgen ber OTit»

glieber unb ben Unterftüfcungen , roelctje bie ©afcungen ber ©e<

fellfdjaft bewilligen. SJon allen Urfadjen biefer Disproportion

fft bie am nadjtbeüigften roirfenbe , baß Arbeiter oerfdjiebenen

altera unter gleidjen ober bodj wenig oerfdjiebenen (SintrittSbe»

bingnngeii jugelaffen roerben. Sie Giefabr ober äBj.brfdjeinlid)«

feit EranE ober gebreefelid) ju werben, ift nämlid) fdjon in ben

altem jwifdjen bem 20ften unb 30ften Safere lange nidjt gleid),

unb nod) oiel weniger jwifdjen jwanjig unb oierjig ober mrfere»

ren Satiren. 3n fo fern ber Sob bie golge ober SBtrEung eis

n.er-Aranffeeit ift,. ift eS Jefer waferfdjeinlidj, baß bie Jpgufigfeit

iinb Dauer ber Aranfljeiten bem ©ange ber SDJortalität folgt.

Sin fdjottifdjer SJtenfdjenfreunb (Jpr. Dlipbant) Hatte

jwei greife für bif jenigen jpülfSleiftungS; ©efellfdjaften ausgefegt,

weldje bie beften Tabellen über bie 3ab' unb bie »Proportion

ber Aranffeciten in ben oerfdjipbcnen EebenSaltern liefern würben,

golgenbes ift burd) eine Sommiffion erboben, weldje beauftragt

»er, alle biefe Angaben unb Scadjricfeten ju unterfudjen.

Die mittlere $tit , in weldjer ein Arbeiter franf ift, an

Äranftjeiten (weldje nidjt oon Musfdjweifungen berühren), wäb=

renb ber funfjig 3ab", jwifdjen bem 20ften unb 70ften Safere,

beträgt etwa jwei Safere, fo oertfeeilt, baß

mit 20 Sabren auf ein Sabr nur eine fealbe SBodje ober

beffer oier Sage Aranffeeiten fommen,
mit 30 Saferen, auf ein 3aljr febr wenig mebr,

mit 40 Sabren, auf ein Sabr brei oiertel SBodjen,

mit 45 Saferen, auf ein Sabr 7 Sage ober eine 2Bod)«/

mit 50 Sabren, auf ein Safer 9 ober 10 Sage,

mit 55 Sabren, auf ein Safer. 12 bis 13 Sage ober faft

jwei SBodjen,

mit 60 Sabren, auf baS Seift etwa 16 Sage ober 2V3
bis 2Va 3Bocbe,

mit 65 Sabr«», auf ba$ Sabr 30 bi« 31 Sage ober einen

SDionat,

mit 70 Sab«"/ auf« Sabr etwa 63 bis 74 Sage, ober

fall 2'/2 fflionat.

goiglid) nimmt bie Dauer ber Seit, bie eine $erfon im Sauf«

eines SabreS franf ift, im Durdjfdjnitt oon 20 bis 30 Sabren

nur febr wenig ju (etwa um einen balben Sagl , oon 30 bii»

40 um anbertbaib Sage, oon 40 bis 45 um eben fo oiel, oon

45 bis 50 faft brei Sage, eben fo oiel ober etwas weniger mebr

ton 50 bis 55, oon 55 bis 60 Sabren etwa ungefafer oier Sa--

gc, oon 60 bii 65 um jwei ganje äöoefeen ober 14 Sage, enb»

lidj oon 65 bis 70 fed)S SBodjen ober faft V/2 -SOtonat.

£>ie ßommiffion, beren Unterfudjungen man bie erwaf;n=

tm Sbatfattjcn oerban!t , meint, baji unter bem Jilter oon

Swanjig Sabren bie jäbrlidje mittlere 2>auer ber Äranfbeiten

auf etwa brei Sage ge|d)ä£t werben muffe , unb über bie 70

Sabre b'nauS (eS ift immer oon Jfrbeiteieuten bie Sftebe) faft

auf oier SJtonate ober 16y2 aBodjc (16 5 */lop ).

• Siefetbe Sommiffion -bat audj baS SBerbaltm'ji ber Ärartfin

gefuuben

:

ein .Rranfer auf 136,95 unter 20 S^ren,
ein Äranfer auf 87,89 oon 20 bis 30 Saljrert,

ein .Rranfer auf .75,74 oon 30 bis 40 Stfbren,

ein .Kranfer auf 50,61 oon 40 bis 50 Sabren,
ein Aranfer auf 27,65 oon 50 bis 60 Satjven,

ein Äranfer auf 9,23 oon 60 bis 70 Sabren,

«in Ävanrer auf 3,14 über 70 Safere binau«.
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SCie l)ier jufammengeftetltfn Kefuttate finb oen mebr all

t;unberttau!enb »Peobadjtungen ober einjflnen fällen abftrabirX
worben. Sie jeigen , baj, wenn man unter gleidjen SBebingun»
gen }wei Snbioibuen^ oon oerfebirbenem Ält-er ju ©efellfdjaften

vcedjfelfeitiger Unterfiüjung julajt, man mit bem jüpgern einen

ber Saffe »optbeilbaftern Jjanbel trifft, als mit bem altern.

ÖS gifbt für bie ajülfle ftungs^ ©efellfdjaften anbere Urfai
d)en oen 33ii6gcfd)ict , weldje bie Mrjneiftinbe befcnberS fennen
ju lernen fud;en mu8, unb wesbalb Snbioibuen belJelbeu Iflter«

Jel)r oeridjiebene auSfidjten baben gefunb ju bleiben: ba'.'in ,ie.

boren bie äierfdjiebenbeiten beS CobnS, weldje natüilid) 2Jer«

fdjiebenbfiten in Otabruna, SEBobnung unb Aleibung jur golge
tjaben; bie Jtrt ber Arbeit, ber Crt, wo fie fttt bat, bie

SteUnng, weldje fie erfordert, bie Sünfte, bie XuSflüffe, ber

©taub, in weldjen ber Arbeiter albmen mui k.
Obwobl über ben wirtlidjen Sinfluß bfr ^rofeffionen auf

bie ©efunbljeit nod) Euu!elbeit unb felbft SBiberfptuob tjerifdjr,

fo unterliegt bod) feinem 3«oeifel, ba6 bie mittlere Dauer ber

Äranfbeiten jebeu Alters, fo wie fie burd) alle »profeifionen }u»

fummen geliefert würbe, nidjt auf bie einanber nm meilten ent*

gegengefeßten ^)rofe|fionen 'Ämoenbung leiben würbe ; ba§ biefe

mittlere Sauer für bie eine ju lang unb für bie anbere ju furj

feijn würbe; folglid) foüte man in jebe ©efeUidjaft für wedjfet»

feitige J^ülfSleiftung nur Snbioibuen oon einer unb berfelben

^rofeffion ober oon ^rofeffionen aufnehmen, bie fid) in ber opin--

fidjt, oon weldjer bitr bie Siebe ift, gleid) ober afenlid) finb. Sü
nige SBeifpiele werben bieS erläutern.

UeberaU bat man gefunben,, baß bie ©piegelbeleger/ bie

Bergolber, bie SBleiarbeiter , bie Arbeiter in SSieiweipfabrifen

oft franf unb gejwungen waren ibre Arbeiten längere ober für*

jere 3eit ju unterbreeben, ebne jebod) merflid) mebr als anbere

bem ©terben ausgefegt ju fer^n. Surd) ibre Stegifter belebrt,

lä|t in tenbon eine folrtje ©efellfdjaft bie eben erwabnten 2lr«

beiter nidjt mehr als iDiitglieber ju, felbft nidjt einmal bie SBa«
^en unb Jpäufermaler.

SBJaS bie SBerfdjiebenbeit beS SiobnS anbelangt , weldje un«
oermeibiid) SSerfdjtfbenbeiten in bem SSerbädnifi ber SSBobnung/
Äleibung unb befonberS ber SRaljrung jur goloe bat, fo ift ibr

©influß fo grojj, baß eine ©efeUidjaft oon Sßebern , weldje au«
1,105 SJitglicbern beltanb , 23,800 Aranfbeitetage jablte, wab»
renb oon SBijouterie» Arbeitern, beren Sagelofen oiel tjotjec ift/

als ber ber Sißcber, eine auS 2747 ^»erfontn beftebenbc ©cfell»

Idjaft wäbrenb eines SabreS nur 17,675 ÄranfbeitStage geljabt

bat; fo baß alfo in Sejug auf <£äufigfeit ober Dauer bie Äran!f
rjeiten ber trftern fid) ju ben Araiifbeiten ber le^tcrn »er«

Ijaiten baben wie 23 I5
/10O ju 643/I00 , b. b- baß bie Sffiebe»

mebr als breimal fo oiel ÄranEljeiten gefeabt baten, als, bie

Bijouterie = 2(rbeiter.

jpr. SBillermä tjat einige anbere Sbatfadjen gefammelt,
weldje ebenfalls bartbun, baß bei ben Arbeitern bie ^»äufigEeit

ber Aranfbeitcn gewolmlidj im umgefebrten S3erbältniß mit bem
Sagelobn mebr nod; als im geraben Sßcrljäitr.iß mit ber lliigc«

funbbeit ftebt.*)

iDie ©ocietäten ber »edjfelfeitigen Unterftü^ung bürfen auefj

nidjt überfeben, wenn fie bie ffiegräbnißfoften ibrer SJiitglieber

tragen muffen, baß gewiffe Arbeiter, wenn fie einmal erfran»

fen , in oiel ftärferer Proportion fterben als anbere. Die[e 2(n«

gäbe ift burd) eine- Sabelle bewiefen, weldje burdj ben ^>rn.

SRaifon, oormalSSecretair in bem Sentral-- ttbrniffionsbureau,

*) "Hut SBelt weiß, baß bie ©olbaten ber Cinien SRegime.nter

geringem Solb erbalten als bie ©arben , baß bie Shfante
tie germgern ©olb bat als Saoallerie, baß aber ber Unter»

fdjieb eben nidjt groß i|r. Unb bod) baben bie (Srgebniffe

jweier Safere 1823 unb 1824 bargetban, baß für alle in

Snglanb garrtifonifenben Sruppen bie mittlere Proportion

ber Araufen folgenbe gewefen ift: gür bie flanje .Cinien«

Snfanterie 1' auf 20,08, für bie ganje Snfanterie ber iSar«

De 1 auf 23,43/ für bt« GaoaUerie 1 auf 24,87.
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für baS Bureau ber Ebminiftrafion von $>art'S entworfen wor«

ben ift. (3fuS ben Aunales d'hygiene publique et de me-
decinc legale.)

Jßrud) beS Unferfcf;enfei3 bei ben g>)mnafiifcf;ert Ue-

bungen; unüercinbcviicljer. 23erbanb.

iüen liattii).

•Die pb»fifdje @rjiebung, ton ben Wen unter bem tarnen

ber ©ijmnaftiE eingeführt unb beut ju Sage (in ?>ariö von £rn.

2(moroS) mobiflcirt, bietet wirtliche iöortbeile bar, welche bie

Suftimmung vieler competenter Slicbjer ermatten haben, fo bafj

tnan über ben iSwect gpnmaftil'djer Jinflalten fid) feinen Sabet

erlauben barf. <&£< will mich aber bebünfen, bafj geroiffe Uebun*

gen, welche id) habe vornehmen ferjen, unb bie ich, fcibft vorge«

Kommen habe, nidjt cor gewiffen äjefdjäbigungen fdjügen, weldje

fid) manchmal jutragen. Sabin gehören j. Jb. Hernien/ ßontu»

fionen , asmenfungen , Curationen , Jinod)enbrüd)c u. f. ».

•fpierfcer get;6rt aud) bie Beobachtung eines S?rud)eS beS Un=

tcrfdjenteis in golge eines ©turjeS von ber ©trirtlciter ijerab.

SDicfe Ceiter (fic wirb, glaube icb, in v>ariS ihrem Srfinber }u

Gtjrcn, tie JtmoroS, Ceiter genannt) beftebt au« einem biden

©eil, in welches in Jlbflanben von jrtei gu& Jtnoten gefnüpft

finb. (äS bangt von einem Ijorijonlalcn Saiten jwötf, fnnfjetjn,

«ter jwaiijig gufj berab. ©S banbclt fieb, nun barum, auf bie«

Jen Balten ju gelangen, int cm man mit ben jpanoen unb ohne

alle onbere .fcüife als bie ffliusfelfraft ber Jlrme, einen Änoten
beS Seiles nadj bem anbem ergreift. 2tl>er biefe Äraft ift nidjt

immer auSreictjenb unb tarn |elbft bei robuften SRenfdjen burd)

»orbergetjenbe Uebungen gefd)wäd)t worben fci)n, ober bei DJlen«

fdjen von iarter Sonftitution, übler IDiSpolition, bie fuidjtfam

ober lintifei) finb, faft ganjütt) fehlen. ©ctjen fie bemungeadjtet

ihre Jlnftrengungen entweber aus (Eigenliebe, ober wegen ber

Stabe bes Zieles fort, fo bewirten fie ein •Jutücttretcn ber Uli:

terlcibSeingeweibe, weldje bei ben Bewegungen beS (SinatbmcnS

burtl) baS 3»rettb,feU flatt jufammengebrüdt worben finb. 2)eS«

balb fueben bann bie 23arme in bie natürlichen Oeffnungen beS

Unterleibes unb befonberS in ben geiftenring ju treten. güt>len

fid) bagegen bie 3nbioibuen, weldje man Uebungen vornehmen
lüfjt, unfähig, felb|t noct) ju einer einiigen 2lnftrengung, ttm fid)

feftjubaiten, ober finb fie nidjt im ©tanbe ihr rfiel ju erreichen,

fo fallen fie von einer merjr ober weniger betiädjtlicfccii apö&e

berab, weburdj fie fid) (iontufiouen, l'urationen unb Anoden:
6rücbe jujiehen. JBon biefer lejtern SBefcbabigung foll hier ein

gall mitgeteilt werben.

g. 9JJ. fiucbe, alt 24 Sahre, won jiemlid; fiarfer Scnfti»

tution, ©olbat im fiebenten ÜRegimente ber ©arbe, nahm mit
einigen feiner Äameraben bie Uebungen im <ä>)mnafium beS •pxn.

Ämoros cor. *) Tili er am 21. October an ber «Strictleiter

etwa 4 gufj oon ber ®rbe in bie ^ib()e geftiegen war, uerfagten it^in

bie ^antx ben 2)ienft , -als er eben einen neuen JVnoten ergreifen

wollte, er fiel besbalb, unb bie ganje taft beS ÄörperS fam
auf ben rechten Unterföentel ju rul;tn, ber unten hohl }u liegen

geCommen war. 3n bemielben-Jlugenblict »irrieth ihm ein febc

beutlidjeS Änacten unb ein tjcfu'ger ©tbinerä', bai er ben Unter:

fdjentel gebrechen habe. (Sr machte inbeffeo ben SSerfucb,, fictj

allein ju ertjeben, was jebod) unmöglich, war. ©eine Äamera«
btn trugen ihn auf ein £*ger, wo ber Dr. Gafimir SBrouf«
faiO, .ttrjt ber Jtnftalt, ben gall für einen Anocb^enbruct) tf
liätte. 2)er ©ig beffelben befanb fiib am untern drittel beO

UntericIjenfelS. @r war ganj ooUftänbig, oon etwas fd;rager

Sticbtung unb mit einer äSJunbe complicirt, bot audj bei ben

geringften ^Bewegungen eine merflicbe iöerfebiebung bar.

!Der ^Patient würbe augenbi(ctiid) in's ©uital gebracht, oon
^en SBunbärjten ber (Sarbe »erbunben, welche auf bie SQJunbe

einen SBreiumfcbiag legten, inbew um biefelbe herum ©efcbTOulft

*) SebeS Stegim«nt liefert regelmäfüg, 6 SDiann/ welche in b«
«j)tnna|tif 9eübt werben,

-
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unb febr beträcBtlicbe ©cccfitjmofe ffdb enfwicfetf hatten. 5Jro»j-

ferifd) legten fie einen leichten eomprimirenben SJcibanb an.

2CIS Jj?x. Sarre? am folgenben SSorgen gewatjr würbe,
tag bie Sbeile um bie ganje Slßunbe herum gefdjwolltn unb mit
SBlut infiltrirt waren, fo erweiterte er bie SiUinbe burd) Sin«

fdjnitte unb bewirfte auf biefe SBeife eine läntleerung , wie fie

in JBejug auf genaue Unterfudjung unb Bebanblung ber grac»

tur erforberlid) fdjien. 21IS lefjtere fo, wie bereits angegeben,

irfunben worben war, würbe jur SRebuction gefiritten,

unb nadjbem bie Sffiunbe vereinigt roorben war, legte tarrei)
feinen unveranberlicben Sßerbanb an, welcher jum erften 3Kal
ben 25. Sccember (64 Sage nach ber SBefd)dbigung) geöffnet

würbe. 2)a aber bie Sonfolibation nod) nicht voliftanbig erfolgt

war, würbe ein einfacherer aber comviimirenberSjerbanb angelegt,

welcher erft nad) 8 Sagen wieber abgenommen würbe. 3e$t
erft hatte fieb, ber callus voUfommen gebilbet, unb baS ©lieb

bot nid)t bie geringfte Deformität bar. Jfuf ben erften S8(id

feb^ien «S fid) jetodj etwas nad) einwärts geErümmt ju haben,
Berglid) man es aber mit bem anbem gefunben, fo ergab ficb'S

balb, bafj beibe von Siatur etwas auSgcfcbweift waren. 9(ad):

bem enblicb ber ©olbat noch einige 3eit im ©vital geblieben

war, bis ber callus grefere gefiigteit erlangt hatte, unb nad):

bem er auch von ben 2lerjten unterfuebt worben, welchen bie

GliniE beS ©pitaleS anvertraut ift, verlief) er bie Jlnftalt.

Obfdjon ber unveränberüdje SSerbanb beS ^irn. Carrtr)
}um Sbeil betannt fern wirb, halten wir es bod) nicb,t für über«

flüffig, ijier eine turje S3efd)reibung bavon ;u geben. 2(uSführ(ie

djer finbet man fie in V arren's Clinique chirurgicale unb
in einer 2)iffertation , welche neuerbings von einem unferer S«(«
legen, £rn. SJobert, vertheibigt worben ift.

iDiefer SBerbanb heifjt unoeränberl ict), weil er bie ganje
Seit über nidjt geöffnet wirb, bie jur Son|olibation ber grac«
tur erforberlid) ift, unb beftebt ouS folgenben Sbeilen: 2Cu*
einem ©troblaben:Sud), weldeS über bie Äniebeuge unb übet
bie gerfe binauSreid)t. ©S fceftebt auS einem gewöhnlichen ge«

falteten Sud), in weldjeS man bie ©troblaben ein|ch!agt. SDtefe

©djienen finb jwei St)linber aus ©trol; mit äiinDfabeu fe(i um«
wict'elt unb nicht ganj fo long, alS baS ©troljlaben Sud). @ie
»ertreten bie ©teile ber ©djienen unb gewahren babei ben ffior«

tl)eii , bap fie elafti|d) finb unb folglich, gleichförmiger baS ©lieb
comprimiren.

genier aus ben KuSfüllungS Äiffen, weldje mit ben ©tr<>b«

evlinbern gieidje fange haben.
21uS bem gerfenftüd ober JCiffen, weldjeS unter bie 31d)ilIeS«

fe^ne gelegt wirb, unb nidjt bis auf bie gerfe rcidjf.

2(uS brei fectjSföpfigeii (Sompreffen , welche barüber gelegt

werben; fie vertreten bie ad)tjebnföpfige JBinbe.

'ituS Sompreffen, (Sharpie unb gefenfterter, mit 6erat
ober ©torarfaibe beftridjener Ceinwanb, wenn eine SBunbe vor«

banben ift.

©nbiicb; aus einer fleinen SSinbe, weldje baju beflimmt ifl",

ben gup in feiner £age ju erhalten; aus einer gefalteten (£om>

preffe , bie alt Steigbügel bient, unb aus einem ©tücE Sud),
bem fogenanten ©d)ienbt,in(iütf, mit wtldjem ber ganje SBerbanb

überbeett wirb; unb aus 5 ober 6 fcbmalen SBänbern.

SDie »erfcbjebcnen ©tüd'e beS unvetanberlidjen 2(p^arafeS

werben nun auf fotgenbe SBeife angelegt : £>as ©lieb wirb o4f«

gehoben unb von ©eljülfen gebalttn. SOtan legt juerft in' glei«

tt/en Jltftäftben bie SSänber auf baS SJette , hierauf ba» ©trob«
iaben»Sud) unb bie fectjStöpfigen Sompreffen. JllSbann umgiebt

man ben gufj mit ber SJinbe unb bringt baS gerfentiffen an.

^>at man nun baS ©lieb in gehörige Sage gebracht unb ift eine

äüunbe vorhanben, fo wirb es auf eine jwectmafjige SBeife ver«

bunben. hierauf freujt man oben bie .Köpfe ber gompreffen,

Welche man verbältnijjmäjjig mit einer jertbeilcnben glüffigfeit

befeuertet , bie auS Sampljer = ©pirituS , Extractum Saturni

unb in «Baffer gefdjlagenem Siweiß beftcljt. Huf jebe Seite

»es UntcrfcbenfelS legt man ein .Riffen unb oben barauf buä

©ojienbeinftüct, »ie ©trobcplinbe« fdjlägt man in lai

-.
. . . . •
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Sud) (in unb, fcbatb fie bie güllfiffen auf «ine ^teigförmige SBeife

unl> in einerlei Stioeau comprimiren, jiebt man bie SSänber feft,

wobei man »ermeibet , bap ein« bctfelben auf bie ©teile ber

gractur ju liegen fommt. @nblicb. treiben bie beiben Guten be«

©troblaben = 3ucbeS, welche über bie gupfohle binau6t eichen,

gefreujt unb übereinanber genagt. 25er Steigbügel, weld)cc au«

einer einfachen Songuetten.-ßompreffe beftebt , wirb in umge»

febrter Siidjtung ju ben Snben bes Stroblaben^SucbeS getreujt

unb im Stioeau ber .Knöchel auf bem Kiffen befefligt.

2>iefe6 ift ber unveiänbei'lidje JBerbanb, welchen Barr et) je>

ber?eit unb immer mit bem heften ©rfolg angewenbet bat. Stur

in bringenden gälten, ober bei einer fcblimtnen ßomplication wirb

er erneuert.

, 25ec Stuften biefeS SJetbanbcS befielt barin, baf er auf gleichförmige

SBeife bie ungleichen Sbcile bes ©liebe« cemprimirt, bie £aut oor

Schorfen ober Grrcoriationen bewahrt, bie mandjmal burdj ben

35ruc£ ber unmittelbar anliegenben Schienen ju entliehen pflegen;

•baf er vermöge besS SrodenwerbenS eine 2fct »on Stiefel bilbet,

welcher genau'ber (Scftalt bes ©liebet entfpridjt; baf_ er ben tya-.

tienten cie Schmergcn erfpart, weidje bunl) bie häufigen 2ier=

bänbe ihnen gewöhnlich veiurfacbt werben; baf; er bie coeriftiren--

ben SBunben »or bem Antritte ber Euft febüftt; bafi er fid) ihrer

'ju gropen Suppuration wiberfeftt unb folgiid) bie SBernarbitng

beförbert; baß er enbtidj ganj befonberS geeignet ift, benSranfport

ber'iBerwunbetcn unb felbfhiad) weitenSntfernungen su oerftatten.

Sted) einen anbern Stuften biefeS unoeränberlicben äjerbant

bes madjt £r. Sarre». geltenb, baf er ndmlid) ju gleicher

geit bie frampfbaften «Bewegungen beljerrfdje, wie bie !Bewcgun=

gen, meiere unwillfübrlidj finb, ober in ber Unfiigiamfcit geroif*

fer Patienten ihre ©ntftebung haben. 35ie[e SJeivcgungen finb

mandjmal »on foldjer SBefdjaffcnbeit, bap fie bie SSeiübrung ber

S5rud)ftücEe aufbeben, befonberS wenn ber S5rucb in febräger

Stiftung erfolgt ift ic,

®l i i c e l l e tt.

(Sine brauchbare SDt o bifica tion ber Stbinoptaj
ft ff bat Dr ©enfoul in bem 1. StücE beS Höpital clini-

que des höpitaux de Lyon befebrieben. SBei einem jungen

tutanne hatte SBaron 25uput)tren im Sabr 1823 eine Opcra =

tion in ber 2lbfid;t vorgenommen, bem SOtangel einer Stafcns

fcljcibcwanb ai'jubelfen. (Sin oon ber Oberlippe abgetrennter

Sappen war »otfiebtig umgebreht worben , um nicht bie 23lut=

cirrulaiion barin ju unterbrechen; unb war fo an bie 9tafcn=

trifte gelegt wotben baf) er bie bureb eine Äranfl;eit »eranlafte

t'ücte beefte. Sßäfcrcnb ber erften Sage fdjien attet baö gün^

ftigfte 3iefultat ju perfprcdjfn , aber balb mürben infolge ber

gufammcnjieljung ber ©eisebc, bie fiippc unb bie Stafe n'nan=.

her genähert, bie äiewegungen ber lefttern geljinbert, unb ber

}tt?ifd)e-n ber ?ippe unb Stafe befinbliche ©Hang bewir!te eine

(SntfteUung, bie eben fo grofj mar, ale. bie frühere. 4pr. ®u*
p untren rrollte feine äireite Operation unternehmen. Dr,

©enfoul aber fchtitt baju unb hefcb,reibt fie, aber febr un=
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»ollftänbig, fofgenbermatien : „3dj fließ bie ©pifte eine« feb»

fpiften SBiftouri an ber redjtcn Seite bf{ üappens, ber an bec

Sippe befeftigt »rar , ein unb fpaitetc ben lefttern faß burd) ihr«

ganje IDlde unb ^)öl;c; lints »erfuhr ich eben fo , unb ba bieft

beiben fchrägen ©djnitte fid) in ber 2?icfe bec üippe in einet

©pifte begegneten, fo würbe baburd} ber Sappen losgetrennt.

(ic hatte bie gorm eines juiiü; idj hob ihn tu bie Jpöh«, unb
ba idj auf biefe SBeife bie UUunbe in ber Sippe burd) ben be*

reirften ©ubftatijDeriult in eine einfadje ©d)niitiounbe oertoan»

belt hatte, fo pereinigte id) fie mittels einer Siaoel unb eineä

langen genjidjften gaben«. 35te 9tafe, reeldje fel;r |t«iE abwärt«

gebogen gewefen war, war nun nicht mehr firiit, tonnte firfj

»ermöge ber Slafticität ihrer Knorpel in bie .£bbe h«ben jc;

2)ie gute SSilbung hat fid) erhalten."

lieber bie relatioe grequenj ber » e rfdjicbenf ri

gormen oon ^ernten hat 4>r. Saun ton ber London
Medical Society folgenbe auf bie eefahrungen ber SBtucbbanb»

©efellichaft (.Truss -Society) berechnete tleberficbt rorgelefen.

JBon hernia inguinalis auf ber linten ©eite tarnen im £>urd)«

fetnitt auf 1 galt bei einer grauenSperfon 35 gälte bei SOtaunS«

perfonen. Bon hernia inguinalis ber linten ©eite auf einen galt

bei'm weiblichen ©efchlecbt, 50 gäUe bci'm männlid;en; «on bop»
pelten Snguinal.-SSruchen 1 gall bei'm SBeibe auf 110 bei'm

SDtanne. Äion hernia cruralis auf ber linten ©eite 9 gälte

bei grauen auf 1 bei'm SDtanne; von hernia cruralis auf ber

redjten ©eite 8 gälte bei SBeibetn auf 1 galt bei'm SJianne

unb oon hoppelten ßruralbrücben 10 gälte bei fflkiliern auf 1
bei'm ajtanne. #c. 2 a u n t o u bemeitte jugieid) , bap -$v.

Saun ton sen. in ©ejichung auf bie Operation ben ©runofaj
befolgt habe, ju operiten „foualb Äabats ;6li)ftire fehlfdjlugen."

@tn unbemerEt eingetretener Srud) bes SSrufh
b ein es ift bei einem 32jäbrigen SDtanne oorgetommen, weichet
Wegen gaftri|djer 2lffection in bem Hö^ital de la Charite ju
?>aris ^liilfe fuchte unb ftarb. SSBenige Sage oor bem Zoit
bemerEte man am Obern 2)rittbeil bes SBruftbeineS eine leichte

^eroorragung. Söei'm BtucE trat bie (Sefd)wulft unooltftänbtg

jucücE. Stßenn man aber mit aller Mufmeiffamfcit brudte, |»

fühlte man, bafj baS 33ruftbein an biefer ©teile getbeilt war,
unb bap bei ben beweglichen gragmcnicu eine beutiidje gm
pitatioit- ftatt hatte. äici ber Seidjenöffnung ergab fid) ein

»ollftänbiger Oueerbtud) beS obern SDrittbeils bes SBcufibeineS.

2)ie Obetfladje bes ÄnochenS in bec ©egenb bes SSruchS wat
fdjwärjiich, rauh unb eitetnb. 25er 2?rucb war burd) bie fronte

hafte sBefchaffenheit beS AnochenS uoebercitet unb wahcfdjeinlidj

bued) eine SJuiüfelanftrcngung, wooon übrigens bec Jlrant'e nichts

bemecEt hatte , oeranlapt. See SDiagen war ©ift einer ÄrebSs
2tffection, welche bic_(5acbia uutet ber gönn eines nicht ulce?-

ritten ©cirthuS ergrin/en hatte.

Sine ateftauration eine-t SBonge, wcld)e burclj

branbigestfbfterben oerloren gegangen wor, ift |d;on oon granco
im Sutjr 1561 oorgenommen woeben, (Traite des hernies,
JtuSgabe oom Sahr 1551/ p. 462.)

SötöliOörap^ifc^e ^eutgfettett.
Atli dell' Accademia Gioenia di Scienze naturali di Car

tanea. Tomo III. Catania 1829. 4to. (öntbält 3t'uf»

fäfte oon S. aeuderi , G. Alessi, Ure. Carmelo Mara-
vigno, Duca di Carcaci , Gaetano Mirone, Mario
Musumeci unb Carlo Gemellaro.)

Steue SSreelauer ©ammlung aus, bem ©ebt'ete bec ^eiKunbe,
h«ouSgegcben von ber mebiriniiäjen ©ection bep ©chlefifdjen
©eicllictjaft für oatedänbifche Sultur. Srfter S3anb.

'

SBreS«
.Vau 1,829. 8. (Snbalt: D. 3. 3Benbt, übet, tie in ©d)le.
fien enöemjfdjen rheumatifdjen gieber. D. Q, Stagel,
über bie gallertartige (ätwcid)U"g bcS SOtagenS. D, aßenft»
le, ber SniiodjuS unb baS intermitticenoe gieber ol«
ötunbformen "bet' gegenwärtigen '

Äraiifbeits' = (Sonftituiioiu
D. (ä. -&enfcbel, ©efebiebte einet Seberttonfheit unb übet

bie Pathologie ber ^unbswuth. D. 5S5. Traufe, über bie

d)roni|'d)e gorm ber 4>imhöhlen= aBafferfucht bei Jtt'nbern.

ÄreiSph»)fiEuS D. SOtener, Vergiftung mit Aethusa Cy-
napiuin unb über Smpfnarben. Son bemfelben, jur Seh'
re »on ber JpunbSwutb. D. Qbert, über bie SDtenfcben«

pocten mit befonberer Stüctficht auf Variola unb Varioli-

da. ?5rof. ». E ich t enft ab t, merfibücbiger gall oon
SDietajtafe unb 5DietafdjematiSmuS unb über einige irrige

^Deutungen beS Inniphatifchen ©i;|tem». U. 25 or Ehe im,
über bösartige gieber. SDteb. ' Statb D. ^anete, übet

bie'fdjwarje SSlatte'r. 'Obe'r«3:t)ferar,;t' D. -fierfwtg";

j^erjuthe. vMbea: bie SBJirfung oerfchiebener Schwämme auf
Sbiere.

' D. ©öpper't, über bie wieffamen Stoffe iu'bet

ccgetabilifchrn Silaufäure. D.' »puttinje', £cittoge (ut
»h»f>oiogifd}en $h<>tmo(«l9giiO



§£ .J t i s c n

km ©cMerc Der a^acur* unb §eti7ttnbe.

Ü?r* 578» (9?e. 6. beä XXVII. 25anbe&) Slpril 1830.

©ebtueft bei SoffiuS in (Srfurt. SnSommiffion bei bem Königl. ^Jreuß. ©rän{--9)oftamte ju grfurt, ber .Ron. ©ädjf. 3eitungS«®rpebitieu

«u Ceipjt'g, bem @. .£>. ©. u. g. SEIjurn u. Sarifdjcn fJofiamte ju SBeimar urib bei bcm'®.£.©. pr. £anbeS=3nbuftrie;Somptoitv

9>«if eine« jeben SBanbeS von 24 Sogen, 2 SRtfjIt. ober 3 gl. 36 Ar. , beS einjelnen ©tücfes 3 ggf.

Utatuiifunbe.
lieber bie tfnatomie unb ^fjologie beS innern SfjreS

bat >£r. £. SB. Gbevalier bet Royal Socictj ju Conbon
eine Hbhanblung mitgetbeilt, aus weidier golgenbeS ein furjet

»uSjug ift.

»et Verfallet läugnet bie SRidjtigfet't bet allgemein ange«

tiommenen Meinung/ baß bie Serie bei ibrrm Surdjgange burdj

baS tympanum beS Obres mobulirt werben, unb glaubt/ baß

bie Vibrationen ebne Mobification auf eine Marfiubflanj überge.

trügen »erben, bie man, feine« @rad)tenf , als einen gortfarj

beS ©cbirneS felbft betrauten fann. 25en «Beweis feiner iBebaup«

tung foU man in einem 2tuffafce finben, welchen er im 13.

SBanbe ber Medico Chirurgical Transactions befannt gemacht,

unb worin er ju beweifen gefuobt bat, baß ber Jammer unb
ber 2t m bog fo innig burd) Ligamente mit einanbet veebunben

finb, baß fie j'id) unmöglich, als £ebel auf einanbet bewegen tön:

nen. 35er Verfftfjer ftellt ben gunbamentalfafc auf, bofi ieb«c

©djall burd) brei ©igenfdjaften d)aracterifirt wirb, weldje von

dnanber ganj oerfdjieben finb. 25ic erfte berfelben tft ber ©rab
ber Saut beit; bie {weite ibtSon unb bie britte ihre Qua«
(ität ober 2f rt. ©einet Meinung nadi tft baS Obr tut ©tanbe
(ine medjanifdje ©djeibung biefet brei Sigenfdjaften JU bewirten

unb fie verfdjiebenen Sbeilen beä Organe! jujutbeilen , obne je»

bodj it)ce pbofifdje Sinbeit ju jerftören. (ät nimmt für fiel) bie

Originalität ber gntbedung ber verfdjiebenen Portionen bei

©ebörnervS in 2lnfprudj, auf welche biefe oerfdjiebenen (Sigen*

fdjaften bei ©djaUes ihren refpectioen ginbruot madjen. 25en

2lieil beS Organs, welcher baju eingerichtet ift , bie üautbeit

bei ©djallcS ju unterfdjeibeH, nennt er V tarn e ter ; ben jenigen,

weldjer bie 25ifferenien im Son fortpflanzt, nennt er loncmd
Jet; unb enblidj bie Portion beS innern Obres, weldje für 25if--

ferenjen in bet Qualität beä ©djalles empfänglich ift , nennt et

$oiometer. 25ie Cochlea vertritt, nad) feiner 2fnfid)t , bie

gunetion bei SBiameterS unb beffeljt, ihrer |>auptfad)e nadj, auS

emet conoibifdjen Stöbre, bie bloS, größerer Sompactbeit unb

©tärte t)a\t)tx , fpiralförmig gewunben ift; benn in bem ©ebör*
Organ ber ©ingoögel, bemerkt er, wo e5 nidjt auf ßompaftbeit

abgefeben ift, beftebt bie Cochlea aus einer geraben Steife. —
Um feine 2fnfid)t ber gunttion Jiefes Steiles bes ObteS.auSein«

onbet ju fetten, gebt er »on bem ©cunbfa$ aus, bap, wo eine

glüfftgfeit burd) eine conoibifdje Stobre getrieben wirb, ber 25rucf

berfelben gegen bie ©eiten fidj umgeCebtt oerbäit, wie bau Oua-
btat beS glädjen«UmfanijeS (aroa) eines Oueerbutd)fd)nitteS

bet 9»6t>re. 25iefet 25tu<t ift nun, was bie scalae bet Cochlea

anlangt, am gtopten in ibten ©piften. 25ecbalb witb bet ©djall*

onbruet an biefet ©teile am größten fet>n , unb in regelmäßiger

Jtblfufttng getinget werben , wenn wtt bie 5t6bren von biefem

Sbeii nad; ihren weitern Srtremitäten bin verfolgen. S' lau*

ter alfo bet ©djall ift, befto grcBtc tft bet Umfang bet scala

Cochleae, burd) welrbe er überall empfunben wirb, — eine

Eiiituna, bie nott) weiterbin burd) ben Qtoien öefäßceidjtbu-m

bet SRembran bet «cala , je mebt ft« fttft t>« .Kuppel näberr,
vermehrt wirb. — 25er SBerfaffet glaubt., baß baS innere Ob«
gegen ben nachteiligen Siubrucf feljr lautet Edjallc burd) bie

Sbätigteit beS m. stapedius gefdjü^t werbe, weidjer t'bie gort«
pflanjung jur SOtembran ber fetiestra rotunda burd) bie ©cböt«
tncd)eidjen ganjlid) abfebneibet, unb treldjet »on einem b.efonbetn,

an biefe SSiembcan »eitbeilten, ^weig beS ©ebörnervS einbrücte

empfängt. — 25iefe 2(nfid)t ber ©adje wirb feinet Sffiei'nung

nacb burd) bie verglcidpenbe 2tnatomie noch beftärtt , benn bie

SBafiS ber scala tymuani ift ganj befonberS bei foleben Äbieren
«ntwidelt/ weldje bind) ©eräufd) leidjt erwetft werben, wie
j. SB. bei ber Äatje , bei bem ^>afen , bei bem ^itrfd). Set
SBerfaffet fdjreibt ben gellen beS üi&enfortfages ganj befonber«

baS SBermögen tu, ©djalle burd) bie .Rnocbcn bes A'opfeS bins

burd) fortjupflaii.;en unb läugnet, bag überhaupt fonore SBibra«

tiouen in mit elaftifajer glulfigteit erfüllten, »erfdjtoffenen ©aBitä«
ten ftattfinben tonnen.

25ie gunetion befi SEontmeter* im ©ebörorgan weift et

gewiffen 9Rartau6breitungen an, meld)« er, feinet Jfnftdjt nad),

in ben flafdjenförmigen Ornben jebeS balbfreisförmigen banales
(beti2fmpul!en) entbeett ju haben meint. @r ift ju bem ©lauben
gelangt, ba§ bie glüffigfeit in bieten Kanälen einet 2frt von Sir»

culation fällig fei), unb ;war in geige bet Ampulle von ben
Vibrationen bet SKembran ber feneitra ovalis , welche felbft

burd) bie Kette ber ©ebörtnbdjeldjen in SBewegung gefegt wirb.

35ieß folgert er aus bem Umftanbe , baß bie gemeinfdjaftitdjeii

SDiünbungen ber obetn unb hintern Aanäle, fo wie auch bie

beS äußern Äanalä gcrabe ber fenestra ovalis in bet (Savität

bes SBorbofS gegenübet liegen , wälirenb ihre entfernten Srtremi«
täten in bem grbßtmöglidjften2(bftanbe von ber Stidjtung beruf
fprünglidjen 3'npulfe liegen, weldje von bem stapes gegeben
werben. 25ie von ben brei balbtrcitformigen Kanälen jebeS Oljt
fortgepflanjten 21'uffaffungen beS üonS fließen in ber ©eele in eine

ein i
ige ömpfinbung jufammen. 25icfeS breifadje Organ geroäbrt

bemungeadjtet beit SBortbeil, baß eS unS möglid) inadjt, voll»

fommene Sinbrüde vou verfdjiebenen Sönen aufjunebmen, mö»
gen biefelber. übrigens concorbirenb ober bfScotbitenb fern. €o
rperben wir in ben ©tanb gefeftt, biefe Qualitäten aufinfaffen;
benn ber SBerfaffer begreift nidjt, wie für bie ©mpfinbung bets
felben ein einjelneS Organ auSreidjenb fetjn fönnte.

3nbem bann ber SBerfaffer noch in atwägung jiebt, bat
bie ©djaiie außet ihrer Cautljeit unb ihres XoaS audj nodj burdj
einige anbete Qualitäten unterfdjieben werben tonnen, tft et bet
Meinung , baß biefe 25ifferen;cn bet Qualität ibten ©runb viel«

leidjt in oerfebiebenen ©efe|en bet Vibration haben. St nimmt
j. SB. aa, baß ein SDconodjorb, wenn et fo in Vibration gefett
wirb, baß eiu 2on entftebt, feine Vibrationen in febt oetfdjie«

benen 2trten ber SBefdjleunigung obet Sietarbirung feiner ©djncU
ligteit vollbringt/ unb biefe verfdjiebenen Arten bet Vibtatien

auf bie Cuft unb anbete Mittel überttägt, burd) weldje bet

Zun bis jura Ohr fortgepflanst wir». 25aS Otgan für bie
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Xufnabme biefer Differenien ift, f«in«r Meinung nad), «In 2bei(

beS ÖorbofeS, welchen er ben $>o io mi t e t nennt unb reo «t

tin AiffeH »on SJIair|ub|tanj entbeett *) bat , übet welchem bie

auStleibenhe «Membran bc« vestibulum locfct auägefpnnnt ift,

fo Das fie feine Unterftü6ung bat unb im «DMtelpuncte bepu.

mirt ift. ',
.

*) Da« ift ein spuntt, ber sunaebft bec ffieftattgung bureb, bie

Anatomen con «profeffion bebatf. g.
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Keoolutton ber erboberfläcfre, welche jttnfdjen ber $es

riobe ber Äreibeablagenma, unb ber ber tertiären

©ebirge eingetreten ift U.

ffion eiiat; »on Seaumont.

(Sefdjluf be« in ber »origen Stummer abgebrochenen tfuffaleö.)

Scac&t.em mir auf tiefe SOBeife baS pprenäo . apenninifdjt

elftem »erfolgt haben, welches ftd) »om fübitctjen ©riecbenlanb

bis }ur «Kitte »on Gngianb erftreett, ift es natürlich/ baß mir

bie ©puren beS <Sinflu||eS auffueben, welchen es , nach ber <äpo*

tfce feiner (ärfdjeinung , auf bie tertiären ©ebiete in Europa bat

ausüben muffen. SCKan lann wahrnehmen, baß eine etwas buch*

ttge Sinie, gejogen oen in ©<g{»* ° 011 Conbon bis jum Aus«

fluß »er Donau, ben (üblichen Staub einer ungeheuren AuSbeh»

nung eines giocbtanbeS bejeiebnet, welches faft butd;gängig mit

neueren gormationen bebettt ift, Diele Cinie, welche ber poio*

näo epenninifeben «Richtung fo jienilicb parallel gebt, febeint ba»

5er baS füblicbe Ufer eines großen SJteeteS gewefen ju fenn,

welches jur £eit ber Settiärablagerungen einen gtoßen abeil

bes 23obenS »on (Suropa bilbete, unb ficb nach ©üben bin,

bureb einen Scaum »on geftlanb begrenjt funb , ber con »erfebie»

benen SJteereSarmen burdjicbnitten mürbe, unb beffen ©ebirge beS

pprenäo » apenninifeben ©»ftemS bie heroorfptingenbflen £üge bil«

beten.

3cb habe febon barauf aufmerffam gemacht , baß bie ©ttet«

fen »on 2eitiätgebitge , bie fid) in ben Sciebetungen beffelben

«Raumes gebilbet haben, hier oftmals, wie j. SB. in ber «pro»

»ence unb Stauen, «ach Sinien georbnet liegen, bie ber aUge<

meinen äRicbtung beS pnrenao: apenninifcben ©t)ftcmeS parallel

laufen. «Kau begreift menigftens, baß, ba biefer große «Raum

gleichfalls Unebenheiten jeigie, welche »on älteren unb eine an»

bere Slicctung babenben Di&locationcn herrührten, ftcb auch jenen

alten Stiftungen untergeoronete Sertiärftreifen bilben mufften.

Dieies i|t auch ber ©tunb , warum fid) bie pnrenäosapen»

mnifdje SRidjtung nur feiten in ben £aupt}ügen ber Sertiarab»

fe^ungen »on »Paris , ber Snfel SBigbt unb l'onbon jeigt. Der

äufeerfte öürtel, ber fie aUe umfcbUeit, jeigt fid) aUereingS in

einer SBejiebung mit äbobenjufaUigteiten, bie bem pijrenäo = apcn=

ninifeben ©Bfteme ganj fremb fmb, an rceldjeS fieg aber im ßt>

gentheil bie Äreibeheroorragungen iu frijliefien fdjeinen, bie burdj

ihre ^miicbenlagerung jene »erljinbert haben, ein äu|nmmenban=

genbee ©anje ju bilben.

Der grope Sbeil ber ©cbweis, in welchem ftd) ber ^erttar»

nieberfdjlag ber 9Holaffe unb ber SKagelflue in einer fo gro&en

g)(äcbtiflt.'it abgelegt ijat, febeint bas ©tjftem bes alten Sura,

beS »Pilatus unb bes (SrsgebirgeS »on bem pnrenäo = apennini=

fdjen getrennt ju haben, roeldjes in ber Sertiarjeit in ber öle»

genb hervorragen mupte, roo ficb gegenwärtig bie 21lpen erbeben,

Ober jo , roie bas Söieer beS griccbi|d)en JlrcbipelaguS bie »eifdjie«

benartigen ©nfteme »on ©riedjenlanb unb JUeinoften trennt.

Sejt, wo wir baS p*)renäo«opennimfct)e ©t)ftem bureb alle

Sl;eile »on Suropa »erfolgt haben, entfteht bie grage, ob es fid)

nidjt auch noch jenfeit be|Telben fortfefeeV SJlan rann in ber

Stjat eine SReibe »on flemen (SebirgSfetten »erfcljen, bereu

3iict)tungen nichts anbereS a;S bie gortfe^ung befletben j" ff»n

febeinen; allein, wenn wir uns junäcblt nad) ©ub = Oft wenben,

fo führt uns bieje eKidjtung in ©egenben , über beren geogno»

ftifche (Sonflitution wir letbec ned) ju un»oHtommen unterrichtet

fmb.
Die SRicbtung ber fleinen SSergfettcn, welche bie neufhn

harten in ben nörbiidjen S.ijeiien ber großen Sisuftc ©abara,
{üblich »cm Jluas unb Tripolis anjeigen , ift, fo wie bie bec

Siorbtüße »on Jlfrita, ^wi(d)en ber giogen unb deinen ©|}rte,

genau ber 9iid)tung ber 'Pyrenäen parallel, fo wie ber ber 23o#

benjtifäiligfeiten, bie ich. von ber fprooence unb oen 3t«Uen an»

gejeigt habe.

Die «Richtung ber Äette bes SSergeS Garmel in ©ijritn, bie

»teter £ufälligteiteu beS ©t)ftcmcS beS SSergeS Sinai, unb bie,

mehrerer .Ketten beS öftlidjen Steiles »on '.ilegnpten, bie fid) an

ben Aü|ten beS rotben SUieereS encigen, j. SJ. bie bet Jtette,

welche auf bie ©tnaragbinfeln ftöpt, entfernen ficb nur um ein

Sliknigcs con ber Siei langer ung ber 9i.icb.tung, weldje in ber

ÜRorea Ijetrfcbt.

iüoijugiid) mertwürbig ift eS, bafj fid) bie Stiftung bet

pvjrenao «apenninifcben ©nftemeS genau in ber beS giofen 3ba<
les »on fStefopotamicn unb beS perfi|chen WeerbufenS, fo wie

in ber ber Actten wieber finbet, welche fid) unmittelbar im Scott*

oflen biefeS großen itbaies erheben, unb mit bem Jiautafus »er»

fnüpfen. 9tid)t weniger mertwürbig ift eS ju feben , bap ber

8auf »ieler »om JVaufaluS unb ben e|>aupt(etten biefeS ©nltemeS
herabfteigenben ©ewäffer, jumal bie ber ©ebirgefette, welche

baS fcbwarjeSneer im 9torboficn »on Jtbafien unbSiiingteiien ein»

fallt, gleichfalls genau ber beS pr;renäo apenniniidjen ©pfiemS ift.

DiefeS ©nftem bis Snbien »erfolgen wollen, tonnte ben

SBerbacbt »eraniaffen, als ob man bat ©efe6 ber 2lnnät)erung

niiSbraudjte; allein id) glaube hier bemerken ju bürfen, bag bie

.Rette bet ©ateSgebitge auf ber .Rufte »on »talabar ficb immer and)

noch ber SXidjtung, »on ber id) bier gebanbelt habe, beiorbnet.

Der gro&e 2lbfall, woraus bie (teilen äüänbe ber meftlicben ©eite

ber ©ateS entlpringen, unb bie Hochebenen beS 'ütaratienianbeS,

Decan'S unb Oamatic's gebilbet worben finb, bat audj jugieid)

bie grope Ablagerung »on thoneifenartigem Caterit erhoben, bi»

jegt bie erbabenften fünfte biefer Hochebenen bilbet. ©o jeigt

es ber Durdj|d)nttt an ben ©ateS, weldjen Jjr. Sbriftie gegeben

hat ') 66 ift }u bebauern, baß biefe Ablagerung »on t'aterit/

bie in 3nbien fo große ©trecten bebeett, bis je^t noch Ceine

Üier fte ineiungen geliefert hat, unb noch nicht mit ©eioijjbeit an

ihren geo.ogiicheii fla? bat gebracht werben fönnen ; aber im»

nier läßt ftd) bie ätemeitung machen, baß, fo lange man feine

anbere SSergfette naebweifen fann, weldje auf ben L'aterit biefelbe

ättirtung ausgeübt hat, wie bie oben ermähnte ift, alles barauf

hinführt, in bet Äette ber ©ates bie neuefte ber weftiictjen

Haibinfein 3'ibienS ju erbiid"eti, »on ber fie jugieid) geoinetrifdj

ben auffauenbjten ^ug bejeid)iiet.

(5ben fo fann man mittelft einer einfadjen grapfjifdjen 6on»
ftruetion auf einem (SrbglobuS ertennen , bap bie Jlette ber 211»

leghant)gebirge in Jlmerita einer ben A'etten beS ptjrcnäoapennini«

fdjen ©»ItemeS in entgegengefe^tet Siichtung gehenben Sßctlängc«

rung parallel ift. Diefet »pataUcliSinuS eviftitt nicht nur in ber

SRicbtung ber .Kette bet Megbanr/S', fonbern aud) in ber bec

»erfchiebenen gelSmaffen, aus benen fie jufolge ber Aarte beS

Herrn aJ(aclure beliehen, unb biet läuft man auch nid)t ein«

mal ®'efat)r, fid) ju irren, ba bie tertiären ScrrainS, iwlche bie

Unterfudjungen ber engl.fdjen ©eologen am guße bet ©ateS nid)t'

finben tonnten / am guße ber 2lUeghani;'S oorfoinmen. SOian

weiß feit lange, baß eine große Ablesung theilS tertiärer, tljeilS

Alluoialmaffen fid) jinifchen ben Megbantjgcbirgen unb bem
Dcean, »on ter Snfel Siantufet, öftlicb »on 9ceu = §)orf, bis

nactj ben glotiba'S unb übet bie JluSmünbung bes uJtifftfippi

hinaus erftreett , unb unmittelbar auf ben geneigten Sdjidjic«

beS älteren ©ebirgeS ruht, wo fie für firh feine DiSlocatiou

J } Sketches of the Geology, Mcteorology, Agriculture,

Botany and Zoology of the southerii Mahretta Country
by A, T. Christic. — Edinb, nevv phylosophical Jour-
nal, Jan, et. i"ebr. 1829.
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geigt. Sufolge bec neueren 'fflcobadjtungVn ber Ferren Cärb«
nu.Banuiera unb @. @. OTorton im fcd)ften JBanoe
be* SournaliS ber Afabemie ber 9tatur»iffenfd)aften oon $>bila«

belpftia , {eigt (6 fid) flar, bafj bit;e großen 2eriiärnieber<

fdjläge, bie fdjon »egen ibrcr anfebnlidjen ffiänfe großer Au =

jtern, an bie bes Departement bu 0erf5 etinncrnb, berübmt
finb, genau bie Anorbnung geigen , ircidje man länge eines

Ufer« ju finden er»arten mußte, rceldjes ganj einfad) oon ei'

nem unferer OJicere ocrlaffen »orben »äre. @i fdjeint baber,

bafj fid) bie tertiären Ablagerungen auf jenen Abbang ber 2i'u

legbamj's aufgefegt baten, als biefe .Rette fdjon itjre gegen»är>
tige ©eftalt hatte, llub fo fpielten benn bie 5>ijrenäen, irie bie

AUegbamj's, auf beiben Seiten bes atlantifd)en Oceans , in S5e»

Jietjung auf bie Sertiärformarionen, eine oöllig gleidje SRolIe.

Sie SReere, unter »eldjen fid; biefelben bitbeten, baben ben

guf» ber AUegbann's roie ben ber $>rjrenäen befpült.

£Ti ict) t biefelben «Begebungen fdjeinen aber {»ifdjen ben 2(1«

legbomj's unb jener, borjüglid) mergeligen mit grünen .Römern
burdjfegten, bem ©rünfanb unb ber Äreibe gleidjjeüigen Ablage«

tung fiatt {u finben, »eldje {ufolge ber gelehrten Unterfudjun--

ßen .fprn. (Samuel Aferlr/s über bie Steoefint = Jpügel fübltn)

»cn 3ceu = S)or! unb berer ber Ferren SBanurem unb 9Jtor«

ton, beii SBoben eines großen 2beüs von 9teuvjerfer) unb bes

Sala»are bilben, fo roie aud) einen 3beil ber Auften einer

Siorb ©übridjtung ber SSufen oon Seiaroare unb ßbefapeaf.

Sie fBerfteinerungen , »eldje biefe Ablagerung einfdjlteßt, unb
nad) »eldjen man ibr geologifcljeö Alter bat beftimmen tonnen,

finb weit entfernt ben Uferdjaracter berer ber Sertiarlager ber

*9tad)barfd;aft ju {eigen; fie tonnten fid) in ben größten liefen

eine« Oceans angebäuft baben, in roeldjem nidjts anzeigt, bafj

bie ©ebirgsfette, roeldje bie oereinigten Staaten oon 9t. O.
nad) ©. SB. burdjfdjneibet, eine 3nfel ober eine Äüfte gebilbet

bitten. 3n ben Staaten oon Seiaroare unb 9cero=3erfet) bebeeft

bie Areibeformation bie SSerlängerung ber älteren Sager, bie,

in einer fall norbfüblidjcn Stiftung, aufgeridjtct, bie Ufer bes

ßonnectifut unb bes ^ubfonfluffcs bilben. (©. bie Aartc bes

•gm. Arnos ©aton oon SBofton bis {um ©riefee.) Siefcs

tvürbe erflären , roarum man tjier in biefef gormation feine

Berrüctungen nacrjroeif't; benn bie norbfüblidje Aufridjtung ber

Sager, oon locldjer roir eben fpredjen, gebt obne £roeifel in ei«

ne altere ©podje {urüct, als bie ber 9t. SD. • ©. SB. Säger,
»elcijc bie eigentlichen AUegbanr/fi bilben. .

SRan finbet fid) auf biefe SBeife {u ber Annalime bingefütjrt,

baß bie .Rette ber AUegbamj's, roie bie ber 9>r;renäen unb ber

Apenm'nen, beren Siidjtung fie folgt, ibr Ijeutiges 'Äusfeben

{rcifd'en ber Ablagerung be£ (Siünianbes unb bec Jlreibe unb
ber ber tertiären ©ebirge geroonneu bube.

<£s fdjeint baber erlaubt {u fagen, baß oon ben Ufern beS

Alabama unb Zeneffee (SBere. ©taaten) an bie {um Sup Somos
tin in 3"bicn, ober bod) roenigliens bis {um <5ap Ortegal (®a»
li{ien) bis {um ©ingang in ben perfifdjen tOIeevbufen, man auf
einer Eängc oon 3,500, ober voenigflens 1,600 frans. SKeilen

.auf ber ©rbfugel eine mebr ober minber unterbrqdjene Sieibe

üon fortgefegten 3taubbetten,
t
bie beutlidpen ^aralieiismus unter

einanber {eigen, oerfolgen tonne. 2)iefe SRaubbeiten fdjeinen,

nad) allen geologifdjen ffieobadjtungen, bie Rolge oon 3erbre«

d)ungen , roeldje in ber foliben Arufte ber ©rbe auf geroaltfame

SBeife ftatt gefunben baoen. 3br ^arallclismue; unb itjre roed).

felfeitige Stabe fdjeinen an{ubeuten, baf fie fämmtlid) {u einer»

lei 3eit unb geirinermafen auf einen ©d)lag tjeroorgetreten finb.

©idjer ifl es nidjt ein bloßer 3ufaU, baj fie ein unb berfelben

geobäfifdjen Einie parallel laufen. _ SBas aud) bie innere Urfadje

biefer ©reigniffe geroefen fetju möge, fie bätte nidjt einfadjer

rrirfen tonnen, als baß fie nur einen einjigen ^unl: ober einen

4>albtreis um ben SrbbaU oerfolgtcn. 3m erflern galle muß«
ten fid) ©reigniffe bes SSobens bilben, bie fßmmetrifd) um einen

^untt gelteilt roaren , roie bie ©rbebungstrater; im {roeiten

ßaUe parallele Sieiben oon gurdjen ober ffierftungen, bie fidj,
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wie bas p»renao = apennfnifdje ©offet», Auf tine Sänat »cn
mebreren taufenb 9Jteilen ausbebnten.

2>ie ftfte SRinbe bes ©rbballes bat auf biefe SBeife nidjt auf
bebeutenbe ©tretfen oerrüctt »erben tonnen, ofcne bau {u glei.
djer 3eit eine piöglidje unb heftige SBeroegung ber 5UJeere unb
eine faft gän{lidje ©rneuerung bes ^uftanbes ber Singe auf ber
Oberflädje bes ©rbbaUes eintrat, ©s fdjeint ba'tjer an fid) felbft
fdjon febr »nbrfdjeinlid), baf eine folebe ©rneuerung einer ber
Unterbredjungen entfprod)en baben muffe, »eld)e fid) in bet
Stetbenfolge ber Ablagerungen {eigt unb bie ^Beobachtungen be«
ireiien es reirtlidj. 9Jtan tonnte felbft nad) ber grofen Ausbebnutfg
bes pnrenäo'apenninifdjen ©ijftems inßuropa ooraufeben, baß bie«
fe Unterbrechung eine ber gusge{eid;neteften unferer ©egenben
fet)n rourbe. SDtan begreift aud) {tigleid) , baß ber gan{e neue
3uftanb ber Singe, ber fid) nad) einer foldjen ©ataftrcpbe auf
ber frifd) oeränberten 9Jtinerakru|te ber ©rboberflädje bilbete,
in feiner gaujen Austebnung eine gerot'ffe Aebnlidjtcit {eigen
mufte, bie fid) foioobl auf entfdjtebene Analogien, als auf bit
9tatur ber Ablagerungen be{og, roeldje fid) fobann notbroenbig bil»
beten; als auf bie neuen SBeroobner, bie itjre Stefte bafelbft ab«
fegten. SSenn baber bie .Rette ber ©atesgebirge in Snbien in bec
Sbat ju bem pi)renäo » apenm'nifcben ©nfteme gebort, fo fann
bie ooutommene Aebnlid)teit, »eidje {roifdjen ben Sertiärnieber»
fdjtägen Snbiens unb benen beö rce|tlid)en ©uropa ftatt finbef/
um fo weniger befremben. 3» ber einen ©cgenb roie in bec
anbern batten biefe 2errain6 einen SBoben bebeett, ber eine
beftige ©rfd)ütterung erlitten batte, oon ber Art, baß ibc
»abrfdjeiniid) tein lebenbes SBefen entging, außer in einer gro«
fea ©ntfernung oon ben ©egenben unb ben Speeren, bie bec
unmittelbare ©djauplag baoon geroefen toaren. 3m ©egentbcile
»irb man fid) aber febr natürlidj erflären, »ie bie Slertiärab«
lagerungen SBengalens, bie bei mittagigen granfreid)s unb bie

ber ©benen oon ©eorgien unb ßarolina 3"ge oon Aet)nlid)Eeit

{eigen, beren nod) mebrere oon anbern fo entfernt oon einanber
oorfommenben Ablagerungen anjufübren beut {u Sage fd;roec

fenn bürfte.

©djließt man aus biegen legtern S5etrad)tungen alles Jp\)i

potbetifdje aus, fo tann man am ©nbe nod) fagen, bap ooti

ben Ufern bes SKiffifippi bis {um ©olf oon *engalen bie mine»
ralifdje Siinbe bee ©rbballö eine SReibe oon Stiffen barbieie, be«

reu >paralleli5mus an{ujeigen fdjeint, baß ibre ©ntftebung gleid)»

{eilig roar, unb baß man jugleidj geiraljr »erbe, baß in allen ©e«
genben biefer &ont , oon roeidjen entfdjieben geologifdje 9tad)roei«

fungen oorbanben finb , biefe Stiffe fid) {»ifdjen ber $e'rtobe be$

9tieberfcblages ber treibe, beren Sager oerroorfen »orben unb
ber ber tertiären Ablagerungen gebilbet bat, bie fid) bori{ontal

in ben Vertiefungen , welttje biefe Stiffe trennten unb umgaben,
abfegten.

SU i ja f e I I e n.

©ine neue Art oon Sclegrapfc, roeidjen ^r. Am«
pfece in S3orfd)lag gebradjt bat, ift tür{iid) oon ^>rn.
Stitdjic in bem Aubicorium ber Koyal Institution {u Sonbon
oorge{eigt »orben. Sicfer Selegrapb berubt binfidjtlid; feiner

SBirtfamfeit auf ben ©runbfägen be6©lectro=C0tagnetismus. Samit
feine pbyjfifalifdje ©igentbümlidjfeit , »ie aud) feine SBtrfungen
ben 3ubörern oerftanblid) fetjn mödjten, erreäbnte ^>r. 9?itd)ie
anfangs fürjiidj ber «Be{iebungeit, bie {»ifdjen eiectiifdjen Strö«
mutigen entbect't »orben finb, mögen legtere nun bind) bie gc<
«öbniidje ©lectrifirmafrrjine ober burdj bie SJoitaifdje Säule uiib

5Dtagnete er{eugt »orben fenn. SBcfonbers «ecmeilte er bei ber

»idjtigen Sbatfadje im gegenwärtigen galt, baß fid) bie 9tabel

uuoeränberlid) genau fo (teilt, ba$ fie ben Srabt, »eldjer bie

eicctrifdje Strömung leitet, in bie Oueere fdjneibet. Sie SBir«

fung ber Srabtfd)ne<Je (beiiO »urbe bann erläutert, inbem

fie bie Jtraft eines großen SrabtumfangeS anbäuft , fo baß bie--

fec gleicbäeitig auf biefeibe 9tabel rrirfen unb folglid) eine, gröfere

6 *
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JCraft AuSüb«) !««.- 2>er vc-nÄ mpire in S3»rfd)lag gefcradjte

unb von 5Ki tditc vorgejeigte 2elegrapb befiel; t auS gebrud'ten

Vettern / weldje in einer (djicflictjen Stellung befeftigt, aber bem
Äuge burdj icidjtc ©djirme von Aartenpapier verbürgen finb.

3eier biefer ©djirme ift am ©nbe eines leidjtcn .fjoljftäbdjenS

befeftigt, weldjeS eine SKagnetnabcl trägt unb an einem gaben

aufgebangen ift, fc bafj, trenn bie SKidjttraft beS grbmagnetiS«

tnuu bie SKabeln nad) Siorbcn unb ©üben wenbet, bie asudjfta«

ten von ben ©djirmen verbeeft werben. Unter jeber Siabel war
«in fpiralförmigcr Pratjttnaul angebracht, weldjer in ber SSJir=

lung bem £eiir ät-nitd) ift. SKit ben @nben biefeö fpiralförmig

gewunbenen DrabtcS rcaren wieberum anbere 2)rät;te in ÜU-i lutt-

tung gebreidjt, bie ju einem entfernten Ort leiteten, roo eine

llcine SBoItaifdje Batterie aufgeteilt war. 3nbem nun bie Gnben
tiefer 2)rät)te mit ber S3attcrie in SBerbinbung gefegt würben,
Sonnte bie ©trömung nadj SBelteben burd) jcbee ©piralbrabt=

inäuel geleitet werben. JDie Siabel über berfelben würbe fogleid)

abgeteuft unb ber SBudjftab würbe augcublictlid) fidjtbar. —
SDcr vorgefdjiagene $>lan btefeö Telegraphen befielt nun ba«

rin, 5?taluc unter ber ßrjauffee anjubringen, bie von Ort ju

Ort eine ßommunication tjerjtellen, unb bie electrifdje ©trömung
von bem Orte, wo eine SieuigEcit befannt ift, nad) jenem Orte
tjinjuleiten, roo biefelbe unbefannt ift. An legrerem Ort ifl baS
Älptjabet mit ben gewöbnlidjen Äbfürjungen u. f. w. Söenn
nun 3'nianb an bem einen ©nbe ber Sierbinbung bie geeigneten

SDräbte mit einem Srogapparate in SBerübrung bringt, fo lieft

bie »jerfon am anbern <5nbe augenblicklich bie SBudjfiaben. Auf
tiefe SBeife würbe bie Uebertragung im SDtoment erfolgen unb
von SBitterung, Sag ober Siadjt, ober irgenb einem ber mögli«

djen Kreigniffe , weldje bie gewöbnlidje telcgrapl;i|'d;e äjlitttjei«

(ung bebjnberu, unabhängig.

lieber bie ungeheure ©röpe beS ßonbor enthalten

bie fo eben erfctjiencnen Travels in various parte of Peru, by
E. Temple folgenbe merfwürbige Angaben. „3m Caufe beS

SageS (tatte id) ©elegcnbeit, einen Gotibor }u fdjiepen ; er mar
fo gefättigt von feinem graß an bem Gabaver eines $>ferbeS,

tag er midj bis auf bie Scäbe eines pftolenfdjufjeS beranfom«
inen liep, ehe er feine ungeheuren giftige ausbreitete, um ba:

von ju fliegen, 'reaS für mid) ba« «Signal war loSjufdjtefen,

unb ba id) mit einer tüd;tigen Cabung fiarfen ©djrot (pellets)

gelaben batte, fo traf mein ©djuß unb töbtete ihn. äBelctj furcht«

bareS Ungeheuer betam id) nun in ber ©djindjt unter mir ju

Oiefidjt ! GS mag fdjroer ju glauben ferjn , baß ben gröpten

Sljieren, weldje bie Grbe , ober ben Dcean bewoljnen, ein JBe«

woljner ber Cuf t an ©röpe gleidjfommcn tonne; unb wer nie

einen größeren SBogcI, roie unferen (*SebirgSabIer, gefefjen t>at,

wirb roarjrld)einltd) mit iäerrounberung von einer anbern Art
biefer iBcgel in ber fübltdjen ^jcmifpbäre lefen , irelaje fo groß

ift , bap fte einen Odjfen mit ihren gangen faffen unb in bie

#6l)e nebmen fann, um it)n auf bem SSoben fallen ;.u laffen, ba«

mit er getbbtet lverbe unb jum grap bieneu tonne. Aber tief«

äjenrunberung mup grbptentbcilS oerfdjivinben , nenn man bie

SJiaeipe beS üicgeis in Änfdjlag bringt , unb rocldje id) nun, roie

unglau blieb, fic aud) fdjeinen mögen, roöctlid) nad) einer eigen«

bänbigen von mir nicbergefdjriebcnen Sfote copire. SBenn bie

glügel ausgebreitet finb, meffen fie fed)Sjet)n ©djritte (vierjig

gup) von einer ©pige jur anbern. ©ie gebern finb ad)t ©djritte

(20 gup) lang unb ber .Sie! berfelben rjaben äroei 0alm faä)t

3olI) im Umfange. SOJan fagt, bap er ©tärte genug fcaben

würbe , um ein lebenbigeS 9?binoceroS fortäufübren."

lieber einige niebere Älgenformen, weldje
unter verfdjiebenen äuperen 2i e rt)äi t niff en in an«
bere (Gattungen übergeben, (jat ^r. D. «Magen fdjjon

frül)er SBeobadjtungen gemadjt, unb jefct burd) neue, roeldje in

bem 2ten SEljeil beS XIV. BanbeS ber Nova Acta Phys. Med,
Acad. Caes. Leop. Car. Nat. Cur. befdjrieben finb, unb burdj

Äbbilbungen erläutert werben, beftätigt. Siidjt allein bap Proto-
coecus fid) in eine Palmcll«, in Byssus botryoides unb in eine

Ulva umänbern Eann, et? finb liier neue (Gattungen: Pedia-
strum, Scenedesmus, Sphaerastrum unb Stau*
rastrum beobachtet worben, wo bie 3Xetaniorpt)ofe nod) wei«

ter ju geben fdjetnt.

günflinge. OTan melbet au« SBavfdjau vom 9. SOiärj,

bap in bem iDorfe SÄobloue eine SBäuerin von fünf Äinbern
entbunben worben fen, weldje einige Siiiiuten gelebt baten.
(Lancette franc, UU 21. p. 84.)

$> t I F u n e.

Gin Sflcofatfom ber $lafent)öl)ic

<|l «m 15. SKära von £> u p u t; t r t n operirt roorbcti.

Ser Saö i(l fef)r fetten, ^r. 5>. I)at if)n nur eini

maf früher gefefjen. Srttdjtö ift Ijnuftgcr nfö fäbröfe ober

ccllul6fc ^oli;pen in ber Steife, ober Ofteofarfom bei

Unterttcfcrä, bei ©djienbeiueg, bei <öd)lüffelbetneö je.

;

ober ein fdjtuammiger Qiotijp »on einer fn6d)ernen jen

6red)lid)en tSd)aale umgeben, roeld)er fid) auf ber tnnern

S2&t)le ber Sttafe cntvpicfeft fjat, ift eine f)6cf)ft fonber;

bare ßrfdjeinung. ©er äßeg , weldjen J?r. © u p u \)t

tren bei ber Operation eingefd)lagen ^at, ift ebenfall«

merfiüürbig. ?5ei Sfioadjfencn , roenn bie fflnfe ganj

bie Snimtcfefung erretdjt t)at, beren fic fdf)ig ift, en
täubt bie fftafenälfnung ba$ €infüf)ren »erfebiebener 3"'
ftrumentf. jtber bte 3?afen(6d)er bei Äinbeö finb «iet

ju enge, um bat (Sinbriugen \>on Sangen ober bat5

2fu«jtef)en bei $»olnpen ju ge|lattcn. tl^an muß baf)er,

um operiren ju f&nneit, ben 37nfenfluge[ fpntten unb
bie Sftafcnbetne tieften. £>ui i)at Sup untren mit
Seic^tigteit «nö gönftiflem €rfo(g getf;an. <Eö war ein

12 Safyt alter firperfid) roentg entwiefetter Snabt von
tpmpt)atifct)er unb jarter üenftitution. 533or 8 ober 10
tOtonaten t)dtte er in bem rechten 37afenlod) eine ©e»
fd)iuerbe empfunben , btefe Qiefdjiüerbe hatte allntdr>(tg

jugenommen, bai Xlebel hatte nad) unb nad) bie 9hu
fenhohlc aufgefüllt, ben SSomer auf bie ©cite gebrücft

unb feit langer als" einem SKonat war ber ganje Slaura
»6Ilig vernichtet. 9?ic aber mar ^Blutung ober ©cbmcrj
vorhanben. ^ülfe hat man früher ntd)t aniuroenbm
verfucht.

"Uli ber Snabe am 6. SJJdrj Wi Hotel -Diea
fam, war bte Sftafe pfatt unb ber £lucerburc6mcfler metjr

alö boppelt fo grofj a\i natürtid). S5enn ber 93<unb gu<

gehalten rourbe, trieö auch bie ffärffte 2fuöathraung

feine Stift burd) bte Ü?afe. SBenn mmt ben Singer hin»

ter bat! Q5aumenfegcl brachte, füf)lte man eine runbe,

glatte, elafttfdje ®efd)ivulft; aber bie drepitatton , well

che J?r. 2) up u «tren n>är)renb ber Operation vernafjrn,

war nfd)t ju bemerfen.

55te Operation würbe am 15. vorgenommen. 5)er

i?ranfc fafj unb ber Äopf würbe bureb einen ©chülfen
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geljattm. 3>er Operateur 6radjte bie Äfinge eine« gera*

6m ^ifrourio in die D^afenböfjle, unb mit einer ©d)men<

gelbewegung fpaltcte er ben mittlem "Xrjeil bes" SRafen«

ffugels" ; bann jerfdmitt er mit einer frärfen Speere bie

8lafcnfnod)cn in ßerfeiben Stiftung. 23crmittels* biefes"

vcrtifalcn @ct»iittteß würbe ber ganje SJ3orbertr)etl ber

franfbaftcn'öilbung bloßgelegt; ber Operateur unterfuebte

unb bemerfte eine geringe Krepitation. 2r verfünbigte

nun eine jener fonberbaren ©egcnereßcenj, weldje aus

fjerfid) von einer wat)ren Äiiodjeiibülfe umgeben, inner;

lid) aai weid>er fdnoammiger ©ubfraiij gebilbet finb.

(Er ergrijf bie Waffe mit einer Qiolnpenjange, aber fie

füllte bie 9f}afenfj6!)le ju genau Mi, a\i ba$ fie ben

erften Sractionen gefolgt träte, ©er Äranfe verfudjte

vergeblid) fie burd) bie Srfpiration auszutreiben ; ber

Operateur faßte bie Waffe barauf jum jweiten Wale
mit ber 3«nge, rüttelte fie burd) bref)enbe Bewegung
\oi unb >,og fie nad) außen. Sie ©d)aale, weldje an

einigen fünften fnorplid) mar, fjatte 1£ Sittie £>icfe.

SBäbrenö ber Operation war bavon ein ©tücf los"gegan*

jen , QMutung fürdjtete man, aber ei erfolgte feine.

Um fid) aber bagegen ju fiebern, tiatte man im 93'orauä

einen §abci\ burd) bie 97a fe eingebrad)t, unb burd) ben

Sladjen wie fcer jum Wunbe herausgeführt, fo ba$ man
im nötigen Sau einen (Ebarpietampon an bas" untere

gabenenbe befeftigen, unb burd) t>ai obere Snbe, bintcr

bem ®aumenfegel hinauf, an bie Wintere iftafeniffnung

^ättc legen tonnen.

SJecamier'g SJcetbobe , ben fteböartigcn Uteru5 ju

erfHrpiren, wenn bie Äranfbeit in bem beweglich

gebliebenen £>rgan örtücb unb feine 23erctnbevung

feiner gigamente, ber ©cbeibe , ber $arnblafe
ynb beS sJ>Jca|rbarra5 bemerfbar i|t.*)

SSon ifjm fclbfl bcfdjcieben.

1) Watt muß jtioor ben Waftbarm unb bie QMafe

entleeren.

2) Wan jiefjt ben Uteru« in bte vulva fjera&, in«

bem mau feinen J?alö auf bie vortbeilbaftefte SSeife mit

ftarfen Jpafcn * Sangen ergreift, bereu Anbringung man
burd) bas gebrochene speculum uteri begünfiigt, wenn
biefeS leiebter ober bequemer fcfjeinen follte.

S) Wan fdjneibet in transvcrfaler SUcbtung bit

rasina am vorbern Ifjeile bei ÖSebärmutterbalfee? ein

unb nimmt fid) babei in 2fdjt, in QSejfefjung auf bie

gälte, welcbe wä&renb beö .tjerabjiebenä bie Jjarnblafe

an biefer ©teile bilben tann.

2>ie £rfaf)rung wirb fef)ren, ob ei in biefem Wo«
ment vortfjeilbafter feu, in bie SMafe einen weiblichen

(Eatbeter einjulegen, aus wclcbem feftlid) jwei gebem
hervortreten, wie an ©elfocq'S Katheter. Sfefee?

Witte! , wefd;es ebenfalls ber Dr. ©anfott «usgefon«

*) Rente medicale. Fevrier 1830. — 5D?an vergleiche

aueb Siotijen S3b. XIII. 6. 48. unb S3b. XXVI, 6. 288,
unb <Sbirura.ifdje JVupfertafcln 50flec $eft.
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nert fyat, finnte vfefleiebt baju beitragen, baß man bie

QMafe in ben folgenben Womenten ber Operation beffer

iu unterfdjeiben vermWjte. 3* bin inbeffen ber Wei;
nung , bai "tan ben Swecf beffer burd) eine Snjection

ber QMafe erreicht, wenn man eine Sßorficbtsmaßregef

biefer 2irt anjuwenben gefonnen ifr.

4) 3uerft I6ft man bie vagina unb afsbann bie

•fpamblafe vom Jjalfe bed Utcruö mit ber ©pi^e bei

Scigcfingcrd ab. Unter lebterem fdjiebt man längö ber

Gebärmutter ein Änopf QMftouri ein (wie es bei 35rud)*

Operationen angewenbet wirb), beffen Änopf fe6r abgeptat;

tet fet;n mtifi, fo bajj, wenn ber Singer bie QMafe cm«

porbebt, bas ^ßiftouri auf Diefe 5Beife wirft, baß ei fct)r

bid)t unb genau an ber mittlem Portion bei Uteru«

t)infd)tteibet, bamit, wenn man bi« an bie Saite gefom«

men ift, weldje bai Peritoneum fnnter ber SBlafe biff

bet, baffelbe nid)t ausweid)en fann. 3d) glaube, baß

man fid) nidit fehr bemühen barf, bie 55(afc unb bie

Gebärmutter au ben ©eiten ju weit von einanber abju«

ldfen, bevor man in bai Peritoneum cingebrungen ift,

bamit man nid)t, wie ei mir bai (erstemal ergangen ift/

}Wifd)cn baö peritoneum unb bie SMafe geratßc, unb
nid)t leijtere von erfterem entb!6fe i\v,b ir)rc Srweidjung
unb freiwillige Serftörung , fclbfl unabhängig von if)rec

3erreif,ung wäbrenb ber Operation, bef6rbere.

5) ijat man bas" peritoneum auf ber Söorberfeite

bei Uteruö geöffnet unb bie ©ubftanj biefeö leljtcrn Or<
ganeö erfannt, fo erweitert man 51t beiben ©eiten bie

in'd peritoneum gemad)te Oeffnung mit einem geraben

Änopf<33iffouri, bai man t)ier (ängd bei Uterus" unter

bem Singer einführt, welcher fid) bier befinbet unb we(*

d)eö man fuccefftv, auf ber red)ten unb linfen ©eite,

von oben nad) nieberwärtö wirfen läßt, wie icf> ei im
Hotel - Dieu gemadjt fyabe. 3luf biefe 2ßeife wirb man
mit größerer ©icberljcit bie Trennung bei Uterud von
ber QMafe bewerfftelligen.

6) Sftadjbem bie Oeffnung bei peritoneum erwei«

tert unb bie 5Mafe vom Uteru« abgetrennt ift, bewerf»

ftelligt man bie ©urd)fd)neibung ber obern Jpälftc bec

breiten Wutterbänber mit bemfeiben Änopf 1 ©iftouri,

mit weldjem man bereftö bie Erweiterung vorgenommen
t)at. SBenn bie enge 33efd)affenf)cit ber vulva binbew

iid) ift, bai 3"ft«"um«nt jurücfjubringeti, fo muß man,
um leidrjt auf bie ©eiten bei Utcru« wirfen ju finnen,

baö Witte(fleifd) bii faft an ben Waftbarm einfdjneiben.

2)urd) biefen ©ebnitt vermeibet man bie Unannefjmlicb«

feit, nur bai runbe ?öanb burd)jufd)neibcn, wie es" mir

begegnet ift; er erleichtert aud) bie Umleguug bei Uterus"

nad) vorwärts (anteversion) unb bie Anlegung ber Sit

gaturen.

7) ©inb bie ^älfte ober bie iwei oöern drittel

ber breiten Wutterbänber burdjfdjnitten, fo fann man
fogleicf) bie Sigaturen anlegen unb bie Umlegung naef;

vorwärts alöbann macfjen, ober aud) bamit anfangen.

beginnt man mit biefer 2fnteverfion, fo fann man
meineö ÜEradjtens" lefd)t bie Unannef;m(id)feit vermeiben,

ba$ fjet) eine Satte bilbet, bie man für ben untem
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Xfjcif bei SSanbes Ratten «nb baburd) bU ©ebärmutteo

Arterie verfehlen m6d)te.

Weines
1

brachten* bebfent man fiefj bequemer einet

fogenannten Q> e I [ o c q'|'#en geirrten ©onbe (Sonde <le

Bellocq ä <lard percS en aiguille) al$ frummer 91»<

beln jur 2lnlegung der fiigaturen. 9Ban muf3 inbeffen mit

Reiben verfemen feijn.

«Da bie fiigaturen nur einige Sage bi« jur ©Übung

bei SMutfucbcns Hegen ju bleiben braueben, unb im gall

von Sinflcmmungö!3ufaUen aufgejogen werben muffen,

fo ift ei notfjwenbig, ju ifjrer SDefefttgung Änotenfcbür*

jer (serre noeuds) anjuweuben.

8) Sftadjbcm bie Sigaturen angelegt unb gut befefeigt

finb, fo vollendet man mit bem geraten Änopf ; ©iftouri,

von weld)em man aud) bei ^Bruchoperationen ©ebraud)

mad't, bie Surdjfdjneibung ber ^Banbcr. Sicfe 3er«

fcbncibnng mup langfam bewcrfftelligt werben, inbem

man bie gäben mit bett gingeru febü^t unb babei bie

©ebneibe bei 3nfhumentca etwas febräg nach ber ©elte

bei ftanfen Organa rid)tet.

5)uin muß t)icr in SBejtcljung auf ben Umfang ber

Operation mit vielem ©cbadjt ju SBerfe geben, befons

Derö wenn bie Ulccration fiel) biä jur vagina erftreefte.

9) äßenn ungeaebtet aller angegebenen 23orftd)tämaf3<

regeln ber Sali eintreten follte, ba§ fid) eine l'igatur

Ifif'te, fo fdjlage id) folgenbes" 2tuöfunftömittel vor, um
bai iamponiren ju vermeiben unb eine neue fiigatur

anlegen ju fännen. 3)ian wirb fid) erinnern, ba$ bie

(Gebärmutter i 2l'rterien ungefähr um 6 fiinien auf jeber

©cite an ber obern Qiortion ber vagina in bie J?6^c

fteigen, um in bie untere Qiortion beö breiten iöanbes*

einjubringen unb an ber 35aftö bei Jpnlfeö in ben Ute-'

rus" einjutreten. golglicb führe man auf ber ©eite, wo

ftd) bie fiigatur abgelöft f>at, ben Seigefinger ber ent*

fprcd)enbcn S^anb ein. Stefcr Singer bient einer S^a:

tenjange mit fehr furjen £afen jum ficitungäinftrument.

3Rit biefer 2lrt von speculnm f)altc id) ti nidjt für

unmöglich, ben 9te|t ber untern Qiortion bei breiten

2Kuttcrbanbeö ju ergreifen, an welchen man mit Jpülfe

ber ©elloca'fdjen geborten ©onbe eine anbete fiigatur le*

gen fann.

a. 93uin ttirb mit 3Sortr>eit ein Opiatmittel jur

^Beruhigung ber naebfolgenben ©d)meräcn anwenben fön*

tun , wenn biefclben nicht balb wieber verfdnvinbcn.

b. 3n ben erften 24 ©tunben fönnen bie ©cbmen
jen nid)t entjünblicb feun, aber ei fann ber gall eiiu

treten , baf; fie von ju ffarfer 3ufammenjicf)iing ber fii«

gaturen herrühren, bie man etwas" nad)laffen fann, wo*

bei man jebod) ftetö an bie 3)<öglicbfeit einer Blutung

benfen muij.

c. Sie entjünblidjen traumatifchen SufäKe befämpft

matt je nad) ihrer ^ntcnfttdt.

d. SBenn bie in bie Sicfe ber vagina bringenbe

fiuft ben fid) f)icr anfammelnben glüffigfctten einen fit:»

fenben ®erud) mittfycilt, fo mufj mau bie vagina bes

flinbig mit getv6f;nlid)cm SBaffer gefüllt erhalten.
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Uebct Seroegungen bet ertremitaten , al§ 3eid)en in

(Seljitns^ffectionen.

3n fttt. U bei ©aaleä Saint -Alexandre ber Sal-

petriere liegt eine grau, roeldje vor 6 Monaten von
einer Hemiplegie ber linfen ©eite afficirt würbe. Q&tt

genroänig j)aben bie ®Iiebmafjen biefer ©eite iljre non
male 5>eiveglid)feit fa)1 gdnjlid) tvieber erhalten.

3n Sfir. 9. beffclben ©aaleö liegt eine anbere grau,

»eld)e neuerlich, von einer plöfjlicfyen unb volljtanbigett

Hemiplegie befallen roorben ifr.

©iefe beiben ^erfonen bienten am 25. Wärj .Sjrtt.

3t oft an jum "Serie in feiner Älinif, für bie <£ntroicfe<

lung feiner 3been über bie Seieben, roclcbe man
eiui ben ©eroegungen ber ©lieber ableiten
fann. golgcnbeS mag ali 2lnbcutung bie|cr 3t>een bie<

nett, „©er 3uftanb ber ©lieber in betreff it>rer ©eni
fibilität unb ibrer Q5cmeglid)feit ifi bie 0.uelle ber fiebew

ften unb ja^lrcid;ften 3eid)en, um ben ©ife unb bie

Sftatur ber Üffectionen ber STtervenmittelpunftc ju roür*

bigen. 55iefe 93erle^ungen ffinnen bai Organ afficiren/

roeldjeö bie ©eroegungen gebietet, unb biei ftnb gef

tabe bie bäufigften. ©ie fönnen aud) in ben Organen
ibren ©ilj fjabeu, roeldje übertragen, b. t). in ben

Nerven ober enblid) in bem Organ, meid)ei bie2iü$t

füf;rung beforgt. fiebere SScrle^ungcn fönnen bit

Änod)en afficiren (raebitifeber Sufranb) , ober bie WuH
fei (©corbut) ober bie Ö5cfnße (Obliteration). Sie ©ei
megungen finb ftarf in ber 9D?änie, Spilepfie, S^\)\ietie,

im acuten Seliriunt; ober fd)ivad), wie j. ©. in ben aftlje«

nifdjcn unb ti)pl)otbifd)cn 2fffectionen. Sie iQerfefytt«

f;eit (perversion) ber ^Bewegungen giebt fcf)r gute 3e»

eben. Sabjn geboren j. 53. biejenigen, mcldje man ani

bem 2(mcifenlaufen unb ani bem Q5etäubtfet;n
bei ©liebet, ivclcbeö analoge Erfdjcinungen finb, ableü

tet. ^I)r Umfang bejief>t fid) auf bie ilussbreitung

ber SBcrleljung, ober auf il)ren ©i| in ben (£enttaltr)ei»

len; if)r ©ang ift langfam bei ben djronifdjen 2lffe«

tionen CXuberfel, 2(cept)aloci)fien, verfdjiebene @efd)irü(<

fie) ober rafcf) bei bett acuten Jlffectionen (Hämorrr^a»

gien).

üDian r)at nad) ber Uvfadje bei allgemeinen
Sittern« gefragt, \velct)ti bie ©reife afficirt, fann ti

aber vielleicht nicht ben pfynfiologifcbcn grfdjeinungen

avtgcf;6ren , welche burcb'o" 2llter herbeigeführt werben?

Sa* ©chirn ber ©reife ift confi|Tentcr unb von bunfle<

rcr garbe, ali basjenige junger fieute. 3hre 37erven

finb auch weit härter unb bannet. Sag 3ittern, mit
diei von metallifdjen Emanationen herrührt, ift jwat

feinem 3Befen nad) unbef'annt, ^at aber barttm nid)t

weniger feinen ©runb in einer nothwenbigen Jlltcration.

Sie ©tciff)eit ber ©lieber ift, wie man erfannt hat,

eine SBirfinig ber 3 rriwtion obet bet Sntjünbung beä

©ef;irnä ober feiner füllen.

Scr Ärampf ritljrt von einer unbefannten 9D?obi<

fication bei Sfteruenfyfrcmcö her, unb gerabe bcdbalb,

weil er vorübergeh^enb ift, fann man ifyn nicht erforfd;en.
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€ben fo verhalt ti fidj mit bin Sucfungen, mit bem
glocf enlefcn unb mit ben (Eonvulfien e n, roelcbe

fcte H'Mtcrie unö Spflcpfie cbaracterifireij. ©ie orgaiti»

fcljc ©totung, fogt 91 o (tan, muß mit ber vorüberge«

Ijenbcn Scfdjeiuutig aufhören, von welcher fie erjeugt

»orbcn i|t, unb von bem 'Jobe jerftreut, tann fie feine

©puren jurücflaffcn , eben fo wenig alt (n ben SnUTi
»allen ber Unfälle. <£i irren fid> olfo biejenigen, welche

glcid) ben J?j:. Boudjet unb Cofauvielb die (£pit

repfie organtfdjen permanenten llrfadjen (Ärebä, 65e»

fd>ivü(ftert u.
f. iü.) jugefebriebeu i)aben. ©iefe Sßcrlegutw

gen beltimmen ben 3uffanb bei Qjchirnd, welcher bie

(Eonvulfionen erzeugt, ftnö ober nid)t bie näd)fte Urfa«

ehe, welche bai ganje encephalon ju officiren febeint

unb übrigen* ohne biefe Verlobungen, wie auch mit ifys

nen vorbanben fenn tann. ^rofefTor SRofian nimmt
aud) nod) an, bajj biefe Verlegungen confecutiv feij»

fjnnen, ober bie äßirfung ber Spilepfte, beren eigeutlt«

cbeS ÜSefen uuergrünbbar ift, — eine 93iemung , bie

5«ar ber fogenannten organifd)cn S>octrin entge«

gen ju fenn febeint, aber in ber Ihat biefelbe nur nod)

mefyr begrünbet; benn biefe ©octrin verlangt nid)t, bafj

bie franfhaften Veränberungen aufgefaßt werben müfl"cn,

am angenommen ju werben.

S5er 'Xetanus", bie CEatafcpfie, biefe mtvts

würbige iTranfhcit, obgleid; ihrem SBcfen nad) unbefannr,

gehören in biefelbe klaffe. ©uffclbe tann man vom
Veit stau je behaupten, wckl.-er fehr oft allgemein,

eoeb aber aud) juweilen partiell ift. 2>ie Älinif bti

Jjcrru 91 o ft an bietet gegenwartig ein tntereffantes Bei«

fpiel biefer lefeteren Varietät bar, nämlich ein 'DJJdbchen,

beren eine Äörperfeite von biefen eigenthümlidjen kernet

gungen afficirt wirb, *ie (Ich in intermittirenben Unfall

len funb geben.

S>ie Qiaralufe ift, mit man fagen tann, bai

pathognomifche ©omptom ber Ärantfjeiten bei ®ehirn9\

ki i|t nod) nicht 15 3';fj" ber, eap" man bie "paralufe

a\i eine wirtliche Ärantheit betrad)tete. B i d) a t felbft

fd)rieb fie ber Schwächung ber £ ei e n i f d h i g t e 1 1 e n ju

unb rietf) aufregenbe Mittel. 3tf f»e ollgemein, fo

jejgt fte eine bebeutenbe ober centrale Verlegung bec?

(betytni an; ift fte örtlid), aber ausgebreitet unb (teilt

fie fich pl6glid) ein, fo jeigt fie Hnmorrhogle an;
<£cweid)ung jeigt fie Dagegen, wenn fie langfom ein«

tritt; unb enblich eine £ougeftiou , wenn fie fcbnell

teieber vergeht. 9Jcan mup bie ^iaralnfe von syncope,
asphyxia, narcutismus unb Urunfenheit unterftbeiben,

wa«3 nicht immer (eid)t ift. £>ie fec6fcn £rgiepungen ho«

ben befonbere Vorläufer.
. •

Sie Hemiplegie nimmt 6efonntftcb bt'e ©efte

ein, welche ber affuirten ©eite beö ©ehirnä gegcnü&cc

liegt, hie J?^. $>ine(, föranbehamp unb S ot

ville haben auägemittelt, bog ber ©ehhiigcl bie Q3eme<

gungen ber o6ern €jctremitäten unb ber geftreifte Ä6rper

bie Bewegungen ötr untern gegenüberliegen ben <5javc*
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mitdt »ermittelt. *) «Won mug gefferjen , bsg ti roibtts

fprechenbe Beobad)tungen gtebt. SKit biefen Beftim;
mungen wirb ti leid)t fet;n, bit gefreujte ^emiple»
gie ju eiflären.

Sic Q3oroptegie rüt)rt foff immer von einer

S3erle§ung be» SJüctcnmartet! fjer. ©ie $oro(t)fe eine«

einjigen ©liebes" ift jiemlid) feiten. 3n einem neueren

SBerte über bie üranfbeiten bei ®eh,irnö ift bie Qie<

f)auptung aufgehellt worben, baf, bie Hemiplegie niemal«]

on ben untern (Extremitäten anfange. 3m Älinifum ift

eine grau gewefen, bei welcbcr bie Hemiplegie mit ©e»
täubung, Ümeifenlaufen unb enbiid) mit 9iaralt)fe ber

Untern Srtremität begonnen, unb (id) bann audb ottf

bai obere GHieb verbreitet r)ar. Bei ber £eicncnfection

entbeefte man einen Ärebe" 6e«j vorbern H'tnlappenö ber

eutgegengefefcten Seite.

Q3arali)fe ber©inne; febmarjer ©toar,
^aub()eit rühren fehr häufig von einer Jpinivcrlrfjiing

her, beren ©ig nicht benimmt ift. Jpr. §o ville f>at

aud einer Sieihc von Beobachtungen on epilepnfcben

ftammelnben QJerfonen bie Folgerung gejogen, ba§ ber

©ig ber Bewegung ber 3unge in ben 2lmmonsb6rncrn
befinblid) fco; Jp r* Bouillaub weift ihm ben vorbern

Hirnlappen an. 3m &linifum ift eine ^rau, welche

auf einmal in §olge einer pl6|lid>en unb ifolirten $>«'

ralt)fe (iumm würbe, ©iefe 'paralyfe rührte ofme 3roe»*

fei von einer umfdjriebencn Hamotr^ fl 9' e her. 3» Be«
jug auf ihren öjang tonn bie <Parali)fe plifelid)
(Hömorrf)agien, Sougeftionen), alimähjig (Srwei)

d)ung), fehr longfam (organifebe SrjeugniiTe), re<

trograb, (SReforption einer QErgießung), waebfenb
(Ärebö, ^überfein u.

f. w.), fta tionär (Heilung mit

3erftöruug) eintreten. £>ied ift ber Soll einer §rauen&
perfon in 97 r. 4. bei ©aaleö Saint -Alexandre, bie h,er«

gcftellt worben ift, aber eine n cm'Plcg ie behalten h^at.

©ie ©ubftanj*23erluffe finb gleich benen ihrer Sunctio«

nen uuerfegiid). S'ß giebt nämlich Q^arali)fen, weldie im
97eroenfi)fteme feine merfbare ©pur jurücflaffcn; ba»

fyin gch,6ren biejenigen, welche burch Blei, duccffilber

unb Slectricität erjeugt werben.

tSRon fennt bie SGcrbinbungen , welche jWifcben ben

Ärantheiten bei S?er%cni unb bei encephalon befiehen,

aber bai (£irculotion«Jft)ftcm tann auf bai Qkfytrn anterö

Wirten, als" burd) fein dentral« Organ. 2lngenommen,

ti befiele eine Verengerung entfernt vom H^jen in bec

aorta abdominalis, fo tann bai Hrri gefunb bleiben,

aber bai Blut, welches" geljinbert wirb, (itb ncid) ben

untern Srtremitäten hin ju verteilen, wirb um fo reich«

Büßer nacb ben obern (Extremitäten unb nad) bem &opfe
jurücftretcn.

£>er 'Profeffor 9t o ft o n erinnert on bie Verfuebe

pon SKollCi unb 93caubuut über bie Be^oHblung ber

*) T>ai corpus striatum t'|t am f)bufiaflen ber ©ig von

franfbaften Sßereinberungeit unb befcnber$ von ^>irn;^i.

ntorrbagien. Jpr. Sit fta n nennt t$: ten ^aupt-Scbulbt'

gen (le grand coupable).
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Paralrrfe &UKft <£(cctricMt. 2fus ben mit großer Sorg»

falt angc|tcüten 5i>eobad)tungen bei öl paralvtifdjcn pai
tienten ergab ficf> , baß manche gefunb mürben, mibe«
unterlagen uub wieber andere enDlid) feine 23eränberung

erfuhren. £>er ©runb bavon lag Darin, wie 9to(t an
fagt , weil cr|tcrc Srgicßungen Ratten, bie ohne ange*

wenbete Sftittel reforbirt würben; weil anberc organif

feben SräeugnifTcn unterlagen; unb enblich wieber an;

bere mit trjeüwetfen 3«|totungen ber 9Jervenmittelpuncte

geseilt würben. (Lanc. iranc.)

Sit 1 f c e 1 1 >, tu

gine hoppelte angeborene .»päfenfebarte
6ci einem 13)äbrigcn 'Dftäbcben, bureb eine ftarfe mitt*

tere Jjeroorragung beS SwifdjenfieferfnocbcnS mit beti

©djnetbejrihncn complicirt, r)at Dr. ©enfoul in S\)on

fclgcnfcermaf.cn operirt. 9?aebbero er ben an ben Swi*
febenfieferfneeben bängenben Jjautlappen frei präparirt

unb bie ©d-neibejäbne ausgesogen hatte, faßte er ben
vorragenben Änocben mit einer großen gejäfynten Sauge,

Unb bog ihn (tarf abwärts. Surd) biefeS Verfahren
würbe ber Änocben an ber ©teile, wo er ben Keinen
SBacfcnääbncn gleich ift, abgc6rod)en unb nur von ber

©djlcimmcmbran gehalten , bie if>n auf feinen beiben

gläcbeu bcfleibetc; er würbe in biefer neuen ©tellung
erhalten unb befeftigte (ich bafelbft vermitteis ber 9?arbe,

Welche burch bie geiui^nlidjen Mittel jwifdjen ben weidjen

feilen mit wunbgemad)ten Sidnbern bewerfffelligt wun
be. lim 6ten "Sage war bie Bereinigung voll|tanbig unb
bas }(nfcben beS fo ent|Mt gewefenen 2lntli§eö war wie*

ber natürlich.

Sin neue« Operations f 95 er fahren bei
einer burd) ©angrän jerflörten SBange bat

Dr. ©enfoul in £i;on in 'ifnwenbung gebradjt. Ss
war bei einer, grau, wo babureb ein beträd)tlid>er Sfjeil

bei Ober: unD UntcrfieferS auf ber finfen ©eite blos

gelegt war, fo ba$ man bie äußern ©ebneibejäbne, bie

Scfjäbnc unb iöacfeiiäabnc, jufammen neun, fernen fonnte,

Wo bie Säbnc in ben 2flöcolarränbern burd) eine ftarfe

9?arbe nad) 2Uißen gebrängt waren, weldje, inbem fie

bie Bewegungen btnbcrte, aud) Urfad)e einer 2lncb»lofe

beS ÄinnbacfengelenfS geworben war, fo ba(j bie S)laf)t

rungSmittel faum ben nötigen ©peid)el erhalten unb
nid)t anbcrS als burd) 2>rucf ber 3ungc gegen ben ©au*
men jerfleinert werben tonnten. — Jpr. ©enfoul
fdjnitt juvirbers alle Söerbinbungen ber Mathe mit ben

9G

SBebecfungen burd), bann naljm er mit SUeiffcl unb
©cblägd bie vorragenben Änod)en(tiicfe weg, praparirtf

etwa jiuci Seil weit bie 33cbecfungen bei obern IbciU
bei JpalfeS unb einen 3oU ber sX>eöccrungcn ber äiSang«

loi, unb inbem er bann bie Jpaut ber üßange mit ber

bei JjalfeS in Berührung brachte, «ereinigte er fie burd)

bie umfchlungene 9?abt, unb legte Darüber Jpeftprlafter

unb eine fcblcuDcräbnlicb* 3Mnbe an. £s i|t baburd)

bie Befeitigung ber Sntftcllung erfolgt, unb nur ein«

Heine ©pctdjclfiftel jurütl geblieben, wo man einen Ob/

tucator angebrad)t l)at.

Segen bie SÜiigrän« wirb von bem Dr. 9fle<

rat baS effigfaure Morphin in ber föabe von einem
viertel ©ran empfohlen. 23on vier perfonen bewirft»

ei bei breicu, mit einer einzigen ©abe , Jjcilung.

©cd) erinnert er, ba$, wenn bai Hebel nicht auf £
f)öcbfrenS ^ ©ran ro«d>, ei gefäf)riicf) fei;n würbe, f;6f;er

ju (feigen.

€inenmer!wütbigen Sali von £ier(locf«i

wafferfudjt ber rechten ©eite erjäf>lt Dr. So&it
SJernarb in einem ©d)reiben d. d. Charleville,

Cork 23. Dec. 1829 in the Lancet Nr. 332. p, 511.
97ad)bem eine 34jäl)rige §rau wegen Sier|tocfSwa|ferfud)t

im £aufe von 1£ 3"!)"" viermal abgezapft unb jcbesi

mal etwa fünf Cluart glüf|lgfeit ausgeleert werben war,

befebloß D. 5!>. bie bloße palliativ t ©ebanblung aufju»

geben. Sflad) bem legten 2lbjapfen jog D. &. ein gro<

ßeS Jpaarfcil burd) bie allgemeinen ^eOecfungen ber red)<

ten fienbengegenb unb hielt baffelbe fortmäbrenb offen

;

einen 9Ronat lang würben w6d)ent(id) ein ©ufcenb Q>lu»

egel in bie 91äbe ber Senbengegenb gelegt. SaS aßaf*

fer fammelte fid) mieber an, aber langfamer als gewdbn»

lieft; bie grau erhielt bei Tibenbi jwei ©ran Opium
unb brei ©ran Salomel nebft brei ©ran 2fntimonia[*

Pulver (iveid)eil ifi nicht angegeben); ed ftellte (ich ein

reichlicher ©d;weiß ein, unter welchem ©cbmerj unb
©cfchwul(t abnahmen. Sie 2lrjnet wurDe einen Wonat
lang fortgefe^t, mit Ausnahme beS dalomelS, welche»

ben 9)cunb afficirt hatte, ©o lange noch glüffigfeit in

bem ^>ad war, febwifete bie grau beS 91ad)tS übermä»

fig. 3u(e&t aber ve»fd)wanb (bureb 3lb(orbtion) bie

glüffigfeit unb bie Perfon würbe v6üig hergefleüt, hat

fid) aud) feit brei 3 af)r«n tuor)l befunben unb or)ne S^adji

theil beträchtliche Steifen gemacht.

Sßefrolog. ©er berühmte S^irurg SÄaunofr
ju ©cnf i|t amj 25. gebruar, 55 3«()« «lt, cjeftorben.

SSi&ltograpfjtfdJ* ^eut9f<tt<n.
TaMeau synoptique d'histoire naturelle medicale (regne

orgaiiique) ou Vegetaux et Animaux, envisages sous
les rapports plijsique, pharmacologique , thimique
ut therapeutique, avec pres de 60O figures repre-
sentant les caracteres de familles. Introduction et
premier taWeau. Par P. J. E. de SmrlUre. Pari»
1830. fol.

Frid. Aug. ab Ammon de genesi et usu maculae luteae in
tetina oculi liumani obriae. Accedit tabula in aes

incisa. Vinariae 18S0. 4. (Sin fefir tntcrcffanfcc SBei»

trag jur Anatomie unb ^Ijtjftologie beS %ugeS.)

Traite des plaies de ttte et de l'encephalite, prineipalo-

ment de Celle qui leur est consecutire. Ourrag«
dans lequel sont discutees plusieurs qnestioos relati-

ves aux fonetions du Systeme narvuux en gejieraJ.

Par J. P. Gama, Farii 1SÜÜ, 8,
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Hin ©efciete ut gjatuwutö §t\linit,

mw. 579. (Stlt. 7. t>e$ xxvii. »anbeöO Zpxii 1850^

©ctrucft bei 8of|?uS in grfurt. Sn Gommifft'on bei bem .fiSnigl. yreufjifcljen ©ranjs ^ofiflmle ju Gtfurt, btr .Sönigl. e3d;f. 3tilunj{;

Crfebitioit s u Ceipjifl, bem ®. •£. 5. Sburn unb SEarifa?en ?poftamte ju äBeimar unb bei bem (5). .£>. ©. r-r. finnbcS = Snbuflrie: Gcmrtoir.
freiS eine*! ganjen SBanbeS, »cn 24 Sogen/ 2 SRtljIt. ober 3 81. 36 £*., biefeS einjelnen giücEeS 3 g®r.

Sflatuttunbt*
^Beobachtungen unb Säbelten über bie SJemperatur

»evfdjtebcnec Sf;ierarten.

23 n 3 b. n Säen.
SirfoSeobadjtungen (Tr.b ju »erfd)tcbi-nen3fiten inSnglanb, in

Genion unb roäbrenb einer Keife nad) 3nHen angeheilt worbtn*).
3a SBerfaflft [;at gefüllten, bafi in ©djoltlanb bie STempe*

ratur ber ©djaafe t>on 38°/33 bis 40 »aritrt. 3n fed;S SBr«

obadjtungen, bie et im SBinttr auf bem Gap ber guten Hoffnung
anpeilte, reo bie Srmperatur ber Cuft I9°,44 war, fanb er, bafj

bie Temperatur ber ©djaafe Bon 39°44 bis 40 oariirte unb m
Cenlon, in ber (Segenb oon Golombo, wo bie Temperatur ber

ber Suft 25°;56 war, fanb er bfe Temperatur eines biefer SBic
berliner 40 unb eine« anbern 400,56.

I. Tabelle. Temperatur ber ©äug etbi ere.

Saturn
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$Pfpcf)ö(ogifrf)e SJemerfumjen in ÜBcjtefjung auf
bie 2Cffcn.

SSei einem SatyrÄffe-n (Cebus Aiarae, Ren^ger) gemacht.

(Sin jtseffee SrucpftücJ" auü 3?engger'5 9Zatutnefcbict)te ter

©dugetljiere »on yaragtirir;.)

3d) ^)obe bis j.-^t hatiptfdaVid) bec pbpfifdien Gigenfcbafien
beS 6a») ermahnt; c$ bietet aber biefer Äffe auch in pfoebologi:

fdjer -fpinfidjt bem 9iaturforfd)et ein weites gelb jut ffieobadjtung

bar.

©er San lernt, fcfion na* bon elften Sagen feinet ©efane
genfrbaft, feinen £errn ober SB^rtr fenren, fuebt bei ibm 9cab =

tung unb SBdrme, unb rid)tft an irjn, fo wie er ein DJlißbebagcn

fühlt, feine Elagenben Söne. Sei guter Sebanblung giebt er fid)

bemfelben mit bem größten 3utrauen bin. @r ift aläbann nie

munterer, BIS wenn er fid) in ber ©efellfdjaft fritifS -fperrn bes

finbet, fpieit ftunbenlang mit ibm unb Idßt fid) alle {[einen 9JeE;

fereien oen ibm gefallen. SEitb er »on bemfelben auf einige

Sage eerlaffen, fo .jeigt er bei'm SBieberfeben eine aue"ge(aff-ne

greube, tlett.i't feinem Herrn fogleid) auf »ine Schulter, umfjfjt
mit beiben Hdnben beffen ©efidit unb ld§t fein greubengefchrci

boren. SDiefe ÄnbdngfidjEeit Eann fo groß werben, baß ber Sa»)

ben Srieb jur gniheit beinahe ganjiid) »erliert, unb gleictfam
jum apauStbiete wirb. @o befaß id) ein alte« SXdnndjen Pon
biefer Affenart, baä fid) juweilen »on feinem Sfttemen loSir.aebte

unb im erften Augenblicke ber greube übec bie eilangte gnibrit
entflab. 9tad) Serfluß »on jWei ober brei Sagen aber teljrte iS

immer wieber nad) meiner Söohnung jurücf, fuebte feinen 2Bdts
ter, ben ei febr liebte, auf, unb ließ fid) ebne llmftdnbe oon
bemfelben rciebor anbinben. So(d>e jai)in« 3 nbioibuen, bie ju*
gleid) nie fir.b mißbanbelt worben, jeipen aud) gegen ftrembe $u>
trauen, bcfonber$ gegen Sieger, benen ubetbaupt biefe Äffen weit
mehr jugetban finb ali ben SKJeijjrtt

®er Sa») fdilfcßt fid) aber nidit mir an ben 93ienfd>fii an,

fenbern aud) an Hau«tf)i«te, mit benen er aufgesogen »pitb. ©o
gefditebt ei nidjt feiten fn iparagrtan , baß man ihn mit einem
jungen Hurbe aufjiebt, ber ihm ali Steifpfeib birnen muß. :Kirb

er oen biefem getrennt, fo brtdjt er foglercb in ein fldglidjes ©e.-

fdjrei auS, unb madit ibm bei'm Sßieberfehen bie jdrtlid.'frrn Cicbs

foi'ungen. Sr jeigt aber feine Änhdnglicbfrit an ben (»eiäluttn

nidt altein burd) leere 25eraonftrattor.cn, fonbetn aud) bind) bie

3bat, inbem er benfeiben bei Salzereien mit anberen Junten
nidjt ohne SRuth oettbeit-igt.

öinen ganj anberen Staracler nimmt bor Sa») an, »penn er

öfter« tOlißbcnblungen erfeibet. güljlt et ftd) bann ftarp genug,

fo treibt er ©etpalt mit ©eroalt juruet, unb beißt SDcenfdien unö
JTbiere, fo wie fte ibn beleibiat baben.. gürdjtet er aber feinen

©egtrer. fo nimmt er feine 3uftud)t jöt ffierftettung, unb fuajt

fid) erft bann an itjm ju rdetjen, wenn er ihn unoermutbet nbers

fallen fann. ©o batte id) einen Sa»), »peldjec mehrere ^?erfo=

nen, bie ihn oft auf eine grobe 'Art grtiecft b<m f n, in einem tfu=

genblitfe biß, »po fio im beften hernehmen mit ihm ju fem» g(aub=
ter. 9cad) perübter IhM fletterte er fdjnell auf einen t)ct)m

SSalfen, »po man ibm nid)t bekommen fonnte, unb grinfte fd;aä

benftof) ben ©cgen(lanb feiner 3?adje an. Solche Äffen finb pe.-

gen 3ebermann dußerft mißtrauifd), unb man rann fte nidjt ein--

mal berühren, ohne ©efaljr ju lattfen, »on ihnen gebiffen juirer»
»en. S3on anberen genceft, fernen fte amf) felbft necten, unb lafs

ftn fein ^)ati«tbier, baS fid) ihnen nablet, itnangetaftet porbein«;

ben. Jjunbe unb Äagen je;ren fte bei'm ©djtpanäe, Hühnern unb
Snten reißen fie gebem au«, unb jup en felbfl ^)ferbe, bie in il)>

»er SJcdhe angebunben frnbj bei'm 3aume, »robei fie um fo größere
greube jeigen, je mehr fie baäSbier baten beeinträchtigen fönnen.

SBie bie mefcrfien anberen Äffen i(t auch ber San duferjl

nafdbaft, unb eignet fid) jeben eßbaren ©egenftanb ju, beffen er

habhaft »rerben fann. SBiib er biofeu SRdaberrien »pepen beftraft,

fo fängt er an beimlicb ju Itehlen ircbei er, tim nidjt entbeett
jn werben, bie größte ajorft'djt urb aSerfteUuna gebraudjt. ©anj.
gleidjgültig fdjeint et aUbann bie fccflen Cecietbiffen anjufjhe»,

fo lang« fein ^etr in ber 9?Jhe tfl; fo rp»e aber btefer bei». Siii?-
fen Eehrt, ober fon-ft nicht auf ihn achtet, ndbett er fid), leife a;rb
immer bie «Bewegungen feine« £errn beobad)tenb, ber Sß.-raate
unb ftietjlt fid) etwa« baron iceg. SBirb er ob ber £b<U ertappt,
fo fängt er fogleid), au« gurd)t oor ber ©träfe, ju fchreien an.
Sffienn et aber feinen Siaub tmgefohen perjehren fann, fo gebier»
bet er fid) nad;l)ir fo unfduilbig unb furdjtloä, »pie »renn nichts
gefchehen wdrt. Sff ber geflohlene ©egenftanb Pon geringem S? c

.

lumen, jebod) fo baß er benfeiben nirht unpermerft Per^ebren fa:iu,

fo behdlt er ihn im SDlunbe, bi« et ftdi nicht mehr beobaditrt
glaubt unb frißt ihn erft n-irMjer.

Sben fo groß tote bie 9cafcfcbaftigf,it, unb jum Sheil ali
eine SBirfung betfelben, ift b-i bu-frni Vlffen bie ^pabfueht. 2Bc£
er einmal be|7|t, Idßt er nidjt fo Ie:d;t ipieber los. ßr muf
fd;on einen hohen ©rab »on Jlnbdnglid)feit ftit feinen £ercn ba=
ben, um fid) »on bemfelben irgenb em.n ©egenftanb ot)iie ©er
»palt »pegnehmen üu laffen. Segen ^erfonen aber, »reldje et
haßt, ift er in btefer SBejiebtmg fo eif.tfödjtifl, baß er ben Se=
fi? aud) ber für ihn nt:|lcfrften ©inge gegen fie »enbe,b ;gr. go
hatte id) einen Sat), ter fid) nutt einmal eine gluljenbe Xctjlt
»on einem unferer 9teger, ber ihn o r

t neifte, iregnebmen ließ,
olio.-hl er fid) hei ber fßertfceibt'gutig jeben ?(ugenblicf ite ginge«
perbrannte. ÜBie weit bie ^abfuebt bie'rr Äffen gel;t, je gt fcl.-

genbe Jfrt, tp e man ihn jn-orilen in bei» SBdtbern fangen foü.
©er Saget fchnef-et ein 8ocb poii einem 3oUe im Siiidjmeifer in
einen ÄütbiS, füllt biefen mit OTaiä, unb befeftigt ihn an einem-
SBaume, n:o et weiß, baß Äffen oorbeijuben iperben, rootauf er
fid) in einem Hinterhalte oerfteeft. Semerfen bie Äffen ben jtür.-
biS, fo unterfudjen fie eift forgfältig ben, für fte neuen, ©eaen.-
ftanb unb fo wie einer pcn ihnen bie barin enthaltenen ©aamen
anfidjtig »tirb, jipängt er eine ber 23orberbdnce burdi bie f leine
Deffnung, um fid) berfeloeii ju temdd'tigen- Da aber bie leitete
bem Äffen nidjt geftatief, bie mit 3Ba«i gefiiute ^attb ^utücf ui
jicben, fo ftid;t et bofi Cod) mit ben 3dlnen ju enoeitern. Jn
biefem Äugenblicfe fprimit bet 3dgcr ai:S feinem Hinterbalte hett
oor, unb ber Äffe Idßt fieb el;et »on ihm fangen, a\i baß et bie
Hanb öffnete ur.b ben 9JJai« fahren liefe. Set ollem bem jeigt je=
bod) bet Soi) nidt bie getinnfte SJüfaitsfidjt, unb fpatt nie et-

vpa$ pon feinet Sfabrung auf.

SnMirf) finb nod) 9teuaferbe unb 3ftftörungt?fud)t jnxi Sei--

benfdjaften, ipeldwn ber Sat) in hohfin ©rabe ttnterltorfen ift.

SB.iee fd.eincn mit in ihrem Sntfteben eine golge bet 9cafd)baf=
ttgfeit ju fepn, inbem ber Äffe in feinen jüngeren Sahren nur
bie ©egenfldnbe tinterfudjt unb jerftött, wo et etipaS für feiner»
©aumen ju finben glaubt. 9}iit junehmenbem Älter aber wetber»
ihm 9ceu.iietbe unb 3ftftörung6tri«b jur @ewot)t»heit, fo baß fid)

beibe auf alle ©egenftdnbe, bie in feinem Seteidje finb, erftreefen.

®er San l>nt einen felbflftdnbigen Shatactet, fo baß et fid)

bem SBiUen bce3 SKenfdjen nidjt leid)t UBtetäiebt. 2)urd) ©ewalt
Eann er »ocbl »on einer ^anblung abgebalten, nie aber ju einet
ajanblung gejirungen »ptrten. Slidjt nur wiberfe|t er fid) hart--
ndefig iebem fremben SKiUen, unb befolgt bloß feinen eigenen,
fonbern er fudjt auch anbere ©efeböpfe biefem ju unterwerfen.
2)en SOeenfdien fudjt er, halb burd) Siebfefungen, halb burd) bre-
benbe ©ebebrben, jtir Srfüaung feiner «Br'gierben su bewegen.
ÄleineSäugtbifte, benen er an Äroft ober an ©ewanbt[;eit über*
legen ift, hangen ganj pon feinen tiaunen ab. 3ft et, j. ©., mit
einem opunbe jnfamu;eit geftippelt, fo bebient et ftd; teffen jiwj
SKcttin, itnb weiß ihn ehe« fo gut jurr ©teijencbet öe'hen ju brtn»
gen, auf ben einen ober auf ben anberen 213eg ju leiten, a:s e«
bet hefte Sieiter mit fernem ^ferbc tfcun fann.

Sei einem foldien Sbaracter ift nicht }U er'.uartea, baß ber
Sa») iitt ©elehtigfeit jeige. Äud) läßt er fid) bfirabe ju nid)t«

abridjten, unb ahmt ben 3J2enfd:en geroöbnlicb mit in H-ßblungett
nad), »pobütd) feine ?üfte, »orjüglid) iie Stafdibaftif feit, leftie»

bigt werben, ©o lernt et ©dadjtelti tmb gic'chen effnen, bie

Safchcn feinte? ^errn unterfuchen, u. f. w. r twnn er fich tafciirü)

SecEerbiffen »erfdjaffen fann. @o a:iä) lehrte id) in ipent'ge« SLa-

gen einen alten San Elfine ^almiiüffe, beten Äctn er febr liebte,

7 *
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mft einem (Steint auffallen. .ganUmigen (Alt, bie ibm feiner.

Stujen bringen, aiimt tiefet ttffe nur feiten nad).

Siefe Unaclebrigfeit erfegt bot San burd) eine ?Crt oon Slbft.-

fciltung, beten gr&geteS obec getingeteS Sltaajj oon ten Umftäit:

ben abhängt, in beiun bae Sfjiet: lebt. Sie Srfahrung ift ftiec

fetne einzige Cetjrerin, itie folgenbe Seifpiele bemeifen:

©iebt man ibm jum erftrn totale «in ©i, fo serbridjt et

biffelbe fo ungefaidft, ba§ et ben größten Sbeif teS Sn&alrrS

verliert. Sn bot golge abet reentet er bei'm Offnen bet ©ier

i«m« mehr Sorgfalt an, unb letnt fie am ©nie nur an ter

©p-'fce oufmnajen, intern er biefe ganj fatte gegen irgenb einen

hatten Äörper fdilägt, unb ben jerlaodjcnen Ztytil brr ©d>aale

mit ben gingetn weg'flattbt. £at fr fiel) nur!) nur einmal mit

einem faVneibei'.bcn SBerfjeuge oerle^f, fo berütjrt er bnffeibe fpä=

ter entmeber nitbt mehr, ober nur mit tet gtöjjten SSebutfamteit.

3ft et juweifrn uon feinen Umgebungen getäufajt worben, fo wirb

er gegen 3eberma:m oorfidjtig unb miitrauifdi, fo bap et fid)

fpäter nid)t leidjt rcieber liintrtgeijen läjjt. Weine Sans waren

Cuwobnt, Öfters ein ©lud. startet, baS id) in Rapier wicfelte, »on

mir ju erhalten. 9tun legte in) jtiweilen flott teS 3ucfetS eine

lebenbe SBeSpe in bnä Rapier, oon ber fie taS ftfte tSla'. , reo

fte, reif gcrccbnlidi, baftig jugrfffen; geftoften reurben. iDaburaj

gereinigt, hielten fie nndjbec immer tie Sute an ein Obr, unb

öffneten ticfelte crfi, wenn fie feine Bewegung barin wabrnabi

nien. 2fud) gelang eS mir nie rmbr als ein 9)ial, einem meiner

Sana auf bie oben bcfdjrtehene SBeife bie £anb in einem Kürbis

ju fangen. Siefe Xffen letnen balb bie t>etfd)(ebenen SRob|ftta=

tionen ber Stimme unb ben XtiSbrucC bet @efid)tSjüge tljre-i

£crrn unterfdieiben, unb jefgen gutdjt ober gtettbe, j« nadjbem

er raub ober fanft mit ihnen rebet, fie ftreng ober ftcunblid) an:

bltröt. Snbeffen mögen fie, befonbetS bie alten Sans, nicht lei:

ben, bap man fie anlacht, inbem fie obne 3weifel baburd) an frü.-

bete 9tecfereien erinnert werben, bei benen über fte geladjt reurbe.

Sie mebtflc SnteHigenj jeigt aber ber San barin, bafj er

n;d)t fitten bie an einem ©egenftanbe gemalten ©tfa&tungen cuf

eineir anberen, ibm ganj neuen, ©egenftanb übertragt unb fie bei

bemfelben in tfnirentung bringt, ©o benu^te berjem'ge, ben id)

gelehrt batte, fln'ne »Paininüffe nufjufdjlagen, biefe gertigfeit, um
jete'anb'erc gruebt ;u offnen, beten ©djaale für feine 3äbne ju

Bart, ober für feinen ©aumen »on unangenehmem ©efdjmarfe war.

JCud) anbere ©tilge, reie ©d adjteln, ®efä§e u. f. re., beren ®r.

Öffnung ibm mit ten ^tänben md)t gelingen irollre, jerfeblng er

mit einem Steine. Sin onberer San, ben man ge[ei;rt batte,

ftd) cineä fteinen ©taieä jum Srbredjen eines fliltd)enS ju bebie«

nen", reanbte nadjber bei jeber ©eiegenbeir, reo bie Äraft feiner

a>Änbe i<iv Uebenrinbung eine6 aBibetftanbcä nid;t ^isreieibte, ben

üe&el an. ©o fab id; ibn unter ein gtücf ^)otj, ba« er fort:

fa)affen wollte, feinen ©tab fteJen unb baffelbe umreäljen.

®utd) Hebung unb Srfa!)rung gelangt ber Sa» ju einem fo

ridjtigeu Mugenniaase, bafj et SHnenfionen mit einanber ju oec-

gteidien urb Sntfernungen ju fdiä^enim «Stan&eift. Biepbemerfte

ii) unter anberen bei einem biefer 2(ffen, brr fid) gcwöbnlid) au f

einem 5>ad)bnlfen oufbielt, an reeldjen er oermittelft eine6 laiu

gsn SRiemer.e gebunben rear. 2fnfangS Eleitette er, um feine Katy*

rjng auf bem Soben ju bo'"1 / an bem Stiemen betuntcr; balb

aber fagte er biefen, nadjbem eribn angeftreett tjatte, in eines

ent?ernung som S8efeftigung?puncte an bem Saiten, weldje nidjt

canj beffen S;ii>e über bem^SSoben betrug , unb lief ftd) bann in

einer spenbelfcbwüsgung tyerabfaUen, fo baf er nut mit ben Jpin-

letbörbcn ben Boben betübtte. 34 banb hierauf einen anbern

Sat' an ben nämlid)en Salfen, unb audj biefer gelangte nad) eis

rrigen öetfudjen, bei benen et ben Stiemen ju lang gefajit unb

fid; in etwaä befd)öbigt batte, balb $u eben bet gettigfeit.

©in treues ©eb4d)tni|j unb ein gewiffer ©tab oon UrtrjcitS-

fraft laffen fitb alfo bem San nfdjt abfpreeben. £iiefe beiben

gäl;tg!eiten finb aber nidjt bei allen 3nMcibuen in gleidjem OTaofje

totbanben, was tbeilS oon ben urrprtttiglidjen Anlagen, tbeil«

itnb bauptfadjlid) »on ibt« ÄuSbilbung abhängt. Sabtr finb

jirnj-e S«9i wnt fofdje, &;? in bec epfamteft auferjo^en werben,

ie fo gefdfjctbt Wie cUt unb v»ie biejeniaen, weldje tmt« tuettn

SDienfdjcn icb:n unb beten Umgebungen öfters wedjfeln.

m i 6 c e l t lt.

Scatur&iftorifAt SBemcrfungen aui Dr. 5rmannS
S5 tiefen aus Jtamtfebatia ». 12. 2tug. 1329. — ©bbe unb
glutb bieten im DdiotsffcJben TOeerbufen eine febr merfwürbige
Anomalie. 3in ter weftlidjen Jtüfte in Od)0§E ift ber ©ang ganj
regelmäßig; J&rn. Stmann'6 S5eobad)tungen geben ^afenjeit +
9 U. 33' (febr berfdjicten Bon ber gewöbnlt'd) angegebenen) unb
mittleren apöbenunterfdjicb faum 12 gujj englifd). 2(ber an ber

entgegengefeflen öfitidjen Äüfle an bet 2igil= SRünbung ifl cS

ganj anters ; im Caufc bes SageS nur eine glutb unb eine
öbse, bie bureb eine 3wifd)en$cit »cn beiläufig 9 unb 14 ©tun;
ten getrennt finb. ©0 trat } SB. wäl;renb bes ÄufcntbaltS an
ber OTünbung beS Sigit bie <SM>t ein jroifcben o U. unb 2 U..

apodireaffer üwifdjen 9 U. unb 11 U. S3on SJttttag an bis 10 U.
MbenbS roädjft taS Iffiaffer ununtrrbreeben, unb änbfrt fein 9tii

»eiu um 24 gu§ (im mittleren gall jwifefeen Ouabraturen unb
©Ojogien.) S5on :o U. 2(bentS bis jum SDtittag bes folgenben

SaaeS (alfo reäbrenb teS großen SnteraallS »en 14 bis 15 ©tun:
ten~i nimmt baSSBaffer ah, aber nidjt ganj continuirlid), fonbern

mit, gegen bie SOtitte beS 3(itinterDallS oetlongfamter ®efdjwin=
bigfe t, tn'e fogar bisweilen in ein bö4ft tmbebeutenbeS 2tnwadj«

fen übergeben folt, 2CtiS ajiangtl gtböriger Snftrtimenten fonn=

ten otterbingS bie eben angege&enen gluthjfiten wäbrenb
feines 2iufentbaltS an ber 95tünbung beS Sigil nut aus ber jebeSs

maligen Stiftung ber ©trömung (in ober aus bem glufj 1 erfannf,

unb taber nur bis auf etwa 15 3?iinuten genau ocräeidjnet wer«

ben. 3n SjtginSf, am äiifjerften nörblidjen ©nte bet S5ud)t, ift

baffelhe anomale 23erbä'lniS eines nur einmaligen äBeajfeU
in 24 ©tunben unb ber bamit jttfammenbangenbe SBertb beS 9cü
eeau = UntetfcbiebeS nod) auffaltenber, beim baS Slioeau beS SBaf:

fers, Bon Sbbe juc glutb/ foll ftd) in 3iiginS"f um 40 engl. gu§
dnbern. ©ie Änfid)t, baj bie, »on ©üben naej) 9torben gebenbe,

Cage ber öudjt bie glutbwelie am regelmägigen JCbfliefjen bin»

tere, fo bafj bie aus bem nörbtfdjften SBinfei jtitücffliefjenbe

giutfjwclle auf halbem SBege, bei eon neuem reietetcommenben

begegne, reirb butd) obige SSeobadjtungen beftätiat. infofern fie

ieigen, bog ber Ue&ergang oom9}Jarimum ber SBafferb&ie
jum SR in im um weit fd)neller Bor fid) gebt, ols ber umgefebtte
eom 9Jtinimum jtim Ötarimum. 3n biefer SNobifKafion bet

glutb liegt l;öd)ft wafjrfdjeinlid) ber ©tunb einet febr metfmürs
bigcnlfnamalfe berüJteereStempetatur, reeldje 4pr. ©rmann redb=

renb ber Ueberfabrt beobadjtete. JDie SEemperatut bet Obers

flädje batte fid), Bon Ddjotär au«, giemlid) conftant ergeben jwi«

fdjen 7 unb 8° Steaitmur. Satauf tarn man in einen ©tri*
(jreifdjen 58" 22' unb 5a 35' Steife, unb jwifdjen ben Sceti=

bianen io° 6' unb 13 42' öftlidjer Cänge Bon OdjotsE), we fie

piö|lid) fonf unb auf 3 unb 2° 20' fid) erbielt, bei übrigens

gleichen 93tefreStiefen unb gleidjen meteorologifeben ffiebingungen.

SJon ba an nal;m bie Temperatur roiebet ju, unb erteidjte ihren

f.üheren ©taub. Senfbar ifl altetbingS ein Xufftauen ber SBitu

terwaffer butd) ben Uaiftanb, bafj bie, aus bem nötblidifien SÜJin«

fei bet S3ud)t jutüelftiefjenbe SBelte, auf halbem SSege ber oon

neuem wieberfommenben begegnet, reotutd) fid) gleirbfjm ein firi»

tenbet Samm bilbet. — Surd) bie, jur ©ee angeftellten, mag:
netometrifd)en SSeobad)tungen, weldje für ben ©influp beS ©ifenS

im Sdjiffj, burd) unmittelbare 33ergleid)ung ihre Sorrection er=

bielten, ift eS gelungen, baS 9cc§ ber Snclinationen, Seclinafio:

nen unb Smenfitäcen für Äamtfdjalfa, an bie für ben notba:

ftatifdjen Sontinent gewonnenen 50tei|ungen in eine continuitlidje

Steibe einiiil"d)iiepen. — 3n Od)otjf unb Sigil finb oon ben

Stnwobnetn 9totblid)tet nie bemerft werben, reeldjeS mfnbe:

ftenS fo oiel bebeutet, tag fie t)Ur febt fd)wad) finb, unb bie

Ouette teS Phänomens oon biefen Oertern entferntet liegt, alä

on Soboisf, Setefom unb Äolnmäf. — ©ine Duellen- Sempe:
tatut in ber Stäbe uon Sigiläf beobadjtet, gab 2° 2' St. — ©e:

Witter finb (n Oa)otiE unb auf Äatntfebatfa öuperft feiten, S:t
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€5<?iijTfieapttSn werfte cinft (31. 3uH) ben SReifenben, um SSlifce

ju fehlen, ibm war eS wäfjrenb fecfts Safjcen, bie er fn ßitfa,

Äamtfcbatfa ober DbtoSf jubradjte, nid)t »orgcEommen. (Sag
Glectrometor btocrgirte mit pofiti»er Glectricitdt). Gin getilbe-

ter, juc ©diiffSgefellfdjaft geboriger Äamtfdiabale, mußte faft

ni<tt, was ein ©emitter fcn 3n SEigilSf war in $rcci Sauren
nur einige Sffial Sonnet r>on bec SÜceerfeite her getybrt, aber feine

SSlije gefefcen Worten.— £aS 2.-ud;ien b.S SKeenS wirb eben wie

in m'eberen Breiten bemerft, wenn nur bie 9ia*t finfter genug ift:

bie an ber Cegleine nad) jwolf bis arfjtjebn ©tunben ganj au6=

—

-
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getreefneten, "microfcoptfd&en BBefen, Teucbteten nod) bei jebet
«Reibung. (^Berliner 9!ad)ricbten.) _

Ueber bie tfrt beS SBad)St&umS ber GoraUen
au« ber ©attung Fungia tat £r. ©am. ©tutcfcburu»
bet Linnean Society eine Scadfjridjt mitgeif)filt, nad) Weldjer er,

als er in ber ?Iaf)e oon 5£at)iti Gremplare einfammelte, beobadj»

tete, bofi, wenn bie größeren allfrb;ngä frei waren, bie jüngeren
bagegen auf Seifen obre tobten GoraUen fejlfajien. Sie mad)fen
auf einem ©tiel unb treiben fi§en, bis fie etwa einen 3cU im
©urdjmefjer galten, wo fie loSjetrennt werben.

$ i l t u n c.

Ueber bie Sfnwcnbttng ber iobinl)altigen S3äber in

fcropfjulöfen 3Cffectionen.

(frftaunt über bie SSBirffamEeit bec Sotin«, wenn fie

in SSabern angewenbet wirb, hatte $r. ßugol, Jfttt am
(Spital ©aint = 2oiti« su tyaui bie iobinhaltigen S5äber

in feinem ctinifchtn Untetctcbt angctübmt, unb ba er eine

MU'oKfrdnbige tbec getäbrlfdje 2fnwenbung betfelben befüreb«

tete, fo hielt er e« für jwecfmäfiig, feine befonbetn 50er=

fu6e in biefem Selteff befannt ju modjen (Memoire sur

l'emploi des bains iodures dans les affections scro-

phuleuses; suivi d'un tableau pour servir a l'adnii-

»istration des bains iodures selon les ages), au« welcher

©ebeift foigenbet 2fu«jug nicht uninteteffnnt fepn bütfte.

,,@tne Unje Sobin = Äalium (iodure de potassium)

unb eine halbe Unje Sobine in 20 Unten beftiUirtem SO?af=

fer aufgelöf't unb in einem gewöbnlidjen 93abe oertöcilf,

beroitftrn eine febr ffnrfe 9?6tbung bec .£aut. See 4t«

Söul biefet ©abe, nämlich 6 Drachmen 3>obin<Äalium

unb 3 Stammen Sobine, finb bie) jefct bie flätffie ©abe,
oon weichet cc gegenwärtig ©ebtaueb macht, unb bennod)

fcmincn Bon 3 Drachmen obec 216 ©ran freier Sobine,

in ettva 240 SiterSBaffer aufgelöf't, nur T
9
5 tel ©tan auf«

Eiter; urb id) gebe, fagt ec, feit langec 3eit innerlich

ohne allen 9tacbthfil auf ben Sag 1 ©tan Sobine in 12
Unjeit SSebifal ben mefffen fccopbulofen Patienten reahtenb

ber «weiten #älfte ber SSebanblung. Sieben Sag laffe id)

bie 2(ugen, bie 9Jafe, bie Sippen haben; ich laffe bie gi--

fielgärge mit einet Sobtnauflöfung injiciren, bie auf« «Pfunb

beftillitte« Gaffer 3, 4 unb 5 ©ran 3obinc enthält. 3d)
tötbe qewiffe ^)auptfcropl)eln, jeüige unb tuberculofe Seros
pheln mit einer Sobinauflofung, "beftehenb au« einet hal-

ben Ui^e 3obin = Äalium unb 3 ^Drachmen 3"bine in 8
Unten Behifti;

3ch habe biefe Sobin^glüfftgfeit »oc 8 ebec 9 5Wo»
naten in hiiueichenbet £luantit<ft benUmfchldgen »on üein^

tnebl juf.-|.n laffen, reelle ich auf fctopbulöfe ^»npettto«

phien unb fetophulöfe caries legen laffen.

Sie btent aud) ju gu§», ^anb=, Äinnbabecn u. f. n.,

trenn man eine getniffe ©oft« mit bec fut biefe ortlicrjert

Söiber nötigen Cuantitdt SBaffec uetbünnt.

2)iefe« aWittel ift auch fet)r nüfclid), um geroiffe Ober«
flächen bamit ju berühren, bie einer Aufregung bebütfen,

befonbuS Tlugenlib^phthalmien, flinfenbc 9iafengefd)r»ute,

©efchrcüte \mb Oberflächen, auf »eld)en bie Sctopr/ffn
reeit um fich. g«fte(]en haben.

Süt ben gall, bafj ich tiefer roitfen mufj, pfleg« idj

6 Sradjmm 3obine unb 4 Stachmen SobinsÄalium, in

fo wenig SSehifel aufgelöf't ale» nur möglich, anjutvenben.

3cb bebiene mich füc alle ©ccopbelfalle nuc biefet be=

fenbeen 2ftt bec Gaufetifation. 3d) roenbe fie gnnj be»

fonbere? an ben ©ranjen eine« um fich feeffenben ©efcbwü=
te« an, wenn baffelbe feinen C5?ittelpunct ju »etlaffen fitebt,

trie auch an gewiffen ^ufieln biefer 2rt von ©ccopbeln,

«eiche bittet) bie Teilung bet benad;batten ^ufteln ifolitt

finb unb, wenn man nicht ihre fehlerhafte 3(tt bet 23ita=

lität änbett, fehc lange Seit auf bie »olijianbige Teilung
watten laffen.

SBetgleidjen wie nun ba« Sßethältnif bet Sobine in

einem fold)«n iobinhaltigen S3abe mit ber 2)ofi«, weldje

bie anbetn ^)täpatate enthalten, »on welchen wir foeben

gefptodjen haben, fo witb man fid) noch mehc übet bie

energifche SDBitfung bec mit Sobine oetfefeten SSäbcc wunbetn.

25iefe Sluantität bettägt im SSetgleicbe ju betjenigen

bc« iobinhaltigen OTtnetalwaffev«, wrld;e« bie Patienten

ttinfen, nur ben beitten Sheil.

aSecglicben mit bec 2fuflofung »on Sfobine, in wefdjec

ich bie 3(ugen, bie 9Zafe, bie Sippen fccopbulofec Patienten

haben laffe, beträgt fie beinahe nuc ben fiebenten, ben neun«

ten, ben eilften 2beil. Sie Äuflofung, welche id) mit ben

Umfchlägen oermifdje, obec aud) allein anwtnbe, um fie bri

gewiffen ©ccophein al« cothmachenbc« 5Wittel ju gebtou=

eben, bettägt nuc ben öjofttn Sbcil.

5Bec h^tte nun a priori geglaubt, bafi ein S5ob,

welche« nuc y'ö ® can Sobine auf« Sitec 2Saffec enthalt,

fo beutlich au«gefpcocbene SBicfung auf bec ganzen £)bet=

fläche be« Äorpec« h^tooeb' ringen fönnte?

Sieg gefd;ieht inbeffen gewöhnlich in folebem ©rabe,

bafj idr> meine etfte gotmel niemal« wiebet angewenbet ftn»

be, unb bafj id) fogac nod) jroei fdjwädjece, atjS bie in bec

^)tari« beibehaltene, r;abe anmenben muffen.

3d) habe meine gewöhnliche gotmel mit Sft. 3 be»

jeidjnet unb bie jwei fchwädjetn ©tabe mit 9t". a unb

9c. 1. 9c. 2 ift sufammengefe^t au« | unb 91. 1 au« f
«on 9J. 3.

5EBenn nicht ganj befonbete Umftänbe eintreten, fange

ich in bec Siegel bie iobinhaltigen S3äber mit 9c. 2 an.

!8?an bntf e« al« eine oöllig etwiefene 2batfad)e an«

nehmen, bafi bie SBirfuna, bec Sobine, felbft auf feanfe

gläcben, bei gercobnltcber 2tmpecatur fel>e B«fd)ieben ift

oon berjenigen, bie biefec Äorpet hetpotbeingt, wenn ec in
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©eftalt eine* S3nbeö bei ein« SEcmperatut wo« 28 bis

30 SR. angercenbet rcitb.

Biefe 23etfcbiebenbcit barf man bem Sobin > .ftnliiim

nidjt jufebreiben, beffen SEBirfung in bec ©abe oon 2 ober

3 Unjen oon feinet fonberlichen SBtrfung ift, roie rcic un«

überzeugt baben, unb rcelcbe« folglich in bec ©abe »on 6
Bracbmen fnft gat feine 53itfung t>aben fann.

Hben fo rcenig lagt fid) biofe 33ec[d)iebenbeit allein

nu« bec fcbioachen 83erreanbtfdiaft bec 3obineoetbinbuna

juc Siobine, unb au« bec glücbtigfeit bcS legten Äörper«

erflären, ben bie SBdrme au« feinec SBerbinbung entroictVlt

unb in bec glüffigfeit frei macht, benn bie 3obine befinbet

fid) al«bann in bemfelben Suftanbe nl« in bec fogenannten

3sobine = 2l*uflöfung füc ben äußern ©ebraueb.

@« muß alfo f)iec ein befonbere« 3ufammcntrcff?n oon

Umfiänben fiattfinben, befonber« aber bie «£>aut burd) bie

gleicbjeitige 9Bicfung be« Sffiaffer« unb bec äßärme porefer,

burebbringbarer unb mebr geeignet rceroen, bie Sobine ju

abforbiren.

Seh batfe Anfang? biefe @cböhunq bec Cjigenfdjaften

faft au«fcbließlid) bec '-Öiäcme jugefdjticiben ; rcenn toir nbec

Durch eine genauere 2frtdlpf« eine größere QJlenge oon ©eun«

ben für biefe SSerfcbiebenbeit aufgefunben haben, fo muß
bod) immer bie SBäcme al« bec .£auptgumb betrachtet

roerben.

@ä ift befannf, rcie wieffam unb gefunb bie roarmen

93?inetaliraffcc finb, cbfd)on bie cbemifdje 2(nalpfe bei ben

rneiften nuc fefjr febrcaebe 23erbältniffe bec SBeffanbtbetle

t)at eefennen la|fm £>ft bat man gefragt, treibet) ba«

guneinfdiafilfcbe 9?rincip fepn fönne, burd) rceldje« biefe

Söaffcr fo fräftig auf bie tl)ietifche Seconomie ju rcirfen

im Staube ft'nb? Unb oie(e 2Ceqte finb nicht abgeneigt

cjercefen, biefe Sßirffamfeit bec ?(nioefenf)eit bc« ©arme»

ftoffe« (.ujufcbreiben.

SBäre e« nun oielleidjt baffelbe tfqen«, rcelebe« bie

SBBtrfungen bec Sobine in ben jobinbaltigen SSäoern oer*

srcan$igfacr}t? SBelcbe Grrflärung nun aud> übec biefen

^)unct juläfftg gefunben roeeben mag/ fo roiib mein grocef

erfüllt fepn, roenn bie »Beobachtungen, bie id) angefiellt fia=

be, ben ©cab bec Stärfe ber iobinbattigen 83äbcr ano,t=

jeigt haben. Biefen Umftanb »ill id) ferneren burd) bie

Grtjäblung einigec ©erfuebe erläutern, bie id) im Spital

(Saint = £oui« argefHit babe, um bie cefpectioe ©irfung

bec Sjftanbtbeilc ju eifotfcben, au« rcclcbeu bie SSäbe: be=

ftanben."

2Benn man nod) bacan jroeifette, bnf jebec SScrfud)

mit einem neuen "Zfr^neiforper mit ber gröfjten Ä!ugb,eit

angeftettt roeeben muffe, fo rourbe fd)on, bie ©efabt juc

Sebutfamfeit aufmuntern, roelrber fid) ^)r. tugol bei fei*

nen Sßecfudjen augfeßte. SEBo ift bec 2Crjt , oon roetd)em

man 00c ben (Kecepten 2ugot'8 ijatte oeetangen fönnen,

ba§ er ein iobinbattigeS Jßab jsufammenfeßen fode unb ber

nid)t babei bie ©rängen überfchritten fjöttc , toäijrenb er

nod) toeit oon benfelben- entfernt ju fepn glaubte. 9Kan

nergteidje 6ie Btffeteiij bec innern ober äufrrn ©abert ber

meinen energifeben 9ftebicamente unb man toitb cingeftebea

muffen, bag nidit allein Älugtjeit, fenbern a\i<b ©lücf ba;tt

geborte, um eine ©efa()t ju oeemeiben, roeld)e man, or)ne

gerate für unoorftdjtig ju gelten, nicht oori)erfehen fonnte.

6ine ©abe, toeidje man ali bie niebrigfie ©tufe betrachte-

te, roirb alS ein maximum erfunben, octi man fpäter nur

in fogenannten KuänabmSfadcn anjuroenben rongt. 9?ad);

bem aber einmal biefe ©ranje abgefteeft rcar, mußte man
aud) ju einem anbetn Scefultate gelingen unb erfafjrcn,

»eiche Subftanj in biefer 5}?ifd)ung oon Sobin « Äalium
unb Sobine eine reelle fflirfung t)abe. £)b ferner \>ai

neutrale 3°bin = Valium eine befonbere SBirfung babe, ober

ob baS bpbeiobinfaure Äali ber Sobine blo§ ali 2fuf(6*

fung«mittel biene, bie ft'd) nai) ©ap guffac nur in ib-

rem 70OTfacben ©eroieht 5ßaffer auflof't? £)b bie 3obine

lieber ganj rein, aufatlöf't ober nidit ober in einem beffet

auflofenben Äöcper ale} ba$ SBaffer angerrenbet toerben

muffe? Db man bie Sobine entbehren unb fid) oottbeil«

bafter be* 5obin= Äaltumä bebienen fönne, ober ob man
lieber ba$ bpbriobinfaure 3obin < Äali antoenben folle ? Bie
Erfahrung allnn fonnte biefe Aufgaben (Öfen unb jtbe Än=

nabme a priori wäre oielleidjt burd) Sbatfadjen rciberlegt

reotben. 2ßit roollen alfo bie Srfabrung befragen.

(Sieben ^aiienten, mit Oerfchieoeneu ©aitungen fero»

pbulöfer 2(ffectionen behaftet, rourben ^u biffen 23erfucben

au«erroiU)lt. Bie nabete @efd)icbte ibrerSalic gebort nicht

bierber, benn eS t>anbelt fid) nid)t oon ir)vcc Teilung, fon»

bem blog oon ben unmittelbaren 2Birfungen ber angeroen»

beten 83iSber. @e5 totttben 4 üerfchiebene SSerfudje gemacht.

3n bie erften 23aber oon 30" Di. rouebe 1 Un>e Sobin«

Äalium gemottet unb bamit bis ju 3 Unjen geffiegen.

Bie SSirfung rcar faft = o tu feljen; einige rottje %Uh
fen unb etrcas oorubergebenbeS Sucfen ift alle«, i»ae3 bas

mit erlangt routbe. 9iad)bem nun biefer <3ubfianj ba«

Urtbeil gefprodjen ronr, rourbe'ein Söerfud) mit reiner So»
bine gemacht.

Btei Brachmen 3obine rourben in ein 83ab oon 30
9?. gebracht, gaft augenblickliche« Sncfen, roeldje« nad)

einer a3iectel|lunbe in ein febr beutliche« Sötennen, befon»

ber« in ber Ceiftengegenb an ber oorbetn äußern (Seite ber

Sberfcfaenfcl, an ben Unterfdjenfeln, an ber r)intern äußern

Seite ber 3£rme, überging; rcäbrenb ber legten 93ierteU.

ftunbe eritftanb beftiger ©djmeij in biefen Sbeilen. Gin«?

halbe Stunbe nachher bemerfte man an ben ^Patienfn, bie

in ihren Seiten lagen, eine rotblaufartige Oiotbe an oer;

fchiebenen Sbeilen berf Körper«, oettunben mit einec fd) ro a=

d) en gelben ga rbung.
Brei Bradjmen unb ein ©crupcl bßben Anfang«

^riefeln, hierauf Sw^rt« SSrennen unb rotbe einzelne ober

jufammcnfliefienbc $uncte berooegebratht. Bie©ltiter ba=

Pen eine jiemtid) beutlicbe gelbe garbe erhalten, befrnbet«

in ber regio inguinnlis unb hypogastrica. Bie fpäter

emtretenben SEBirfungen toaren auch nod) beutlicher man
firt. Sei einigen »Patienten hatte fid) bie Gpibermi« an

üerfdjiebenen St.lfen abgefebuppt. Ba biefe 2Birhmgen

febt beiUlid) rtu«gefprod)en waren, fo fjislt e« <&r. y}ugol

ber Älugbeit füc angtmeffen, feine größere ©abe ju oet*
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fucben. (Jr begnügte fid) »irlmebr, feinen Serftid) |u wie*

bcrbolen unb bie SEBirfungen waren noch beutlidbtr au«gc>

fpredjen.

Söelcber <©ubftan$ fo(l man nun bie fo enetgifdjer«

wnb fo unregelmäßigen 6rtlichen Sßirfungen berSobire jn«

febreiben, wenn ei burd) bie Ablagerungen an ben 5ffian>

bungen ber Sobewanne erwiefen ift, bajj bie 2(ufl6fung im

SBaffcr beS Sabeg nid)t öollftänbig beroerfjteUigt wotben

tfr. 2J?an fann bie Urfarbe bauon in ber unmittelbaren

SSirfung biefeg nicht aufgefof'ten J?6rper$ fuchen, wenn

man überhaupt bit SBirfungen in JTnfchlag bringt, weldjt

burd) Säter hervorgebracht werben, in bie man biefclbt

Quantität ucrfjer in 2Il6ot}Ol aitfqclef'ter Sobine fdjüttef.

3n biefem galt (britter Setfudj) war bie unmtttel=

bare SSirfung in ber Sbat weniger beutlicb, bie folgenbeti

SSitfungen bagegen ftätfet, fo bog fie, ftatt abzunehmen,

immer mef)t junahmen. glüffe im ©efiebt (tluxions au
visage), SHübigfeit, ©djlafiofigfeit unb S0?a»gel an 2l>

cetit hoben iii ?nm britten Sag ftattgefunben. Ginet bet

Patienten ift in eine wahre 3obin>2t unf enheit rer»

fsQen, bie nur nad) 3maligem 9tafenbfuten gewittjen ift.

Siefe SufaÜe rubren juin 2heil »on bet Quantität eios

letter irritirenber Sämpfe her, bie man au$ bem Sab auf*

fteigen fab, wenn bie alfoholifaje 2(uflofung bineingefd)üi*

tet würbe. Sic Atmcfphäre würbe in futjtr 3 f i f bamit

übetlaben unb bie bei ben Setfucben antefenben 'Petfonen

febr baoen teläftigt. ©er 3'b'n»©erucb ift felbft burrf)

bie 5J?auetn beS Sabejimmert) gebrungen, unb bi$ in ben

.£>cf gelangt, beoor ncd) bie Sabewannen geleert werben

waren. Siefe SBitfung ift bei ben octhetgefyenten S3er«

fachen weit weniger auffallenb gewefen.

2ro§ beg febr tbeuern ^reifes biefer 2Cr;vci:.niv?n-

bung, auö welchem ©tunbc fie auch nicht in ben Spua=
lern recht in ©ebtoudj fommen fann, mu§ nun alfo be«

Säbetn oon hpbtiobinfaurem Sobin = Jiali ben SSorjug cin=

räumen, benn fclgenbe golgerungen ergeben fich aue3 ben

voebetgehenben Serfueben:

i) 25a« 3 fb in : Valium hat in ber ©abe r>on 3 Un«

jen auf's Sab fafl gar feine SSBufung.

2) Sie Sobine fann in ben iobinhaltigen Sabcm ali

tat wirffame 95rincip bettadjtet werben.

3) Sie ScfiS Sobine rauf in ber 3?egel 2 bie» 3
Stadjmen unb feiten mehr auf« Sab betragen.

4) Sie reine Sobine löf't fiel) nicht «cUftänbig im
Sab auf, unb ba alebann ihre Sffiiifung nicht mehr gleirb--

mäfsig ift, fo fonnte fie ju ertlichen j3uf<5U*n Ceranlaffung

geben unb iljre allgemeine SBitfung' auf bie Oetonomie
verfehlen.

5) Soft man bie Sobine üorb.et in 3f!col>cl auf unb
setbünnt fie bann burd)'« Sab, fo uerbleifct fie nidjt im
Suftanbe bet 2(uf(öfung unb bringt aujjettrm nich 5ffiitfun=

fen aufba^ ©enich^orgfln btrttot, welche bi }u einer 2frt

»rnScbfntrunferljeit gibeihen unb eine fibt beutlid) auSge»

fpted-tne tauethafte ^)itncongefücn herbeiführen fc'nnen.

6) Sie fid)erf}e3ubereiturg^art bet Sot'ne für'« Sab
tefrcM barin, taf man fit eorher in SocitcÄaüum auflöf't.
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Sie praclifdje Anwendung biefet Saber fann in fur-

jtt 3fit f«br häufig unb fcblu§geced)t werben. ^)t. 2u-
gol hat fid) oorgefefet, ibte SBttffamfeit auf eerfchiebene

SBeife ju unterfudjen. Sie} hi'thet finb feine @rfolge noeb.

ju beffreiten ober fonnen ongefeebttn werben, weil et bie

iobinhaltigen Säbet nut in Setbinbung mit anbetn 3c=

bin Präparaten innerlich angewenbet bat. günf S<obad).

tungen untfrfiü&en biefe Semeifung, unb befonberS bie

Untere t>on ihnen ift febr merfwürbig.

9hm bleibt noch bie ©abe für ba3 oetfehiebene 2flter

ju beftimmen. Siet glüffiyfeitcn, 9c. 1, 2, 3 unb 4, finb

füt Äinbet unb für (hroaebfene jufammengefelt wotben:

9e. 1. Sobine, 2 Sctupel.

Sobin = Äaliura, 4 ©ctupel.

91. 2, Sobine, 2^ ©ctupel.

SobinsÄalium, 5 SJctupel.

9?. 3. Sebine, 3 <gctupel.

Sobin Valium, 6 ©crupel.

9t. 4.. Sobine, 4 Scrupel,

Sobin»Äalium, 8 ©crupel.

Sei @rwad)fenen beginnt #r. ßugol gewÄtinlid; bre

Stbanblung mit ber glüffigfeit 9t. 2.

Sei Äinbern tft, wie bie Erfahrung gelehrt hat, b«
3te Sheil ber Äuflofung au«reid)enb. ©elbft in bkfem
gali ift bie Quantität Sctine in Sejug auf bie Quantität 2Baf:

fet weit bettdcbtlicber, al$ beioenSabern für ßrwaebfene; aber

bie Äinbet ertragen biefe fdjwache Setmebrung febr gut.

2Bir haben oergej^n jn fagen, bafi ^)r. gugol, um
jebe Serfeßung ju »ermelben, bie bol$ernen Sabewannen alle«

anbetn uorjiet)!.

SfefuUate ber 93i(bung etneö fünßHd>en tfftevS.

(Jottfe^ung einig galleS, in reelcbem bie Dveration für einen

fünflltcfcf n 2£'"fer glücfli'd) oollbraa>t rcorben ifl. SBon S?idiatb

SSJattlcnb. M. D. unb 2(rjt am Blactburn General Dis
pensary.)

,,Sn einem oor ffinf 3^ten btfannt gematbten 3fuffaj (er

ifl in Vit. 6 be$ XII. aanbe« tiefer 9cotijen mitfletJ)t««) ift bet

gall beö ^jcnrpSaron erjäMt wotben, meldjen td) jum S8el)uf

eine« tünftlteben U\titi im SmiuS 1834 opetirt [iabe. 3tm Sdjluffe
jener SDiitteiluna gab icb bog aSetfjjtedien, roenn eine loefentliäje

S3«rärbetuii3 eintreten foiite, fie bet ärjdidyn SJBdt tefannt ju
matJjen. S'tefeS SSerrpretfcen bin id) nun bureh ^te ©üteiefiaptr.
SB. Z int ex, 2Bur.barjt<S ju ^obe bei SEantbefter, in ben ©tarj)

P'fe$t, ju erfüllen, inbtm idj 0011 itjm fofgente au6füt)rlid)e 9ea4:
üi)t ertalien (jabe.

„Una^fähr 12 3Korote »or SSaron'S 2ebe, tet am 24.
SJIät} i££9 erfolgte, würbe berf.lbe jjl&fclid) ton einer JBlittung

aus bem ratürliü)en Äfttr befallen, waä «ine SJeranloffung jut
Spncojje war. ©rrfelbe hatte noch ber 3eit baufuje ähnliche, abec
nicht fo deftige, 2(U6leeiunscn. iDie SBoitgie, beten er fid) früher
bebienfe, »etnrfad;te ttm fo ctrofsen edjmerj), bofj er ter. (gebrauch

berfelten aufaab. (BrcSe (Srieicbtetung aen?cr)rte ihm ein Clnftir

»en rrarmnn 6ban;ilffr.ajfgUf[e, ven nvtlcfcer ein 2peil aus bem
f ünfllitf. en 3f fter hcroortrara. ©eine ©«frinb^eit begann unge-

fähr 2 50lonate oer feinem 5£cbe abjunifmen; feine (Seiffeebeir

terfeit fdwanb; et oerlcr ben Appetit; befom eine fd;rml|fce

^>aut, ^Bauchgrimmen unb ein allgemeineg Ur.jpcljlferjn im £o'iit=

tanal, cerbunben mit Sommer} in ben SBeichen unb ein häufiget!

drängen jum «Stuhlgang, worauf turd) ben natürlithm jf'tev

eine fd:mu§ig jiegelfarbene glüffigfeit cor. triberwärtigein (&t.
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„Ben 10. «märj fpüite er sueeft acute ©*met'jen in bec

redum regio iliaca, »eebunben mit ®ef*rau!ft beS Unterleibes

unb gmpfinblt*Feit beffeiben gegen Brirf, »erfropfnna, , belegtet

äunge, UeBelEeit, @*!u*sen unb heftigem gteber. ©er galt würbe

jefct alS tine gnteritis betrautet unö bemgemäS bebanbelf. ©aS

abgelaffenc «tut hatte ein entjünbli*es HuSfeljen. ÄeinS bec

reefuefcten SCRittet was inbeffen im ©tanbe, feinen ©*mers su

milbern, ober eine JfttSlrerung aus bem Barmcanal ju bewirten.

gä fanben beftänbfg borborygmi flatt, wetdje £r. Saron »iels

Iei*t gans richtig einer rücFwärtStteibenben SbätigFeit bec ©arme

jtif*rieb. ge flatb am 24. SDtarj, »ierjehn Sage na* tem JCiii

fange ber acuten Symptome. gtne Unteffu*ung beS Cei*nameS

fanb 3 Sage na* feinem Sobe ftatt, webet folgenbe SBahrnehs

mungen fi* bargeboten haben.

„Bec Unterleib war febr aufgetrieben ; bec EunftU*e aftet

gewährte baS ttuSfeben eine« ©*orfeS in bet (inEen regio iliaca.

!GaS Peritoneum bot fein EranFbafteS ttuSfebcn bar, au* ent

beerte man jwifeben ben ©armen webec glüffigEeft no* tfbbäfios

nen. BaS ileum mal enorm erweitert, fo baß 4 ober 5 Sonoo«

lutionen beffeiben ben ganjen Unterleib attSsufüllen f*ienen unb

ie&cS anbere ginjeweibe »erbargen. 3n gotge feine« ausgebebn»

ten 3uftanbeS war eS fo bünn geworben, bafj bie gerinafre Ses

rüfcrung eine 3erreißung unb ben tfbgang einer Quantität flüffiger

fai-cet bewirfte. günf 3oll »on feiner gtnmünbttng in ba« coe-

cum war eS fo contrabirt, bafi faum ter Fleine ginget gingang

finben Fonnte. ginige 3ot( über unb unter -tiefer ©teictur war

bie @*leimhaut ftarf mit Slut injic'rt. BaS coecum nebffc feu

nein Jinhang unb bie auffteigenbe Portion beS colon waren mit

feften faeces »on Shonfnrbe gefüllt, bie queerlaufcnbe unb bet;

obfteigenbe Portion bagegen gans leer, ©te flexura sigmoidea

bitte an ©rößc febr abgenommen unb ihre innere Obcrflä*e wac

mit einem ftinFenben ©*leim bebecEt. Bas rectum war in ber

Vertiefung bes £ei(igenbeineS bur* alle feine £äute ufeerirt; bie

rlcerirten SRänbee waren fnotig unb »erbieft. ©te 3etlfubfl.ni j,

bie Sänber unb baS £no*engewebe bet£eiligenbeineS, auf wcl«

them bie FranEbaften Sheite gelegen Ratten, nahmen an bem Ul.

ccration«sufranbe Sbeil. Bec Äno*en war f*warj unb fo aus.

gebSl)lt, baß er baS (efcte ©elenF eines manntidjen Bäumen« auf--

nebinen fonnte. .

„Äeine Sontraction ober gntjunbung wac an iraenb einer

anbern ©teile bes StabruugScanalS bemertbar, unb eben fo we=

nig eine ÄranFheit in einem ber anbern UnterleibSeingeweibe. ©ie

anbern großen ^>&t)ten würben m'*t unterfu*t."

©eit ber testen befannt gemadjten grjablung biefe« gnlle«

5iS su ber Seit, wo £r. SinFer feiner juerft gewabnung tbut,

f*ricb mir J^erc Baron juweilen, oberbefu*te mi*, unb na*

'"einer @*ilberung war er immer weit beffec baran, att man es

für Semanb in feiner Sage nur fürmbgli* gehalten baben würbe.

2tuS ben SBa(;rnel)mungen in unb am rectum ift es »abr«

fdieinli*, bafj urfprüna.11* scirrhus uorbanben gewefen, unb baß

ber ganal nad) ber 3eit bur* ben WcerationSprocefj, ber fol*e

JSerwüfiungen in ben bena*barten Sb»' 011 nnri*tete, geöffnet

worben fco; aber ber föbtlidie MiiSgang beS gaUeS ift nicht un=

mittelbar ber ÄranEbeit biefcS ©armeä, fonbern obne 3weifelber

reübaren ©truetue beS ileum jit.iuf*ceibcn, obf*on, wenn Feine

anbere ÄranEbeit »oebanben gewefen wace, ber Frebfige 3uftan&

be« rectum unb ber anlicgenben Sbcile fi*erli* ben Sob in Eur=

jer Seit »emrfa*t l;aben würbe.
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gS ergiebt fi*, baß bur* biefe Operation bem Ceben tiefe«

Spannes faft 5 3abce (jinjuge fugt worben finb, unb 4 bacon »ers

bra*te ec in r-erbäUm'ßmägigem SBoblfenn. 3* bin au* geneigt,

ju glauben, baß in mebreren beEannt gema*ten gälten »on ©arm«
cbfttuctfonen, bie einen röbtlidjen Ausgang gebabt tiaben, meb e

reren ^Jerfonen baS Ceben bur* tiefe« SJtittel hätte oerldngert

Werben Ebr.nen.

©iefe SDpecation ift bur* SBecanlaffung eine* anus imper-
foratus »on ^>rn. ©tiret an einem Jtinbe 58 ©tunben na* ber

©ebuet mit ftlüctli*ein grfolae gemaebt worben. ©aS Äinb hatte

ein Jfltec cen 25 SRonaten erreidjt, als bec galt ^irn. ©aba;
tier mitgetbeilt würbe, ber ihn in feiner Medecine operatoire

T. III. p. 336 erjagt, ©ie ift au* mit glücEU*em grfolg bei

einem fcirri;6S jufammengejogenen rectum »on 4>rn. 9) ring
ju Satt) gema*t werben. Bie Patientin, ein gcaueniimmer ren

64 3ahren, überlebte bie Operation faft 1 3abr unb 4 SDtonate,

unb würbe bann baS Opfer eine« Frebftgen 3u|ianbeS tes ©ac:
meS. (SBecgl. London Med. and Phys. Journ. for January
1821 and Februaiy 1822.)

3n jwei galten, beren in £rn. Dring'S !0!i(tbeifung ge«

badjt ift, bat 4>c geeec ju Sicmingbam bie Opecaticn gcmad)t,

obne baß fie mit glücfli*em grfolge' oeebunben gewefen if}. ©er
erfte galt ereignete fi* an einem Äinbe ebne Xfter. gs überlebte

bie Operation 3 5Bo*cn unb ftarb aisbann allem 3tnf*eine nad>

an marasmus. ©er anbere galt trug fi* bei einem üanbwirtfj

$u; ec war 47 Sähe alt unb überlebte bie Operation nur 9 Sage

Wl i 5 c e I I c n,

Ueber 3inf*weüttng b ec Ceiftenb rufen ats 3ci*en
hat ©upuntten einige SBemerEttngen mitgetheilr. S3or einiget

3eit Farn ein SDlann in'S ^)ötel- ©iett, welcfjer dm ©ef*wulfi in

bec Ccifte hatte, becen ©t(j eine ber untec bem ©*enfcibogen ges

legenen lt;mpbatif*en Brufen war. Jpt. ©. meinte, baß eS »iel!ei*t

nur ein ©t)mptom einer Jfffcction beS gußes ober Seines .feon

tonne unb bei 6ntb(6ßitng beS Seines fanb ft* aud) tine jiemli*

große unb tiefe greoriation am innecn Än6djet, wel*e bur* ei»

Hin galt auf biefen Zi)ül l;ec»orgcbca*t wac. !Bfi ipefterer gr--

Eunbigung ergab fid), baß eeft na* biefec ffleile^ung bie @cf*:»u!ft

eingetreten wac, bie au* 3ecf*ironb, als man turd) 3?ube unb
ermet*enbe SKittel bie Teilung bec <5vcoriitt'on herbeigeführt

hatte. — SBenn man fid) nun aus ber Jtnntomie erinnerr, baß

bie inneren ünmpbbrüfen bec Seifte ihre inmp!:ctif*ca @c;

fäße »on bem penis unb ben ^oben, bie äußeren »on ber ®ts
genb ber £interbacEen, b

:

e oberen »on einem Sbeil ber Sa:i*wan=
bungen unb bie unteren ihre loinpb.itifdjen ©efaße vom ©*enEel,

Sein unb gtif erhalten, fo begreift man au*, b.ig bie Vfnf*wel«

lung jener ©cüfen ben ©egenben entfpce*en muffen, »on wo bie

©e'fäße Eommen, s.S. bie 3(nfd)Wellung ter obern lt)iiiphatif*en

©rufen bur* eine JtranFheit bec Sau*wanbuna, j.S. Jtbfceß, gits

runtel, Stothlouf »ccanlaßt werten, bie ber mn.rn Brufen bued)

©onorebbe, <5banEreS :c„ bie bec untern bin* Äcanfbciten beS

Seines, beS gußee ober ©*enfelS, j. S. ®ef*wür, guvunfel !C.

gin neuer 2fe(>mittel träger, womit man ben ganjen

Umfang ber £arnc6bce cautteifiren Fann, ift i'on ©egalaS an=

gegeben worben, hat aber baS gegen fi*, baß ec ju biet t'fr, a!J

baß er in bebeutenbe Screngecungen cingebradjt werben Fonnte.

S8 i b l i 9 r a p I; i f d; c MtuiQttiten*

Essai sur Ja topogrnphie ceognostic[ue du Departement du

Calvados. Par M. de Caumont. Atlas 4to. Paris.

«notoinifcbe 58 e f a) r eib u n 8 elncS 5(Jtenf*en, wer* et

baS ^eij, alte ^ulSabetn unbeiniae t> e r © i n
fl.

es

weibc In »erfehrtet Sage unb babei jai feine 90c i t j

batte, »011 bem ^3rof. ber Mnntomie 3oh. SBujalSf» in

et. «Petersburg in 4to mit einen Steinbrud, (in SRufftf*et

e2fraa)e.) _ , mmml

?>hi;fiearif*:meblcinif*e ^arftctltiiig ter bekannten ^eJleftttHni ter

Dorjüqlidjften Sauber guropa'S. S3on @. Dfann, 95rofeffot

ber SJtebitin ju Serlin. (irfter Sfieil. Berlin 1829- 8. (S*on
»or mehreren SOJonaten tonnte biefeS SBerf u:iter ben ti&licfjras

tbiftfen 9teuigfeiteii empfohlen werben unb nur bur* ein SBetfetjcn

ilt es unterblieben. Si§t, na* öfterem ®tbrau*, lann i* mit

fagen, bu§ eS, mefr wie irgenb ein nnbereS mit befannteS, ce;

eignet i!t, ttn Ätjt in ffiesiehung auf bie -piilquellen ju orientitfn.)
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9?ro. 580. (Vit. 8* DcS XXVIL SSanbeS«) Itptil i85o.

(5it>ru<Et bei 8offto« In gtfurt. gn ffsmmiffton 6*1 bem jtönigl. 3>rett$ifdjen (Stanj: 3>oBamte ja Srfurt, tcr SSnigt. ©Sdjf. Seitungf;

Crpebition ja Scivvly- bem 9. -&. 3. Slhurn u. Sariftfen $oftamte )tt SBeimai unb (ei bemCS. Jf. ©. pt. JanbeS; Snbuflrle: ßomttolr.
flxtii eines ganjen BanbeS, von 24 Sogen, 2 SttMr. obet 3 gl. 36 Jtt. ( be6 einjdnen ©tuefe6 3 ggl.

SRaturfun&c.
3ur 9?afurgcfcf>icf>tc be§ 23arcn

ftnben (!d) in einem fürjlid) in 2onbon erfd)ienenen, befons

ter* für Jagbliebbabcr intereffanten SBerfe: Field- Sports

of the North of Europe; by L. Lloyd, febr Biete

SSeitrige, bie au* eigener Seobacbtung , au* ben Stjah«

lungen bet lebenben 2<inbe*einwobnet unb au* Berichten

ou* früberen Seiten gefdjopft finb, uon weichen biet 6t«

«ige* mitgetheiü werben foü*.

„Sie Sarin ifl fecb* ÜRonate ttiebtig unb wirft, roo&renb

fie in ihrer £öble liegt, ju Snbe Januar* obet Anfang*
gebruat*. Sie neugebornen Jungen ftnb fehl Hein, nicht

aber unförmliche klumpen, rrie man fid) au*brti<ft,

welche bie Sttutter etjt in gehörige gorm leefe, fonbern

Siten en miniature. Sie rritft oon ein biä ju t>ier

Junge, rceldje fie, na* $rn. gorfeil, fiugt, ,,„bi* bet

Sommer weit oorgetueft ifr."" Sbwobl bie Sftutter tobt);

tenb it)te* Aufenthalte* in bec $6ble feine 97ar)rung ;u

fid> nimmt, fo bleibt fie bod) in leiblichen .Kräften , unb

ihre Bi^en geben reicblid) Wild;; befhalb finb bie Jungen
gewöhnlich febr fett, wenn fie in bet .£>cblc gefunben unb
gefangen werben. Sollte bie 23äcin baffelbe Jabt von

neuem ttidjtig werben, fo gemattet fie, nad) «£rn. galf«
Scrficbetung , itjten etilen Jungen nicht, ifjre #öb(e ben

niebffen SBintet mit ihr ;u tt)eilen, fonbern bereitet ihnen

ein Saget in bet 92ad)batfdjaft. Sen niebffen Sommrt
aber bat fie beibe SBBürfe bei fiel» . welche ben folgenben

Eintet alle jufamraen in bet Jpcble bet SWuttet jubrin»

gen. Sbgleid) ich nicht au* eigener Seobacbtung bie

le|te Angabe beftdtigen fann, fo habe id) tech ©tünbc,

fie füt richtig ju halten: inbem nod) einet bet berubnu

teften Jaget be* Sorben*, bet juweilen mein ©efdbrte

in ben 5Bilbern war, oetfitberte, ba§ et felbft einmal jwef

oerfefciebene QBürfe oon jungen Siren in betfelben .$ebte

mit ber Stuftet getroffen habe. „„Sie Satin"", its

metft $eir galf fern«, „„bringt nid;t btei Jahte
hinfei einanbet Junge: trenn bie Jungen hinlänglich,

fiarf finb (rrie ich glaube, nicht fcescr fie btei Jahre alt

finb), trennt fie fid) ginjlid) »ort it)nen. "" Set Sit
fchmimmt fdjneU unb gut, unb in rratmem 2Bettct babet

et fid) fteifig. 6t llettett gut; abet wenn et Saume
obet fteile 2fnhöben_ berabflettett, fommt et immet tütf-

tritt*. Sein ©e ficht ifl febatf unb fein ©ebot unb
ÖJiecbftnn oottrefflid). Hui biefem ©tunbe befommt man
itjn nicht oft ju ©rflcbt. 6t gebj mit £eid)tigfeit auf
ben £interfü§en unb fann in biefet Stellung bie fdjroer»

ften ?affen tragen, ^ert 9titfon fagt: „„SWan tat

gefeben, wie ein Sit auf feinen »jjintetfuien übet einen

fchmaten, queet übet einen gluf liegenben Saumftamm
ging unb ein tobte« $f«tb mit feinen Sotbettafjen trug.""
obgleich fein ©ang etwa* un|Tc&ei tft, fo fann bet Sit
bodj, wenn et will, unb wie id) ©elegenheit haben werbe,

ju jeigen, fdjneU gehen. 9ead) ^rn. galf wichft et

bi* in fein jwanjigfte* Jafjt unb lebt bi* in'* fünf*

jigfie. Set Stanbinaoifcbe Sit, »enigften* bet miniu
lidje (benn bie Sirin ifi fleinet), etteicfct juweilen eine

fel)r bettichtlidje ©röjje. Jd) habe felbjl ein* biefet $f)iere

gefd)Offen , welche* eierhunbert unb fechjig ^Jfunb wog.
Unb ba biefi in aBintcrjeit war ( wo bet SRagen gtifaiTU

mengejogen ifl) , fo wat et »ielleicht fündig bi* fechjig

?)funb leichter, al* et in ben £etbffmonaten getrefen feon
würbe. £crr ^tofeffoc 9cilfon tjetfiebert, ,,„ba§ fie bi*

fünfbunbett ^funb fd)wet wetben."" ^ett galf abet

gebt üiel weitet, benn et fagt in feinet fleinen Sdjtift:

„„ ba§ et einmal in einem Äeffettreiben einen Siten ge<

tobtet habe, bet fo ungewöbnlid) groß wat, bafj, nadjbem
et ^an einen ^)far)l befeftigt wat, jebn (Kann ihn mit
59?ür>e eine furje ©tteefe tragen fonnten."" 6t fugt
fetnet binju: ,,„@ein @ewid)t fonnte ntebt genau an«

gegeben wetben, aber-'" feinet 2J?einung nad), ba et bocf>

eine Sfßenge gtoget unb fleinet Siten gefeben habe,

„„wog et wenigffen* jWei Skippunds obet gegen fieben»

bunbett unb fünfzig ^nglifcbe ?funb."" Siefet Sir,
welcher in ben #*tbffmonaten getobtet würbe, hatte nach

$m. galf* Sefdjteibung einen fo ungebeuer au*gebebnteu

2ttagen, baf et fa(l wie eine ttiebtige 8u§ ou*fab. Set
8
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©djäbel b«S Zfyimi, weichet je^t in meinem 33efi| iff,

ift jeboch, &inftd)tlid) Oer ©röge, gor nicht ausgezeichnet.

Obgleich biefet 83ät »on fo ungeheuerer ©töge

root, fo t>at bod) einer »on >£errn galf'« Unterfordern,

(underkeepers), ber berübmtefle Saget jener ganjen @e«
genb, welcher ihn fab, oerftdjert, bog er felbft einen

noch grögern gefeboffen fyabe, beffen $aut , feiner 2fngnbe

nach, fo augerotbentliche ©töge jetgte, bog ich mich febeue,

bie 9ftaagangaben ;u wieberbolen. <Jt fugte binju:

baß ba« gell allein Sinbunbert spfunb gewogen babe,

unb bog feine ^anorourjel (wrists) (in ber 33ilbung ber

eine« SÖienfcften fel)t äbnlici)) »on fo großer Biefe ge*

tiefen fe», bafj et mit feinen beiben «£anben, bie feine ber

fleinffan waten, fie noch nicht f)abe umfpannen fönnen.

JMefer S3ät ober roar, ba« geffanb er ein, beträchtlich gro»

gec, al« irgenb ein anbetet, ben er je getobtet babe !C. —
— SSon ber <stärfe eine* grogen SSäten roirb man ftd)

eine beffere 23otfteUung machen fönnen, wenn ich, auf bie

3futotität be« Jpm. galf , erwähne, „„bog in 5Serme=

lanb, in ben legten Sagten, mehrere gälle ootgefom»

men finb, wo fie auf ba« Bach eine« Äubftalle« geflettert

fi'nb , biefe« loSgeriffen, unb baburch ju ben armen einge»

febtoffenen Spieren 3ugang erlangt haben, bag ft'e biefe

bann getöbtet unb bureb bie Oeffnung be« ©ach«, butch,

welche fie b«t? in9«brungen rotten, ba« tobte Sbier frt

bie Jpöb: unb hecau«ge$ogeii unb ba»ongefd)leppt t)<> ;

ben.""
3n Sejug auf ben Snfrtnct biefet 2bi«re, fuhrt

$err S. folgcnbe« an: ,,Sobalb al« bie alte S3c!cin f)6tte,

rote bie Seute gegen fie antücften , trieb fie tt)ce hungert,

wie gercobnlid) ber gall ift, roenn ft'e in ©efabt finb, in

bie Säume ober in fohlen, ober anbete SetgungSpläfee,

um fte ju fiebern. SOTon bemetfte ba« an bem ©ctjreien

ber Sfunaen; benn bei folgen ©ctegenbeiten wenbet bie

SKnttec beträchtliche ©erealt an, um ifjten 3"Jecf ju etrei»

c^en. Sann erfr fefete fte itjten SJücfjug fort"

„3m 3obt 1790 führte ein Äeffeitreiben folgenben

Unfall i)txbil 6in atter ©olbar, ber bei bem SEfjeit beS

Äteife«, »eichet fler)en blieb, angeffeHt roar, wagte fich,

ben anbern »orau«, in eine enge (Schlucht oor, burch roel»

che er bei feiner Äenntntg ber ©egenb , ben Durchgang

te« Säte« erroartete. (5t batte ft'cb nicht geitrt, benn bolb

hernach erfchien ba« 2blet unb fam gecabeju auf itjn lo«.

hierauf legte er an unb brücfte lo« ; aber an bem feuch-

ten 9J?orgen hatte ba« «Puloer auf ber Pfanne angejogen

unb ba« ©eroebt ging nidjt loS. Bet Sät roar nun bicht

eot tbm, obgleich eS roabrfcheinlid) ift , ba9 er , roenn er

auf bie @«ite getreten wäre, noch bä'te baöon fommen
fonnen. Tibtx ffatt biefen 2Beg ber Älugheit einjufchla«

cen, cerfuchte er bie 9)tünbung feine« ©eroebreä, auf roel»

djem aber fern S5ar/onnet aufgefteeft roar, bem roütbenben

2Ef)fere in ben Stachen hinab ju treiben, liefen Angriff
patirte ber Sät mit bem ©efehief eine« geebtmeifterg, roor»

auf et bog ©croehr bem ÜWann au« ben #dnben rig unb
itjn fdjnell auf bie Stbe roatf. 3((le« möchte noch gut

fleenbet beben, benn bet S3ät, nadjbem et feinen ©egnet

Betochen hotte, roeldjet bemegung«lo« ba lag unb ben tftb«m

an ftd) f)k"/ al« romn et tobt roäte, oetlieg ibn, faft obne

ihn ju werlefeen. allein ba« Sbiet bfgab fid> nun ju bem
©eroebr, ireldje« nur in einer Entfernung oen w*l obet

brei gujj lag unb fing, an, e« mit feinen Sagen hetum ju

roerfen, unb ber arme ©olbat, roelcbet feine ÜJ?u«fete

gegen ben Sßefefyl feiner Sffijtere ;u bem Äeffeltreiben

mitgebracht batte unb roiigte, ba§ er, roenn fte b<fd)äbigt

roetbc, fiteng befrraft rcertKn roürbe, ftreefte, al« er fat>,

wie fte bebrcljt roar, tubig feine -ßanb au« unb fapte ba«

©eroebt o« bem einen <5nbe. roäbrenb ber Sär t« an ber

anbetn bielt. Tili ber 83är biefe Seroegung faf> unb bar«

au« abnabm, bafj ber 5U?ann noch lebe, griff er biefen oon

neuem an, unb inbem er ihn mit ben 3öbn<" am >£in=

tertbeile be« .Kopfe« fafite, bo biefet mit bem ©eftcht ge=

gen ben Soben lag, tig et bie ganje Äopffchroarte, oon

bem SRacfrn an aufroärt«, lo«, fo bag ft'e blog butd; einen

^»autftteifen an bem 25otberfopf hing, ©et arme OTann,

roelcbet rougte, bag feine JRettung barauf beruhte, bag et

bewegungslos blieb, i)ielt fid) fo tufeig, al« et fennte,

unb bet S3ät legte fich, obne ihm rocitet cid ju tbun,

bet Sänge nod) neben ibn. sIBäl)tcnb biefet Vorgänge,

roaten 2Wef)tete bet jui 3o;lö sufammengefommenen ^)ets

fönen, unb untet biefen ßapitain ßutentu«, roeldje

fürchteten, e« möge ein Unglücf fiattgebobt baben, bet

©cene bet ^onblung bi« auf 12 — 15 «Schritte nabe

gefommen: hi« fanben fte ben S3är noch «uf &em Äir=

per be« unglucflidjen Spanne« liegen, unb juroeilen befd)äf=

tigt, ba« SSIut »on bem entblögten @chäbel ju (eefen, ju<

weilen bie ^ctfonen anjufeben ; alle aber febeueten fich,

ju fdbiegen, weil ft'e fürchteten, entwebet ben Sftann ju»

g(eid) ju treffen, ober bag, roenn fte ben S3är töbteten,

biefet in feinem S£obe«fampf ben atmen Seibenben nod;

mebt eetlegen möchte. 3n biefet Sage- blieben , wie 6a«

pitoin ßuteniu« rjerjicberte, ber »OTonn unb ber 53a*c

fut geraume 3«it, bi« enblidj legtetcr fein Opfer »erlief

unb langfcim abjUä'ehen begann, wo bann ein furdjtbare«

geuer auf ihn eröffnet würbe unb et augenblieflich tobt

nfebetftütjte. S5ei'm (Schall biefet ©chitffe fptong bet

atme Solbat auf, wäbtenb feine Äopffcbroatte fo über fein

©eftdjt berabbing , bag et nicht« feben fonnte; inbem et

fte mit feinen #änben türfroätt« watf, lief et, wie ein

5ßerrucfter, noch feinen Gametaben hin unb fdjtie wie ta«

fenb: ,,„ber S3är, ber Sär!"" ©a« Unrjcil war aber

gefcheben unb nidjt ju anbetn. 25et Solbat wutbe oer«

bunben unb gebeilt, unb weil et fein #aat nicht mebt in

bet ootfebriftmägigen gotm ttagen fonnte, erhielt er feis

nen Äbfdjieb it." —

SSon ber 35etferrt0ung beS ©tafeS für optifcfye

hat Jpm SBichael gatabao in ber »on ihm gebalte»

nen Saferfcben SSorlefung gebanbeit unb id) fäume nidjt,

folgenben 2fu«$ug botou« auf^unebmen.

2(1« Sinleitung 5« f«'rtet 2(bbanblung giebt ^r. %.
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.eine Furje ©djilbetung ber Umftdnbe, welebe ju ber ge»

genwdttigen Unterfudjung gefübtt haben. 6r mad)t auf

bie ©djwierigfeiten aufmerffam, ein fo homogene« ©la«

barjuftellcn, baß e« ben 3roecfen be« £>ptifer« entfpridjf,

unb gebenft ber SSerfutbe, tvcldje © u i n a u b unb g raun*
I) of *c gemad)t haben, biefelben ju befugen. Sa bie Äunft

in Grnglanb nod) un»oßr"ommen befannt war, feblug bec

*J)rdfibcnt bet Royal Society im 3abt 1824 bie 5Babl

eine« 2iu«fd)uffe« »or, b offen arbeiten babureb erleichtert

würben, bog bie SJegierung fut blefelbe bie SKeftrictionen

aufboren lieg, welchen, oermöge bet 2Tcci«gefe6e, olle 5Ber«

fudje mit ©lad unterliegen, ©ie übernabm auch alle Un--

foften ber Untetfucbung, fo lange man mit gug unb

JRedjt einen enbltdjen guten ßrfolg ermatten bürfe. Sät
tiefe SSerfudje würbe juerft ju galcon ©laß SBorfS

eine ©la«bütte etbaut. 25a abet <£r. gatabao bei bie«

f«t Entfernung oon feinet SBobnung, nicht im ©tanbe war,

bie 83erfud)e ju leiten, fo erhielten bet ^Präfibent unb ba«

(Soncilium bet Royal Society »on bem ^täftbenten unb

bem 83orfiet)etamte bet Royal- Institution bie Srlaubniß,

fut biefe SSetfudje in ibren ©ebäuben einen anbetn £)fen

ju etbauen, um biefe gorfdjungen fortjufe&en. Sa bet

SSetfaffet unmittelbat mit bet £>berauffid)t übet bie SSet=

fuebe bet ©la«oerfertigung beaufttagt war, fo hält et e«

fut feine befonbere 9>flfcf;t, bei'm jefeigen ©tanbe bet Un>
terfudjung 9?ad)tidit oon bem ju geben, tni« bereit« ge>

fdjetjen ift; benn obfdjon bie Untetfucbung nod) lange nicht

gefcbloffen ift, glaubt et boeb, baß in bet ©laSmanufactut jU

optifeben Swecfen «in entfebiebener ©ebritt ttorwärt« ge«

tban worben, unb bafi foroobl bie Society, al« bie JRe«

gierung oerbunben fen, SJecbenfdjaft »on ben bi« jefst et»

langten SRefultaten abzulegen.

Ser SSetfaffet beginnt mit ettiet ?fufjäb(ung bet ge«

wohnlichen Mängel, welche bei'm ©lag oorfommcn unb
bie ffiegelmäßiafeit feinet SBirfung auf bie Uidjtftrnblen

flöten. Steß finb einerfeit« ©triebe, ©trelfen, 2(bern unb
©cbroänje , unb anbererfeit« winjige S3lä«d)en. ßrftere

entflohen ou« bem Mangel an Homogenität, unb leitete

aus bet Ginmenqung bet guft. Sie etftcte Glaffe btefer

Mängel ift nun ba« größte Uebel, inbem ft'c ben gerabli«

«igen Surcbgang bet ßidjtffrafclen burd)'« ffllae} frören,

tcdbtenb leitete Mangel bloß baburd) naebtbeilig »erben,

baß fit bie ßicbtfirablen auffangen unb nad) allen Siicb«

tungtn jerjheuen.

3e größer bie Sifferenj berSngrebienjien be« ©lafe«,

r)infid)tlid) ber fpecififdjen ©eJbwete ifi, be(lo größer ift

«ueb it)tt ©eneigibeit bei'm äufammenfdjmelien Streifen

ju bitten. 21u« biefem ©runbe jfi batt glintgla«, roel*

4)e& einen großen 2(ntbeil SÖIet entbdlt, btefem gebiet

triebt aufgefegt, alt Äton« ober Safelglae}.

91 ad) jnblreid-en S3erfud)en mit anbeten Materialien,

a\i benjenigtn toelcbe ju ben gero£bnlid)en ©ladfctten ge=

rtommen werben, finb boratfaure* SBlei unb .Siefeierbe at$

bie bellen trfunben treiben; unb bie größtmöglich fte llt\-

ndberung ju einer befiimmten d)emifd)en SBereinigung ilj<

«t eiemente routbe auf bie SBeife erlangt, baß man ein«

jelne 23erbälthiffe jeber biefet tSubfianjcn nahm unb ffe

»ot bet 33erbinbung in bem gtößtmögftdjften Bufianbe ber

D?einb'tt batjuftrllen fudjte. 2)a8 SSleiorpb rcurbe aud

eorber crpfiallifirtcm falpeterfautem 5Blei bargefieüt.

Die S3orarfdure «urbe ebenfalls au« ben reinften

ßrpftallen gerodelt, rote man fie «cm gabricanten eibdlt,

unb babei forgföltig mit SJeagentien geprüft, um bie lieber«:

jeugung ju gercinnen, baß fi« oon fremben ©ubfianjen

frei fei).

Sie Äiefelerte, treld)? für biefe SBerfucbe genommen

routbe, roat bet ©anb bet gltntgla^machet ,
gut (,taa\d)tn

unb calcinttt unb bnrd) ©alpeterfdure »on allem (5ifen

befreit, ©ie rourbe aläbann mit SBleiprotojrpb »erbunben.

JDiefe ÜWaterialien würben biemuf in bem S5errjdlf=

niffe oon 154,14 falpeterfautem 33lei, 24,00 fiefelfaurem

Slei unb 42,00 crpfiaUifirter Soratfdure mit einnnber

»ermifebt unb in einem befonbern £>fen, roeld)et für biefe

vorläufige Operation einjig unb allein beffiwmt rrar, unb

n'ooon aud) eine genaue S3efd;reibung gegeben ift, jufam;

mengefebmoljen. 6ä routbe nun ein <£afen (tray) au«

bünnen «Platintafeln jubereittt unb alle Ötffnungen btffel«

ben auf« ©orgfältigfle eerlötbet, um ba« pulotriTitte

©lo« aufjunelimen, roelcbe« in einem £)fen oon befonbeter

ßonftruetion bem enblicben ©d)meljen au«gefe|t rourbe.

25iefen Öfen nennt ber 23erfaffer ben S3ollenbung«ofen.

9Jad)bem eine üftenge ©ubfianjen jue (Stbauung be~«

2(rbeit«otte« »etfud)t roorben ro«ren, in roeldjem ba«„im

>piattnb.afen entbaltene ®la« gefcbmoljen roetben füllte,

roenbete man ba« Material an, au« tveldjem bie Gornifcbcn

©djmeljtiegel »etfettiget werben. 9Wan erbielt e« bureb

bie ©üte be« $rdftbenten unb nu«brücflid) jubereitet für

biefen 3wecf oon Jpm. Sit itcbell 5U (iornwalt.

Um ju oerbüten, baß irgenb ein 2beil be« S5leie«,

weldje« mit jur ©In«maffe geborte, ffd) tebucire, wutbe ein

©ttom frifebet Suft mittelfi einer OJöbre über bie Sbet«

fldcbe be« gefcbmol^enen ©lafe« geleitet.

Hut Manipulationen, welcbe jnr Zeitung tiefet tyro=

ceffe in allen ibten ©tabien fid) notbwenbig machen, finb

fefjt genau unb au«fübrltd) befduieben. Sei mandjert

finb inbeffen bie beften S3etfabrung«mett)Oben nod) immer

etft au«sumitteln, tnbem man bi« jum onerierten 85er«

fud)e nod) immer SBeränbetangen ootgenommen i;at. 9lut

in golge größerer Srfabrung bofft ber SJerfaffer tie jroeef«

mdßfgften Ztnorbnungen enblicb beftimmen ju fönnen.

©« finb 2fnwcifungen gegeben, wie man ju 3ettm

ba« ©la« wdbrenb be« ^roceffe« infpicirt; wie man e«

mit einem Oiübtftocf »on $(atina umrüferen foll; unb

wie man, auf ben JRatb be« SSerfaffet«, bie gntbtnbung

unb ba« Gntroeidjen bet 2uftblafen befcbleunigen folle,

nämltd), inbem man in bie gefcbmoljencn Materialien eine

fiuantitdt puloerifirter SOlatina, oermifebt mit SrucbflücFen

berfelben Ztt oon ©la«, wirft.

Sa« ©la«, weldje« man au« ber Mifcbung ber oben

erwähnten Materialien erhält, bie au« borarfautem Äiefel«

blei befteljen, bat «ne fpeeififebe ©cbwere »on 544 unt»

febt tetrdtbtlitoe JReftaction«« unb 3«frreuuns*ftflft, »iel.

8 *
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leitet aud) fc^c ltUad)tliä)t tcflcctitenbe Ätaft. Qi iff

ircidw, a(S getröhnlidjeS ©(ad, erblinbet abcc nicfjt fo

Ictdjt burd) fdjroeflige Zn'tnfte, nie fic gewolinh'd) in ber

Sitmofptjdte rrijliren; aud) bie geudjtigfeit dufiert getin=

gete SBicfuna auf biefe« ©la«, al* auf fold)e$, gu beffen

SJttffttigung ^otaftfje genommen »otben ift. gugUid) ift

ti aud) trcit uoliftänbigcr electtifd), alä gerod&nlidjeä ©(ad.

& WlotQan'ö ?(uffa| über btc ©dugorgane b«6

Äärtgunt

fft jwae Bereit« in 91. 542 (9t. 14 beS XXV. 83bs. ) erwd&nt,
ba iä) aber jefct ©elegenbeit liabe, über biefe neue 3erglfeberung

bec eäugergane, fowofcl bn gefdjwängerten, als beS nod) ganj un--

gefd)roana,erten SbjereS etwas 2CuSfüt)rlid)ere3 mitjut&eilen, fo

will td) fie nid)t unbenufct (äffen.

Ser Säerfaffec bebt juecft bie anatomffdien (Sfgent&ümlitfjfeis

ten heraus, weldje er bei bec 3erglieberung bes Beutels bec

©äugewarjen eines jungen ungefcbmängetten Äänguru entbetft

bat. SarauS ecgie&t fid), baf im ungefdjwängcrten 3uftanbenur
bte beiben obern äBatjen entwickelt angetroffen »erben, unb bap

unter jebee berfelben eine f leine freiSformige Oeffnung, bem2luS=

fe^en nad), bec Deffnung eines ©djleimbalgS :(follicle) ät)nlid),

gerabe bie ©teile einnimmt, tt>o befaiintlid) bei'm en»ad)fenen

gefdjwängerten Sbier bie untere 3i&e fi§t. Sie mammae befte=

l)en, feiner SBefdjtei&ung na*, aus boppeiten SrüfenreibcnsSe-
btlben auf jebet ©eite. ©fe fifcen unmittelbar binterlben bereits er=

wähnten Deffnungen unb finb ganj bicfjt auf bie Wintere glädje

bec ffiebecEungen befdjräntt. Sebe Soppelbruft (mamma) befielt

aus einer obern unb fleinern Srüfe, bie burdb i'tjre JCuäfonbe*

tungSgänge an bie bereits entwictelte 3f$e t.efefiigt ift; unb

aus einer streiten unb gr&jjcm btüfigen ©ubjtanj, an weldjec

man (einen 2(uSfonbecungSgang »erfolgen tonnte. Sie erwälm«
ten treiSfbrrafgen Deffnungen, weldje in bem Beutel bie ©teile

ber untern 3r|en einnehmen, bilben bie MuSmünbungen cnlinbri-

fdjec membran&fec (Jan ile , weldje in bec ©ubftanj ber gcbfjetn

unb untern Bruftbrüfen liegen. Seber tiefer membcanbfen Sa*
näle ober Stöbren ift ungefähr f 3olI lang unb erftterJt fid) faft

burd) ten ganzen Sutchmeffer ber gröfern Stufe, 0011 roeldiec

er eingefd)!offen wirb. SaS Snnere becSRbbre ifi mit einem jarten

.ftautdjen auSgefleibet, unb baS innere (Snbe läuft in eine abg(<

tunbete Säarje aus, weldje in bie (5 timrat ber 3"?&t)re oorragt.

Sn btef«n SBarjen fanb ber Berfaffer eine oollfommene 9&ci=

niaturci&nlidjEeit mit ben ©rtremit&ten ber untern 3ißen bei'm

trwad)fenen Sbiec, unb nimmt an, ba$ biefe 3i§en tBäocenb bec

ecften @d)tc>ang?rfd)aft burd) ooUftinbige 2CuSm£ctSftülpung ber

membranbfen Sanäie unb nad)f)erigeS SJocragen ibces rearjenfer=

migen (SnbeS gebilbet werben. @» fagf ferner, ba§ man burd)

fänftticbeS 2£uSioärtSftülpen bicfer S&eile jirei roUfommene 3i=

Jen gerabe an ber ©teile bilben tonne, wo matt fte in fpÄteren

lebenSperioben finbet. ©'S ifi inbeffen auSgemittelt roorben, baf
biefe aufjerorbentlid)e SSeränberung nur tt)ät)renb ber erften S.t&ä>i

tigteit »or fid) gebt; benn ift bie 3i'6e einmal entroicfelt, fo

bleibt fie »ollrommen unb nad) auSen oottagenb.

9tad)bem ber Serfaffer auf biefe SBeife ben 3uftanb ber

JBruftbrüfen bei'm no* ganj ungefdjtoängetten Sljier unb bie

(äncraieitiung ber unteren 3t^en befd)tieben bat, ttjeift er eine

uir.fränbtidje ©djilberung fetner 3erglieberung eines ennarfjfinen

äBeibd)ens mit, weldjeS jur 3eit, alS es erlegt würbe, ein faft

tjalbwud)ftgeS gungeS fäugte. SBei biefem war ber panniculus
carnosus, weichet bie aorbere Oberfladje beö ÄcrpetS bebecft,

von auperorbentlidjer Sitte unb bcftanb bauptfädjlid) aus per:

yenbiculären SSuStelfafern, weld)e in tbrcm Saufe Dom Sborar
na<^ nfeberwirtS bie Deffnttng beS SSeutelS umgeben, furreeld)rn

fte einen ©a)[ie6muSEel(sphincter) bilben. 6in gaferbünbel fe|t ft*

über bie Symphysis ossium pubis fort unb ift in ben ©d)lie^muS:

tu ber cloaca infecirt, fo baf bie 3ufammeniie!;ung biefeS ffbeileS
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beS panniculus carnosus auf eine Erdftige SBeife baju beiträgt/

bie aupece Deffnung ber ©djelbe ber SKünbung ber 3afa)e ju
nifietn.

Ontfernt man ben panniculus carnosus, fo tommen ein

?3aat SDtuSFeln jum a3ocfd)etn, beren Xnbeftungen unb S3eftim;

mungen bis jeßt unrichtig befd)tieben worben finb. Seber tiefer

SJtuSteln ift oon breiedigec ©eftalt, mit einem fdjmalen Ucfprung

an bem bintern 5£beile beS SBetenS angeheftet, unb läuft, inbem

et fid) in feinem Verläufe ausbreitet, queec um ben untern Sbeil

beS ffiaudjeS, nämltd) oor ben 5tbbominatmuSteln unb unmit«

telbar über bem SRanbe beS ÜBectenS t)in. Seber biefer bretectigen

9)tuSte[n fd)liefit nun üwifdjen einer oorbern unb bintern ©d)id)t

feinet Jafetn bie Sruftbtüfe ein, unb bie beiben SOtuSteln treujeti

nadjijer ben uorbern üljeil beS Unterleibes, um fid) vorn in ber

linea alba ju Bereinigen. 33erm6ge biefer Bereinigung wirb ein

»oKflänbiger 93tuSfelaüttel gebilbet, butd) beffen 3ufammenjies
ijuiig bie SBrüfte gegen benjenigen afjetl ber Jtbbominal sSBan«

bungen gebruett werben, in welojem bie SJtarfupialtnoa)en vtt*

fentt liegen.

Stele Änodjen mit ifjeen ligamentöfen unb gilusteloerbin;

bungen finb bierauf oon ^>rn. SÄ. befdjrieben, wobei er auf mef)>

rere Srrtbümer in ©ir (5. ^)ome'S betannt gemadjter Sefdjteü

bung biefer Steile aufmettfam gemad)t bat. Sie eigene SOtei:

nung über bie ffieftimmung biefec ©ebilbe weldje Jpr. 3R. auf=

(teilt, ift, bafj bie 93tarfupialfnod)en gebilbet werben:
1) für ben 3wedf, ben barüberliegenben Gingeweiben beä

Unterleibes bie fefte ©füge ju geben, weldje baS enge Serien

beS Sbt'ereS, wäijrenb es fid) in aufred;tftebenber Stellung beftn»

bct, nidjt ju gewähren oermag;

2) um einen feften SßiberftanbSpunct ju bilben, gegen WeU
djen bie ©äugebrüfen (mammae) burd) ben 2flUSEelgürtel gebtüdt

werben, we(d)er, wie wie ftbon bemerft (jaben, biefe Stufen iWi-

fdjen feinen gafern einfdjltefjt. Setmöge liefer (Sintid)tung ift

bas SBeibdjen im ©tanbe, bie ÄuSfonberungSgänge feiner SScufie

burdi Sompreffion ju entleeren unb fomit bie Sßild; in ben

9Jtunb feines nod) unooUfommen organtfitten Sungen ju »reffen,

welcbes in ben etfien ?)etiobeii feiner eriftenj nidjt im ©tanbe
ju fenn fd)eint, eine nAbrenbe SlüffiflEeit aus biefen Sbeilen auf

bie gewöt)nlid)e SBeife &u faugen.

Sie Jfbfonberung bet 9Jtild) febeint nur in ber gtofern unb
untern Srüfe »or fid) ju geben unb ibte 2Cuätteibung burd) bie

untere unb längere 3ifce wirb befbrbert burd) eine OTuSfelbülle,

oon wsldier bie ©änge längs t'breS «Berlaufcs »on ber Stufe

bis jur ertremität ber SBarje eingefdjlcffen werben: bie ©rifteni

tiefer ©truetur bat fdjon ©eoffro» ©t. .fnlatre angebeutet

unb ibr audj biefelbe Setrid)tung angewiefen. Unter biefem com»

»timirenben SRuSffl ber untern 3i&e (ober, Wie 9Jt organ fie

genannt ^at, bec eigentlidjen 9)?arfupials3i&e) follten eine SDJenge

©efäfje, bauptfädjlfd) aus Senen beftebenb, einen plexus um ben

mittlem Öünbel ber ©änge b'tum bilben. Siefe äienen, in S5ert

binbung mit ben ffienen ber Sröfe, follten wäbrenb ber 3eit beS

©äugenS eine betrüd)tlt<te 2tuSbebnung beS ©äugeorganS in

gotge ber Songeftion »erurfadjen, bie not&wenbtg um biefe )3eit

in ben ©efäfjen burd) ben Sruct entfteben mu5, weisen ber com=

primirenbe Wuitil ber SSruft auf ttjre #auptftämme ausübt;

benn man fjat gefunben, bafj bie ©rbfje beS DrganeS bei fold)en

©elegenljeiten biejenige nod) übertrifft, weldje ein gefüllter 3u»
ftanb bec ©änge nuc ju bewirten im ©tanbe ift. Sie SSrüfte

beftanben aud) l)ier, wie b» bem nod) ganj ungefdjwrtngerten

2btere, aus Soppelbrufcn auf jeber ©eite, unb bie obere unb

fleinere Stufe bot fciefelben anatomifdjen SJtertmale bar, als mit

im »ottjergeSjenben galle. Sbre 2fuSfonberungSgänge würben in^

beffen in tbtem SJerlaufe nadj ber obern 3''|e in eine unbeutlitfte

gJiuSfeifdjeibe eingefdiloffen gefunben, aud) war 'eine fdjwadje

©pur »on bec eiiftenj eines ®efäf)gefled)tes ätjnüd; bemjenigen

»orbonben, baS man in ber untern ober eigenllidjen 9JtarfupiaU

3i§e angetroffen t)otte. SiefeS tleine ©ättgeorgan bält ber ffiers

faifec füc analog mit ben überjäbligen Srüften unb 3ibeit anberer

mit Stuften perfe&ener ffbiere, weil bie untern ober «d)ten 9ytat«
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fupial.-Sruftbrüfen unb tyre 3f?en ganj auifchlieflidj eine 9?ab»

rungSflüffigfeit fit i>a* junge 2biec }u bereiten feheinen.

SR i 6 C C 1 l C II.

£>ie ©iefe be« eife« in S3 e r b

ä

1 1 n t § ju feinet

Sntfernung »om Ufer, bat man tiefen SBinter am So;

benfee unterfuebt. JSnbem man mit ter ÜJtefjEette tie öntfernung

»on Uttmeil bis nach gifdjbad) (32,641 Schub) unb »on Uttweil

nat^ Smenfiabt (27,996 ©rbub) at>gemeffen hatte, fanb man:

25a« 6i8 bei 10,000 ©a)uh »on littweil 6| 3<>U bief.

— — 15,000 — — — 5 — —
— — 20,000 — — — 4 — —
— — 30,000 — — — 3£ — —

»Das Sbermometec ftanb 5000 gufj 00m Ufer auf 18
— — — 20,000 — — — 81°

Äolibri« unb Snfecten in großer .bobe be« Suf =

can« Orijaba. - >Die <b|>rn. © d> i e b e unb JDeppebeob»
arteten bei ihrer etftetgung be« Orijaba, tote ber Kolibri in

einer A6r)e »on 10,000 g. über ber 93?tere«flächt um bie orange«

farbenen Slumen ber Saftitleien frhwirrtc. — 3n einer £5=
(je »on 14 bi8 15000 guft, über ber SRegion ber ©räfer, fan=

ben fic unter einem $>orpb»rbIocf mebrere sPbalänen, einige tobt,

anbere lebenb, welche burch einen auffteigenben l'ufrfrrom in biefe

©ebneeregion geführt ju fenn febienen. — 3n biefer etnfamen

©egenb fanben fte auch eine lebenbige Ääferart, welche, ihrer

Statur mich, ein eingeborner biefer luftigen Stegton ju fe»n febün.

eiebenftämme finb (wie man in SänemacE, wo gtofe

©tteefen mit Sieben unb Sitten bebeett finb, bemetft hat), ber

©efabr, »om Sli| getroffen ju werben, weit mehr ausgefegt, als

SitEen. 9JJan bot gefunben, bap ber Sli$ eher swanjigmal in

eine (Siehe feblägt, al« einmal in eine SSivfe unb febreibt ei bec

gorm ber beiben Säume ju.

# i I i \x n e*

SJemecfungen übec bie Neigung ju «Stcinfranffjci«

tett, ncbjl Beobachtungen übet bie 9Jatuc bec

,£>arnconcretionen unb 2fnal*)fe eineö Zfyeütä

bec jum SJorfotf = unb !Kortt>id)fpital gehörigen

Sammlung.
Som Dr. Sobn 3)eltoln ).

SDbfebon ber geringe SSorratb »ontDlaterialien ben Dr. $)el=

lol» faft nur auf ben JCnfang be« ©cgenftanbe« befdjränEt, »on

Welchem er banbelt , fo tntwicfelt er bod) über bie 2Cettologie bec

4>atnfranfbeitfn anflehten, weldje befonbeie Sead)tung eerbienen.

Ser ecfle Serfud), bieuerbältnipmäpige ^pAufigfeft »on ©tetn«

franfbeiten in »erfebiebenen ©iftrtcten englanb'« auSjumitteln,

würbe im Satyr 1779 »on Dr. iöobfon gemacht, unb obfdjon ein

Stefuttat feiner gorfdjungen barin beflaiib, bap ba« Berbältnip

con ©teinpatienten im 9lor«td) = Snfirmarö ungefähr 30 9Jial fo

cjrof, al« im ßambrtbge «©pttal fep , fo ergab fid) bod), bap in

anbern Sheilen englanb'« biefe Äranfbeiten im ©anjen »on febc

gleichförmiger eriftenj angetroffen werben. 3- SB. in ben ©lous

tefrer = , SBorcefter:, .bereforb: unb ereter«©pitälern war ba«

öerfoältnijs ber gälle »on ©teinfranfbeiten ju ben anbern ^atienr

ttn wie 1 ju 394. 3n ben norbbfllichcn Stftritten, mit Sinfdjlug

ber ©pitiler »on ?)orf, 9ie>ocaflle, CeebS unb v
Btanchefler, war tS

Wie 1 ju 420. 3n ben norbmeftlichen iDiftricten bagegen, wohin

bie ©pttäler »on Cioerpool, Sbefter unb ©brewSbur», ferner bie«

jeuigen »on ganj 9?orb = SBafeä gerechnet werben, ftelite fid) tiefe«

J8etl;6ltni8 nur wU 1 ju 3223 bar. einen Sbet'l biefer Ungteid)!

Jjeit fdreibt Dr. Bobfou bem eütfluffe beS SiberS auf erjeu:

gtinj bec Ärantbcit jit, »ielleicnt aber nicht au* fehc guten

©rünben.
3« nidjfte Berfud) biefer 2lrt würbe »on Dr. TOarcet ges

rriadjt, unb aufer anbern 9?efultaten ergab fid) hier, tag ba*

9totwicnfpita[ in biefem Betreff ben SSorrang behauptete, Ben e*

fdjen sur 3cit be« Dr. SDobfon erlangt |atte. SNadj einem

mittlem 25urd)fd)nitte ber jäbriiten 2tufnabmen, an ber 3abl428»
ergab fid)'^,bap ber ©teinfehnitt immer an einem unter 33 »Patienten,

olfo jährlich mehr, al«'it mal gemacht worben war. Sfefj

tfl aber »erl)clltni|mä>3ig weit häufiger, al« in einem bec ©pität

lec ber ^auptfiabt. Dr. SOlarcetfanb ».SB-, baf im ©t.

S&omasfpital für bie bem Sahr i8«9 »orauSgebenben 10 S^bre
bie mittlere 3>>bl ber Operationen jdhriid) ju s| ober in 2 3abi
ten jtu 11 ober nidjt ba(b fo bod> angenommen werben muffe,

alt jährlid) im 9con»id)fpitaI. ©teUt man aber bie aufnahmen
ber betten ©pitäter einanbet gegenüber, fo Ecmmt auf« 6t.
&l;oma«fpt'tal nicht ber 7te Stjetl ber Steinoperationen, welche

jährlid) im 9cormtdjfpitale gemadjt werbeu. 3m ©t. S8artb»to*

mäu«fpitale, wo jahrltd) 3760 tfufna&men gerechnet werben E6n:

nen, fontmen auf ben jäbriidjen ©uetbfefinttt 11 foleber gäUc, ober

*) Philosophical Transactions. London 1829, Edinburgh
medical and surgical Journal, Jan, 1830.

ein ©teinpatient auf 340 anbe«, alfo ungefähr bec 9te Shett

ber Dpecatt'onen im Serbältniffe. 3m ©unSfpital, bei einem

jährlid>en Setrage »on 2637 Mufnabmen, »ariirte bie jährlidje

Surdjfd)nitt«äahl ber Operationen für bie 20 ober 30 3abre üoe

1819 »on 9 bt« 10, cber im Serbältniffe »on 1 $u 300.

See SDlangel an 3eugniffen, ber, wie fid) au« ben Unterfu*

chungen be« Dr. OTarcet ergab, in biefem Setreff obwaltete,

»etanlafte ^>rn. ©mitb in Sriftot, eine ausgebreitete Unterfus

chung über bie JbäufigEeit ber ©teinfranfbeit in ben »erfebiebenen

©raffd)aften®ro&britannirn'« unb Srctanb'« anAiiftellen, beren er*

gebniffe man im eiiften Sanbe ber Medico - Chirurgical Trans-
actions finbet. 33a« allgemeine SRefuItat ifl, baß »on ben pofü

ti» berichteten gälten in ben ®raffd)aften »on englanb unb Sfßa«

leg jährlich 60 operirt werben; unb nimmt man bie .bälfte biefee

3abl füc bie nid)tberid)teten an, wa« »ietleidjt ju bod) fe»n mag,

fo rann man auf bie ©raffdjaften 90 Operationen red>nen. tbit

3abl ber Operationen in ben Spitälern ber .bauptfiabt beträgt

nad) einem mittlem Durdjfchnitt \abüii> 47, unb nimmt man füc

bie 9>rteatprarf« bec Xecjte noch 30 Operationen an, fo fteigt

bec SEotaibetcag ber in Conbon »errichteten Steinoperationen auf 77.

3n ©rbotttanb foll bie jährliche 25urd)fd)nitt«jahl, wie |>r.

©mitb angiebt, für
1

« ganje Canb bei einer Seuhlferung »ort

1,600,000 ©eelen nicht mehr a(S 12 betragen; eben nid)t mehr,

in Scetanb, bei einer Seootterung »on 4,250,000 ©eelen. 3»
bem einen unb bem anbern 8anbe uberfletgt alfo bie 3ahl bet

©teinoperationen nfdjt bie jäf)clidje BurebfchntttSjahl birftc Ope«
cationen im Siorwidifpitate.

9?crfolf ift biejenige ©raffebaft, in weither jäbr(id) bie gropte

IfRenge »on ©teinpatienten operirt Wieb, nämlich jährlich n|.
Stach tiefet Eommt SJotffbire, mit 8 bi« 9 Operationen jäfirlia).

JDer teilte Shell biefer Operationen Wirb in -balifar unb unge*

fäbt bie £älfte betfelben in L'eeb« gemad)t. 2fuf Cancafbire

fommen jäbrtid) 4 Operationen unb auf jebe bec übrigen ©cafs

fdjaften etwa 2 unb ein Srud) bi« auf 1 ober weniger.

25ec Sotatbetrag »on ©tcintrantbeitSjufäU'en beträgt auf bie ganje

ScoMrcrung »on 21 SBJiUionen ungefähr 200 obec 1 in 105000.

3n 9corfo(f unb ©uffoit fommen bie meiften SteinEranlbeiten

»or, nämlt'd) in bem Serbättntp »on 1 in 4577.
3u biefer 2Cngo.be fügt Dr. 8) e Holt) einige S3?obifitationert

unb 3ufäfce binju. 2Cu« oen Stegiftern be« Bonbon = ©pital«, an

wetdjem er »iele3al)re Jlrjt war, finbet er, bafj | ter aufgenom*

menen ©teinpatienten »on ber .bauptfiabt unb ^ »om 8artbe get

liefert worben finb. Angenommen nun, bap brn. ©mitb'* #"=

nähme »on 47 gällen bec SBabrbeit siemltd) nahe fomme, fo red);

net er 31 biefer gälle auf bie SeoolEetung ber ©tabt, bie mel,c

al« 1,200,000 einwohnet jäblt, unb bie übrigen 16 gälle auf

bie SeeölEerung ber umgebenben ©raffajaften, bie entveber fein

©pital bähen, ober ganj neu angeteate ©pitälec, wetrfte nodj

nicht in Jlnfdjlag gebrad)t werben bürfen. 2>ie 3«bl ber offents

ltdjen ©teinoperationen beträgt nad) .brn. ©mitb'e^ Annahme

für englanb unb SBate« 60+ 47=107. ©iefen fügt Dr. S)eU

lolo noch 4 Operationen füc ©uffoit binju, weldje« feit bec
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Unterfudjung Uitptn. ©mitfe mit einem ©pifale oerfefecn h)or=

ten ift. Sieg mad)t alfo jährlich xn Operationen bei einer 33««

cölferung oon beinafee 12 Millionen, unb es fommt alfo ein fol«

djer galt auf 108000 Stnwofener. SBirb inbeffeo oon bt'efer Tln:

nafeme ein Hbjug aemacfet für bie gälte oon StorfolE unb ©uffolE

t,nämlid) 111—lii£+ 4=iS2>= 95£), fo fommt nur 1 galt

oon ©tefnfranffeeit auf 1 18000 öinroofener. Unb mad)t man ci»

nen fetnern Äbjug für biejenigen gälte, weldfoe Conbon unb bie

Umgegenb liefern (nämlich, 95f—47= 48§', fo fommt, wenn man
au* bie betreffcnbe Seoolferung mit in Xbjug bringt/ bei bem

Stcfte oon 9,015,000 Sinwofenern nur 1 galt auf 186000 *) einwob»

ner, wai etwa ben sten Sfeeil bei SSerfeältniffeS 0011 «onbon unb

SRorfolf mit Xugfchlufi oon Konoid) unb etwa ben 9ten Steil

beg S3erfeältniffeS oon Scorwidj giebt. tfuS biefen Screcfenungen

rjat man tag intereffante Stefultat erfealten, bag, ebfdjon Storfolt

unb ©uffolE unb bie Umgegenb oon gonbon febr frud)tbar an

©teinEranfbeiten finb, bod) bie ©eneigtheif ju ©teinbtfcferoerben

im ganjen ÄSnigreidje jufammengenommen, in ber £feat gering fet).

Kimmt man bte Snbioibuen jwifcben bem Älter oon 14 Safe»

ren unb ber am weiteren geftecften »Periobe thätiger Äraftiuge*

rimg im erwachsenen ?f:tcr, fo lägt fid) btV 3al)l ber gälte oon

©teinEtanfbeiten nod) weiter rebuciren. Sie St'ften äf'9en , oa 6

faft bie .fpälfte ber ganjen SSeoulffiung aus ^erfonen jwifcfeen

tiefen Altern beliebe, unb bennod) betragen bie gälte oon ©tein:

franfbeit, welche biefer Cebengperiobe angehören, nidjt ben britt

ten Sbeit ber Sotalfumme, toie fid) au« ben 9fegift>rn be« 9ior;

wicfefpitalg ergiebt. Sfefen SSetracfetungen gufotge1

ift Dr. 5)e(;

lolt) nicht geneigt, ber Meinung beizutreten, welche £r. So»;
lanb .£utd>ifon »ertfeeibigt, bag btfonber« unter ben ©eeleu.

ten ber SBlafenftein feine häufige iCranfbeit fevj @r giebt inbej

ju, bafi wenn man bie Siftricte oon Sonbon unb ScorfolE, bie

an biefem Uebel ungemibnlid) fruchtbar |inb, unberücffid)tigt laffe

unb nur Srelanb unb ©cfeottlanb in'ö Äuge faffe, baS altgemeint

SRefultat ungefähr oon ber Jtrt feyn m6ge, loie ei apr. £uttf)i«

fon angegeben bat.

Zui ben Storwid)« unb eonbonregiftern ergiebt fid)/ bafi bie

©eneigtheit jum ©tein wäferenb ber 10 elften Safere faft eben

fo grofj fen, al« in irgenb einer Fünftigen SebenSperiobe; unb

nimmt man bie gälte, roeldje Sforwid; unb Bonbon liefern, mit

jtugfdblug berer, welche bie Sanbbiftricte liefern, fo finbet man
eben fo oiele gälte unter al« über 14 Sabren, woraus fid) er«

giebt, bag bag SJerbältnig ber oon ©teinEtanEfeeit afficirten Ätn«
ber in ben ©täbten gröger fen, alg auf bem Sanbe.

Sie Mortalität in golge bes ©teinfefem'tteS anlangenb, finb

fci« Angaben eerfdjieben. Sie niebrigfie Jfngabe ift bifjenige

Gfjef elben'«, ber in ber Siegel einen ©terbffaU auf io§ an/

himmt. gaft man aber feine fämmtlitben frühem gälte jufam=

men, .fo Eann man, wie Dr. gjellol» folgert, ben mittlem
Butdtfdjnitt ber tJRortalität in (einer ©pitatprari« wie 1 in s,6
annehmen. SRedjnetman nad) ben erften Operationen in ben 9Jor/

feit r unb 9Jorroid)fpitälern, fo oerbält fid) bie Mortalität wie
I in 7,29; aber e« ift ein ffieweis oon ber SBeroollFommnung ber
SBSunbarsneifunft, bof fie in ber neueften äeit big ju 1 in 8,42
rebucirt worben ift, wag oon 6£ef e (ben'« Angabe nidjt febr ab»

weiebenb ift. Sine intereffante SSemerfuna bietet fid) bei biefer

Stedjnung bar , nämtid) ba& in ben erften Ccbengjabren bie SD7ors

tatit&t weit geringer ift, als im erwad;fen?n 2flter. 33is ju einem
Jtltet oon 14 Saferen oerbalten (id) bie Sobegfätfe nur mit 1 in

14I, unb nad) biefem Älter wie 1 t'n 5^, jwifdjen 14 unb 40 wie
j tn 10J; unb nad) ber (entern ^peitobe we t in 3J. Um bie

jjabl ber Operationen im STCorfolf > unb Storwidfpital, nebft ber
relatfoen SRortalität in oerfdjiebenen Cebengperioben anfdjaulid)

ju madjen, giebtDr. SJellol» bie äweinadjftebcnbenSabeUen: —

ffleibe Oefdi'edjter.

5Bcibe ©efd)led)ter

SSJännes . •

gvauenjimmec .

649
618
31

560
53 t

29

89
8?
2

1 in 7,29
1 - 7.i

1 — i&5

Unter 14 Saferen
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trwäbnt efneS gaffe« im damBrfbge « ©pifaf , wo ein« loncretion

ton JJlafenornb einen .Sern pon ^»amflcin iure batte, unb naa>
bem ter erfie Stein auSgejogen war, fid) .'fdjnetl ein anbetet

btlbete, weldjet aus einem fd;me(|bar<n Ueberjug unb einem .Kern

ven .£arn|teinfÄure beftanb. Sie Operation mufte in biefem

gaüe in fürjerec 3eit, «IS einem Sabre, miebettolt wetben.

Ueber bic comparatiee .fcäufigfeit bec Äranfbeit in ben 68=

fjetn unb niebern Stoffen ber ©efeUfdjaft lägt fid) m'djt oiel rid)»

tige TfiKjfunfr erlangen. 3fuS bec >pran'g be$£rn SKartineau
tir.b berjenigen brS |>rn. SrDe, weldje in ©mith'S 3bbanb<
lung mitgeilieilt wirb, ifl Dr. S)el(oln genagt, baS Berbätt*

nif von l erdeter Glaffe ju n lejtecer, alS ber SBJa^irfjeit narje

fommenb, ju betradtten.

Ueber ben Sinflttf ber Hmftänbe Don 9cabrung, ©efränf,

S<cbcn ober ©ewobnbeiten etwaä ganj yofitioes aufrüttelten,

£ält Dr. 3)elIoi» für fcbwt'erig. Sie propere £äufij,feit ber

Äranfbeit in SRorfolf fdjeint einigermaafen bem ®enuf fdjletbt

gegobrner QJIerjIfpfifen jUgefdjrieben »erben ju fbnnen, bie oon
bem fanboolfe in grofer SOtenge confumirt werben. ©iefer goi«

«entng fann man aber bie Sbotfadje gegenü^erftetten, bafi in

©djjottlanb unb im nbrblidVn ©nglanb fdjledjt gegobrne 9?al;=

rungSmittet aus SRoggen, ©erfle, £afer unb Srbfen feit langer

Seit im ©ebraudje gewefen finb, ofcne biefelben ÜBirfung.n bers

»orjubringen. Dr. SJellot» brmerft ganj titbtig, baf bie lari:

renbe (Sigenfdja't mandjer biefer tfrtifel bie 9{ad)ti)efle baben

finne, weldje ber Mrjt aus tfjrer fJurenben SBirfung jtt eermu*
tjen geneigt ift- Sei einem folgen ©egenftanbe ift bie (Sonjectur

ffdjerttd) nidit an ihrem ^tafee. SBenn man aber bie von SO? a .

gen bie gemadjten SSeobadjtungen ober ben Äntbeil, weld)en Un>

inäfigfeit unb ©enuf unoerbaulidjer ©ubftanjen an ber Srjeu=

cung'eon £arngrie* baben, mit einigen bet fdjarfftnnigen 2tn;

fidjten 'Prout'S über bie Umftanbe eerfcinbet, »eldje bie Äbla»

cerung tion j&arnfäure begunftigen, fo muf man aUerbingS audj

lieber febr Änftanb nebmen, irgenb einer 2Ctt »on SDleblfpeife bie

gäbigfeit jujufdjreiben, bie »ilbung oon 4j>arnconctetionen }U

begunftigen. 3m täanjen folgert Dr. SJellotn: ber ttnjigepo«

fittre SaVuf, ben man ableiten tonne, feg folgenbet: bap bie
©eneigt bett ju ©teinbefdj werben in ©tibtengrb«
§cr, als auf bem Canbe fet). Unb wirb bt'efes als ein all--

gemeines Wefultat begtünbet, fo fdjeint barattfi betoorjugeben,

bag befonbert» bei Äinbern ein 3ufjnimenfjang jWifdjen irgenb

einer 25iail;efe, bie in ©täbten eorbcrrfdjenb ift, mabrfdjeintid)

ber fcropbuiöfen, unb ber ©enetgtbett jur Ablagerung 9on ^>arn:

fteinfüute beflebt, roooon ter Utfptung ber £arnfteine jum gro=

fen Zi)dl abhängig ifl. Sie fotgenbe ZabeUt jeigt bai Söec-

biltnifj ber Strinbefdjnerben jur »Population in ben con Dr.
SJeltolij unterfudjtcn gaUen.

, _,. 3oM ttr 5^1' nuf* Somparati»!
HWlfnunj.

, e.tinfsn.. . 5o6r. iäihi(ioMf.

9Iorrctd) . . .

9lorfolf mit ©inftblup

oon tRormid) .

9torfoIE mit Xuefdjiufi

Don tRotroid)

Cuffolt ....
StorfolE unb ©uffotf mit

Sinfdjlutj oon SRotmid)

Scorfolf unb ©uffolf mit

2CuSfd)tuf eon 9iorroidj

Conbon ....
Umliegenbe ©rafi'djaften

Snglanb unb SSateei

ßnglanb unb SBaleö mit

Xu6fdjiuf) oon 9tor

folt unb ©uffolE .

Qnglanb unb SBaleS mit
2Cujfd)iiiDon9*erfolf,

©uffolf, Gonbon unb
feinen umliegenben
©raffdjaften . .

jDe«gr.$etfonen jttifdjen

14 unb 50 . . .

585/Coo

535-000
1,200,000

1,200,000

12,000,000

11,415,000

9,015,000

4,134,000

128 in 56 3

575 *«9l.

447 toSt-

2.28

10.26

7.98
5-26

15.5

13.33

3 t .oo

16.00

1 11.00

95-5

t in £1,000

1 in 34,000

1 in 38,000
1 in 44,000

1 in 37,00 3

1 in 41,000
1 in 38,000
1 in 76,000
itmo8fcoo

iimi8,ooo

SBrifrol unb feine greu
beiten ....

Canbbifttict oon Brijlol

©tbottianb ....
2)unbee

49.00 itni88,ooo

14.7 Ii(n28o,ooo

87,000 173 in 82 3- 2.1

750,000 181 beeJgl. 2.2
2,000,000 — 8.0Q

30,000 26 in 36 3 0.86 .

JUS Dr. gjtarcet bie ©ammlung be« 9cormidj» ©pitateä
unterfuebte , war fein einjiger Stein berfelben jetfägt, unb feine
Söerfudje befcfjränEtcn fid) befibalb notbtrenbig, ausgenommen bei
ben ©leinen, bie 6ei'm KuSjieben jerbrotben werben waren, auf
bie aufere Oberftädje, woraus man aber leiber wenig ÄuSfunft
ober bie ©truetur ber Soncreticn befommen fann. »ie 3erfa=
gung einer gewiffen Xnjabl biefer ©teine »ibrenb ber legten

5 Sabre, mit ben jerbrorbenen an 330 berragenb, was mebr al«
bie ^ätfte ber ©ammlung ausmacht, bie aus 649 ©tüd! ober ju
©nbe be* SabreS 1828 au«3 650 ©tücf beftanb, bat ben Dr.
Sellolo einigermaafen in ben ©tanb gefejt, biefem Sutangel
nbjubelfen. Sie gjefultate werben aus folgenber Sabelle anfdjau=
tid; werben:
Steine, ro e td) e b aup t fa cb l i<b au« einer MMagersng

b e ft t b e n.

jparnftfinfäure 81
4>arnfteinfaureS Jimmoniaf ao
Dralfaurer Äatf ao
'PboJpbotfaurer £Mf 4
edjmeljbare Steine ober eine tOtifcbung pboäpbotfaurer

©alje 37
Steine, »ettbe au« j w e I 2tb la a 1 1 un 9 en belieben,

^atnfteinfauret unb batnfteinfaure« JlmmoniaE . 37
^arnfteinfaurer unb oralfaurer ÄalE . . . . it
4>arnfteinfaurer nnb eine SOtifdjung pboSpborfauter ©alje 10
4>arnltcinfaurer unb pboSpborfaurer SM ... 2
^arnfteinfaures Jfminoniaf unb |>arn|teinfAurc . 2
SeSgt. unb oralfüurcr ÄalE 35
SDesgl. unb eine SJtiftfiung pboSpborfauter &aljt 14
»DeSgl. unb pboäpbotfaurer Ä'atf .... r

Oralfaurer £alf unb ^arnftelnfäure ... 10
iDeSgl. unb barnfteinfauree Ammoniof ... r

iDeSgt. unb eine soiifijung pboSpborfauter ©atje 15
2)eSgt. unb pboSpborfaurer Aalt .... r

Sine SOfifcbung oon pboSpborfaurem unb pbo6pbor(flfau=
rem Äalf 2

Steine, weldje «u* brei Jl t l n g e r u n 9 t n felteben.
£arnfieinfaure, pboSpborfaurer ÄalE unb eine tOt.fcbung

oon pboSpborfauten ©aljen .... 2
^arnfttinfaurer, oralfaurer Äalf unb pboSrliorf. Äalf 1

4>atnfteinfaurer, oralfaurer Äalf u. barnfteinf. Ämmoniaf 2
Jparnftetnfaurcr, oralfaurer Salt unb Jparnfleinfaure 4
^arnfteinfäure, barnfieinfaures JtmmoniaE unb oralfaurer Äalf 2
4>arn1reinfaure, oralfaurer Äalf unb eine SOHfdjung oon

pboSpborfauren ©aljen I

aparnfteinfaureg Jfmnioniaf , oralfaurer Äalf unb eine 9Jii.-

fdjung oon pboSpborfauren ©aljen 3
barnfteinf. Jfmmoniaf, oratf. Äalf u. .£arn{ifinfäure 8
4>arnfreinfaurer, pboSpbotfauter Äalf unb tjarnfteinfau»

res 2Cmmont'af 1

^»arnfteinfaureä Ämmonfaf, .fiarnfteinfäu« unb eine SOti--

ftfjung oon pboSpbotfauren ©atjen ... 2

Oralfaurer Äalf, £arnfretnfäure u. b«rnfieinf. Ämmoniaf I

Oralfaurer Äalf, -fwnftfirifäiire unb oralfaurer Äalf 1

Oralfaurer Äalf, ^arnfleinfäure unb (ine SRi'fSung oon

pboSpborfauren ©alj<n 2

Steine, weldje bauptf irbtid) au< «ier ober mebtern
atlagerungenbeflebeii.

4>flrnfletnfaures Zfmmonfof, oralfaurer Äalf, 4>arn|tein*

fäure unb eine SUiifebung »on pl)o*pborfauren ©atjen I

Oralfaurer Äalf, £arnfteinfäure, oralfaurer Äalf unb eine

SOMfdjung oon pboSpborfauren ©aljen > . . 1

Opornfteinfaures Mmmoniuf, oralfaurer Äalf, pboSpborfau*

ter Äalf, oralfaurer Äalf unb 6arn(leinf. Ämmontaf i_

328
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33ei ©clegenbeit beS au« barnftet'nfaurem tfmmeniaf hefte*

rjenben SSlafenfteinS f.rtbft Dr. 2)ellolt) SBeranfaffung, »on bec

SDIeinung beS #rn. Scanbe abjuroeid)en, toeldjer bic (Sntbinr

tun.] Don XmmoniaE in allen gälten bec 3erfe(jung ammoniafali«
fa)er Salje unb befonbcrs bec pf)o«pi)Otfaucen Ämmoniaf .-Salt«

erbe jufcbrribt. Sc folgert bagegcn ben SBicfungcn bec 9teagem
lien jufolge, baß baS bei bt'efec ©elegenbett entbundene tfutmoniat'

mit bec .fparnfteinfäure felbft roirflid) in SBecbinbung ftebe. 6c
beftätigt inbeffen bic Angabe beS Jptn. ffiranbe, baß mit bem
riarnfteinfaiiren 2Cmmoriafflein beftänbig faljfattreS ttmmoniat
»crbunben fei) unb ec finbet fecnec bi.fes Salj in bec .jparnftein:

fäuce , in bec üKifajung pboSpborfaurer ©alje , in ben ©feinen
»on oratfaunm unb pboSphocfaurem Äalf, unb aud>, ebfdjon in

fel;c cleinen SJecbältniffcn, in bec ßonccetion aus Stafenornb.

iDie©teine, weldjc aus .£acnftcinfäure befielen, bflben ben
britten Sbeil berjcnlgen Steine, roeldje aus bec (Sammlung bei
9cocfolf :SpitaleS analnfict rooeben finb; unb »ecmebtt man biefe

3ahl noch mit benen, becen Äern aus Jpacnftcinfaute obec t)ocn=

ftet'nfautem Xmmoniof befielt, fo ecgiebt fid), baß 233 »on 328«
alfo faft l bec ganzen SKenge, »on bt'efec SSefdjaffenjjeit finb.

SMeß entfpcidjt ben SJefuItaten, bie man bis je|t aus anbetn
©ammlungcn ecbalten bat. XuS bec KnalBfe, welche Dr. 4>enrt)
mit 187 ©feinen angcftetlr bat, eegab fid), baß 158 ober £ bec:

felöen entweber aus £acnfteinfäuce beftanben, obec fid) ttm einen

JCecn oon £arnfteinfäuce abgetagect Ratten. Sm «Sambcibge:
©pttal Becbält fid) bie 3abl wie 27 in 41, unb in bec geebnet
©ammtung wie 38 in 49, was | bcS ©onjen beträgt. ©iefe
SEbatfadjen berceifen. baß, abgefeijen »on ben <5igentf)üm!id)Eeiten

beS SBobenS, bes Slima'S ober ber CebenSact, bie in jebem Canbe
onbecS finb, baS allgemeine 3?ofultat in S8e3ug auf ba* SBctwal:
ten bec .f>acnftetnfäue<s2)iatbefe fid) immer jiemltd) gleid) bleibe.

©bfdjon baS gewöbnlidje äußere Xusfeben, welches ber oral:

fauce Ralf einem SBlafenftet'ne giebt, tnotig unb böefeig ift, fo

baß becfelbe einec SOtaulbrece ähntia) fietir, fo nimmt bod) biefeS

©atj aud) gelegentlid) baS XuSfeben tjellbecnftcinfarbigec ober
bucd)(td)tig weißec ©cnftalle Bon flad) octaöbrifdjec ©eftalt an.
Sie ©ammlung beS Scocwirt) .- SpitaleS enthält nid)t weniger, als

20 ©cemplare biefer 2Crt bec Grt)|taU*ifation.

5n ben ©reinen, welche aus Änodienerbe beftanben, fanb fid)

Dr. 5) e Holt) oeranlaßt, bie Xnwefenbeit »on Eofjlenfaurem Äalf
*u oermutben; unb biefe SJecmutbung, welche ec burd) 5?erfud)C

beroat)cf)eitet l;at, ift bued) bie 9(ad)forfd)ungen bes Dr. $>cout
unb beS £m ^)rouft beftätigt »oeben. 2)ifp bejiebt fid) nidjt

allein auf ffilafenfteine , fonbecn aud) auf Steine bec S3ocfrel)er=

biüff. Siefelbe ©ubftanj ift aud) oon Dr. $>rout unb bem
SSerfaffer in j)»ei ©teilten, ans einec S9lifd)ung pboSpfjorfaucec
©alje jufammengefc|t unb ©eftecem get)6cig, fecnec in meljrern
©feinen ber^>untec'fd)en;©ammlung angetroffen rootben. Äob=
lenfaurec Äalf, tonnen wie nodj fjtnjufe^en , ift aud) in menfdjli=
d)en SSlafenfteinen üon Dr. ©ilbß in ßlifton unb .§rn. ©mit ()

in 83rfftol gefunben woeben.

IDiefe Angaben liefern einige merfroücbige unb inteteffante

2fnftd)ten übec bie ucfprtinglid)e Silbung bec £acnconcretionen
unb aud) bec SBeränbecungen, roeldje Oon Seit ju 3eit in bec
Siatfiefe jut ©teinFranfoeit ftattftnben. Obfdjon Dr. 2)ello =

In mit großec S3efd)eibenl)fit einräumt, baß bie S3ered)nungen
nut als Annäherungen an bie SBa^rt)eit betrachtet werben tön:
nen, fo bilben tod) bie St)atfad)en, n>eld)e ec anführt unb bie all:

gemeinen Stefultate, weldje rc aus ihnen becleitet, tie SafiS ei=

nee Untecfud)ung, wctdje nid)t allein baS größte Sntercffe gc:
wäljet, fonbecn aud), rote nid)t bejrocifelt werben tann, febc nuj s

lid>e practifd)c Vnwenbungen oerftattet.

Sie Ketiolegie ber ©tet'n!ranH)«iten ift ncd) immer in bi«

firögte Z)uncelf)ett gebullt, unb wenn je ju hoffen ift, biefe ja
jee (treuen, mu6 eS burd) foldje gotfdjungen gefd)eben, wie fie

Dr. S)ello(n je^t angeftellt bat. Um für eine foltfae Unterfu«

ebung geeignete Sltatccialien ju liefecn, follten in allen Sanb>
unb ©tabtfpitäfecn genaue SRegiftec gefül)tt werben; unb baS
SJeifpiel beS Stocfolf/ unb Storroid) « ©pitaleS ift biec febe }uc

allgemeinen ÜKadjabmung ju empfehlen. @S läpt fid) leitbt ein«

feben, rote Diel fdjäfebare 2luSfunft bitte aufbewabet werben fön:

nen, wenn biefc Met ber SRegiftec in ben ©pitäleen bec <&auptfiabt

eingefübet rooeben roäce.

SS wäre ju wünfeben gewefen, tag Dr. 2) e Holt) burd) tU
ne Serbin hing feiner eigenen Mnfiditen mit benen SSagenbte'S
unb mit ben intereffanten goefdiungen beS Dr. »pcout ben

SSecfud) gemad)t bitte, einen ©djeitt weiter ju geben, unb ben

dufammenbang jirifdjen ben entfernten unb nädjften Urfadjen bec

JVranfbeit auSjumitteln. @S ift }. S3. einS ber intereffanten SRti

fultate, weld)e Dr. >prout auS feinen analntifdjen Arbeiten ge:

fdjöpft bat, baß bie ©cunbbcftanbtbei(d)en beS ^acnftoffeS unb
bec ^aenfteinfäuee in bem SJecbältniffe bec multipla obec sub-
multipla ju einanbec flehen; unb ba nun fid) bacauS bie 2>er.-

binbung in ber (Somcofttioit, unb was man einen JluStanfd) ber

(Slemente nennen tonnte, ergiebt, fo mußte ber £auptjwe(f ber

Hntecfudiung bacauf gecid)tet fenn, bie Umftänbe bes menfdjiidjcn

AöcpecS ju beftimmen, bon roeld)en bec Eintritt biefeS ?Cuätau=

febes abbängig ift. lingeadjtet ;. SB. nun betbe biefelbe £liian<

tität ©auirftoff befi^en, fo entbätt bie £acnfteinfäuce nur
-J-

beS

SffiaffecftoffcS, ben bec £acnftoff befi|t, bie boppelte Quantität
Äoblenftoff, unb etwa \ roenigee ©tidftoff. Sie SSecänbecung;

beliebt alfo baein, bafj ber Äoblenftoff oeeooppelt, ber SJBafjec:

ftoff auf \, unb ber ©tietfteff ungefähr um ben 3. Zt)tU rebu«

cfrt werben. S&ie nun biefeS beroectftelligt wirb, bieß eben ift

e«, was ju beftimmen wäee. Dr. ^Jrout felbft b fl t fid) mit
biefer Unterfucbung befebäfttgt, aber nur einen Anfang gemadjt.

SR i § c c l l c n.

Sine brtt d)äbntid)t nußgroß« ©efd)wulfj in be«
linfen Snguln alg'egenb, oier 3"U unter bem gallo:
pifa)en SSanbe auf ber inneren Seite beS ©d)en:
fels — bei einem 33jabrtgen ftarfeit OTanne, nad) einer gewalt:
fjmen Mnftrengting im Jpeben einer fdjrotren Äifte, roorauf un:
mittelbar heftiger ©djmecj, Obn""id)t unb llnnecmöaen, (td) wir;

bec aufjucidjten unb ju gehen folgte, bat Dr. SRoulloi» roahr=

genommen. JtlS man bie Operation madjte, fanb man eine Oeff«
nung in ber fascia lata unb eine 9fuptur beS in, addoctor lon-
g;us. Sie SSltitttng würbe burd) 6ompreffion geftillt unb bte

SBunbe oernarbte. (Proposit. et obs. sur la nature et le trai.

tement de quelques maladies. Paris, Dec. 1829.)

211S giebermtttel werben oon Dr. $»allaS Slattec
unb SRinbe beS © lipen baumS, boejügltd) ab.ee bec bar:

aus gesogene bittere ertract empfohlen. — Bie Änwen:
bungSform ift ben eetcoct in cintm Suiep ober einem wäffecigen
33eb' tc ' auf^ulcfeii; bie SofiS ein t)albeS bis gonjeS ©uenta)en

für erwodtfene, jroei: bis breimal in ber fieberfreien 3eit ju ge:

ben. Sin unb swanjig jälle fpredjen ju ©ttuften beS 53JittelS,

waS aud) als einfaäjcs tonicum ju braudjen ift.

Stecrotog. — JDer tcefftidje Dr. Stobect ©ood) in 8en:

bon, »on jebem, bec ibn fannte, weoen feinec Äenntniffe, feiner

Seobadjtungsgabe unb ©efd)ictl(d)teit geachtet unb feines Gbat
racters wegen geliebt, burd) feinen Account of some of the
most iinportant Diseases peculiar to Women (l&ttft rortbeil=

l)aft berannt, ift am 16. gebeuat geftorben.

$5ibliQQt:ap%if$t mtuiQftittn.
Nouveau mamtel de l'Anatomiste comprenantla description

succinete de toutes les parties du corps humaiu et la
maniere de les präparer suivi de preeeptes sur la con-
fection des pieces de cabinet et de leiir conservation;
par Ern. Alex. Lautk. Paris, 1830. 8- m. 7 Safeln.

Reflexiorts sur l'intermittence consider^e chez l'horame

dans I'etat de sante et de maTadie; suivies de reeber-
cbes chemiques sur l'olivier d'Europe et d'observations
m^dicales sur le principe amer de ce väge'tal dans le

traitement des fievres intermittentes observ^es en Es-
pagne et en Moree, par E. Pallas, M^decin des Ar-
me'es. Paris, 1830, 8*



Sft o t i t t «
aus

km ©eDtefe i>er $a(ur< itnft $cfWim&e.

Sftro* 581. (9to. 9. bei XXVN. «Banbc«.) 2Jprtf 1830.

©ebrutft bei eofftuö in (grfurt. 3n6ommiffioii bei bem icönigl. >preufs. ®ranä=$)oframte }u (Srfurt, bet Äön. ©ndjf. 3ettung6=@rpebitü>ö

$u £eij>jig, bem @. %>. ©. u. g. Ätjurn ii. Sanfdjen spoftamte ju SBeimar unb bei bem ©. 4>. ©• )>r. £anbe£--3nbuftrie=(5C'mptoü:,

9)rei& eines [eben »Fanbe* oon 24 SBogen, 2 SUblr. ober 3 gt 36 Ar. , befi einjelnen ©tüdeS 3 ggl.

9^atuclunDe.
Jpettn S3K5 ^ c o t fl o n c'ö (S-m&ecfungen in 25ejug

auf linienfonntge ©djallleiter.

ütbtv bfefe inttrefTnnten Sntbrcfungen r)at >*?*"

garabat) in bcc Royal Institution ju Sonbon einen

SBortrag gehalten.

2>ie 1l)atfad)e, baf; ber ©cfjad burd) feffe Äorper,

Wie j. 33. burd) einen 'DJcctallftab, an beffen eines <£nbe

man bai Ofyr anlegt, unb an beffen anbcresS man fd)lägt

ober freist, fortgepflanzt werbe, ift längft beobadjtet

ttjorben; ba man aber ein gasförmige« Sttebium jur

gortpfianjung ber ©cballiueUen ebcmal« einjig für gc>

eignet f> i e 1 1, fo verfiel felbft Sorb Söacon, al« er biefe«

Crperiment bcfdirieb, in ben 3rftf)um , baf; er in bic*

fem Sallc bic UeDerliefcrung bei ©djalle« burd) bie in

ben 'Poren bei £6rper« entbaltcne Cuft (spirits) en

tlärte. Sie erfreu richtigen ©eouadjtungen über biefen

©egenftanb febeinen vom Dr. ijoofe cingefretlt worben

}U feun, unb man finbet biefclben in feiner Microsra-

phia (1667) &efd)rieben ; ber Sra^t, ben er jum Sr<

perimentiren anwanbte, mar lang genug, um ju bem

fiebern jKcfultate ju führen, baf; bellen ©ubftanj ben

©cball weit fcbnellcr fortpflanze, al« bie atmofpbarifcbe

Cuft. Prof. 2ßünfd) ju Berlin ftellte im Sa^r 1788

ein äfjnlid)eg Experiment mit 1728 $up ancinanber ge>

fester f)6Ijemcn Satten an, unb cr()iclt <if>nlid>c 9Ufu(*

täte, wie Dr. ipoofe. 2te^iilid)e Söcrfudje würben

fpäter von i?err>olb unb 9iafn, i?a ffen frafj unb

@ao Suffac, Samara ic. gemaebt; allein bie erften

Unmittelbar auf bie wirf!id)e ©cfdjwinbigfcit bei bind)

fe|te Setter fortgepflanzten ©djallcö bezüglichen QScobad)*

tungen verbanfen wir ©iot, wclcbem ju verfdjiebenen

Seiten SBouvanbunb Martin beifianben. ©eine

93erfucbe würben an ben eifernen 5Ba(Tcrleitung«robren

ju pari« auf eine ©treefe von 951£ SRetev angcftellt,

ttnb bai mittlere SRefultat jweier auf verfebiebene SBelfe

angeftetften Q3eooad)tungcn gab für bie ©efebwinbigfeit

beä burd) (Suüeifen fortgepflanzten ©cballe« 3459 SSiet

ttt ober 11090 gujj (11011 r^einf.) auf Me ©ecunbe.

©djon vor 3fnftellung biefer birecten Sjcperimente ^atte

C^labni bie fieituugdfäbigfeit verfdjiebener fefter Siti

per für ben ©djaü" «uf eine finnreid)« 2Seife Hnterfudjt,

unb feine SRefultate würben burd) Q5erecbnungen 3fnbc»

rer vollfommen beffätigt. ®ein SQcrfabren grünbete fid)

auf ben 3^ e w t o n'fdten ©a^, baf; ber ©djafl burd)

einen mit fiuft gefüllten Slaum von beftimmter Sänge

in bcrfclbcn Seit gebt, a\i bie in einer an beiben Sn<
ben offenen Svob« entbaltene Suftfäulc jum Sßollbringen

einer ©cbwingung braudjt. Cblabni'ö Sntöecfung

über bie Sängäfd)roingungen fefier ÄSrper , weldje ben

gew6bnlid)en ©djwingungen von Suftfäufen burdjauö

analog finb, fefcte ibn in ben ©tanb, biefeä ®cfefj auf

fefte Ä6rper anjuwenben, unb ben allgemeinen ©aß
feftjuftrllen : ba$ ber ©cbafl burd) jcben Äirpcr in bevf

felbcn Seit gebt, weldjen ber Äärper, wenn er frei

febwingen fann, ju einer 8ängöfd)Wingung Oraudjt.

2luf biefe 2ßeife ermittelte er unter anbern bie ®efd)Win<

biiifcit bc$ ©djalle« in folgenben ©ubftanjen: Sinn

7800; ©il6cr 9300; Äupfer 12500; @la« unb Eifert

17500 unb verfd)icDeue ^oljforten 11000 bii 18000

auf bic ©ecunbe. <£i bat fid) gejeigt, baf; bie Äraft,

mit weldjer ber ©cball fortgepfianjt wirb, ficb jiemlid)

eben fo vcrbalte, wie beffeu ®efcbwinbigfeit. (STlun würbe
von ^)rn. iSSf>. niederer practifeben 2(nwenbungen biefeö

Principe, j. 35. bei ©tetbofcop'S, bei Sftkropbon'ö JC.

gebaebt.)

33ci ben fämmtlidjen im 06igen erwäbnten Srpef

rfmenten war ber fortgepflanjte ©cball entweber ein

blopeS Qjeräufd), j. Q>. ein ^ammcrfd)(ag, ober bei

Jperbolb'ä unb SKafn'ö 93erfud)en, ein einfacber mu»
fifalifeber ^Jon , ber baburd) erjeugt würbe , bafj man
eine an ben Seitung3bral)t befeftigte 93tetallp(atte burd)

einen ©d)lag in ©cbwingung fe^te; in feinem Jade
würben aber- Mittel angewanbt, um ben fortgepfianji«

ten 2on fpdter ju fteigern. t. SBbentftonc war
ber erfie, weldjer über bie Sortpflanjung ber mobuli«
ten Sine mufifalifdjer Snftrumente SSerfucbe anftelltf,

unb naebwief;, bafj burd) linienfärmige Seiter von bei

träd)tlid)er Sdnge fortgefe^te ©cballwellen in mit ibnen

in SQerbinbung ftebenben Oberfiäcben eine fo bebeutenbe

Quantität febwingeuber Bewegung erjeugen fdnnen, ba§

ledere burd) bat Sttebium ber fiuft beutlid) b*r»ar wer»

be. §o(genbe ^Bemerkungen werben bie S3efd)affenöeit

tiefet SWfonnanj ober Sffiieberf)olung me^t in'« Älare

9
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fefeen. «Ein tinenbct Äörper iff im SJer^attnlg jur

Quantität feiner febwiugenben Oberrlddje hörbar. 2luf

biefe 2lrt fann eine SReta", ; ober Jjoljplatte ohne weil

tere Jpülfömittel trdftige Jone hervorbringen , wogegen

tfolirte Saiten ober Stimmgabeln, als fdjwingeube &ör;

per von weit geringem Dunenfioncn , fdwn in geringer

Entfernung nicht gebort werben. 3l)r Sdjall wirb aber

bcbeutenb »erftdrtt, wenn bie Saite mit einem SRcfo;

nanjboben unb bie Stimmgabel j. ©. mit einem Ji;

fd)e, olfo mit gröpern Obcrfldd)en, in ©en'ibrung ge;

bracht Wirb. 2luf bie Starte ber Jone eines 9lefo;

nanjboben« ober ©djallbret« tjaben ver.d)icbene Uroflan;

De «Einfluß, wo^iin vorjüglid) bie 9iid)tung ber <£bene,

in weidjcr bie Schwingungen ftattfinben, ju ber wie;

bcrbolcnbcn Oberfläche gebort, ©o tonnen bie Sdnvin;

gungen j. ©. fo mitgeteilt werten, baf, fic fcnfrecbt

gegen bie Oberflädjc geridjtet finb, unb in biefcm galle

Wirb ber Jon am metften verftätCt, wogegen er ben

gerinaften SuwadiS erhält, wenn bie ©djwmgungen in

biefelbe Qrbene fallen wie bie wiebcrbolcnbc Obtrflnche.

©eifpiele für beibe gdlle (offen ftd) geben, wenn man

einmal eine febwingenbe ©timmgabel fcnfrecbt auf bie

OberflädK eine« ebenen ©retes unb bas aubere 'Ülcti

fenfred)t auf bie t>ot>e Äantc beffelben fe£t. 3u ben

Swifcbenrichtungen, wenn ndmüd) bie ©djwiugungctt

ber Obcrfläd)e febrdg mitgeteilt werben, reiben bie Jö;

ne mittlere ®rabe von Sntenfitdt. äße"" man einen

rid)tigcn begriff von biefen Umftdnben l)at, fo laffen

fid) bie £igentl)ümlid)feiten ber 9tefouanjböben veridne;

bener mufifalifd)cr 3nftrumente leidit erfldren. ©ci'm

«Pianoforte bat ber 9lefonanjbobcn eine günlligere ßage,

als bei irgenb einem anbern 3n|trumente, ba bie ©d>wm;

gungSebenen ber ©alten immer fcnfrecbt ju ber Über«

fläche bes Sd)a(lbreteS gerietet finb. Sag bie Stdrfe

beS JonS unter biefen Umftdtiben bebeutenber ift, al«

wenn bie ©aite parallel mit ber Oberfläche febnringt,

täpt ft* l"* 1 our* eil,en SSerfud> bartbun. ©ei ben

9U>fonanjböben ber Jparfe, QJuitarre, Violine k. finb

bie Umfidnöe weniger einfad); (bod) geftatter ber 9i<uim

nidjt, ndijer auf btefc Öegcufiänbe cinjugeben). ©a
ba« jur 23erftänbnip ber folgenbeii 2luwenbungcn

3Tiötr)ige bereite Oeigebrad)t ift, fo foü hier nur nod)

binjugefügt werben, baf, bie jwifdjcn ben 9icfonanj;

höben abgefperrte fiuftmaffe febr viel jur 23erftärfung

be« Jone« beiträgt. ©er ©teg bat offenbar bie ©c--

flimmung, bie Schwingungen ber Saiten bem ©cball;

brete mitjutbcilen. J?r. SS b c a t (t o n e , bem biefer Um;

ftanb ntdit entging , feiste an bie Stelle besä Stegs ei;

neu 5 gujj langen ©laSftab, unb fanb , baf; ber 'Jon

einer ifolirten Saite ober Stimmgabel, bie man an

ba« £mbe bes ©laSftab« bielt, eben fo beutlid) gebort

würbe, als ob fieb ber tönenbe Äörper mit bem Schall;

brete in unmittelbarer ©rrübrung befdnbe. ©lefer 93er;

fuch, welcher ber erfte, ben J?r. SS. in biefer ©ejie*

fsung machte, unb bie SScranlaffung ju allen übrigen

war, würbe im 2tubitorium mit einer 40 gufj laugen

tannenboljencn ©lange wieber&olt, bfe fieb von ber Äup<
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vel bes Sachs bis auf ben t&oben bes 3immers erftreefff.

'-Dj<5 Experiment war eben fo unterl)altcnb als buubfg.

SiSenn man an baS untere 2nbe ber Stange feinen 9tej

fonaiijbebcii bielt, fo war auch fein 5on börbar ; all

leiu |obalb bic|e SSerbinbung eintrat, vemabm man ihr»

feljr ftcur. Sitfit SSerfud) würbe mit verfdjicbenen,

balb einjeln, bau jugletd) aufgefegten, tbeilS bod), tbeil*

tief t6ncnCeii Siiiumgiiluln wieterljolt. 2)a bie bei biM

fen 6jrperimenten t> c rv o rcj c b r a et? t c n lone erft babureft

{)6rbar weiten, bap fte nad) ber gonpfliinäuitg «on vti

fonntrenben Obci-flachen verftdrft werben, fo laffen ft»

fid) unter allen Um|tanben leidjt unb mit berfelben S>e*

weistraft micöerbolen; wenn aber bie 16ue eines mu»
fifali|d>cu ;jtt|lriunenteS fortgepflanjt werben foüen , fo

mup man oerbinbern, baf; fte nicht burd) bas OJ?ebiunj

ber Üuft gel)6rt werben, inöem fonft bie fortgcpflanjteo

tint fid) nicht gehörig von Den Originaltönen unter»

fcbcibcn. Die|e 23crbinberung ber 2jermifd)ung beiber

Wirten von Jonen Idpt ftd) ßaöurd) beivirfcn, ba§ man
bas urfprüitglid) fdjwingcube ^nflrumcnt in ein anberefj

Simmer bringt, wie DaS wieberbolenbe unb bie üeitet

burd) eine ber ©ettenwanbe, burd) bie Secfe ober ben

giifsboben bereinleitct. ©iefeS Srperimei« würbe ver«

fucht, inbem man mtttelft eines bannen tannenboljenen

StabeS, baS Schallluet einer im 'itubitorium befinbli»

chen Jparfe mit bem Slefonnanjbobcn eines in bem eine

treppe tiefer befinblidjen Simmer ffe()euben Sortepiano's

in 23erbinDiing brachte, unb baS Spiel beS (entern

thctlte fid) bem erftern Snffrumentc auf bie allervoll;

fonimtnlte 3Beife mit. Sobalb bie Sommunication un<

terbiüdjcn war, r>6rtc man von ben fortgepflanzten 'Zif

neu nichts mehr. 2>cr ©au bes 2lubitoritunS gcflattetc

nidjt, baS Srperiment in ber von aßbentfton«
juerlt angewandten 2lrt ju wieberbolen, wo nnmficfi

bie 16ne bei in einem obem Simmer fiebenben gortc»

piano'S mittclft eines fefer bünnen ©ra^ts einem von ber

2)ecfe berab!).ingcnfcen Setter mitgetbeilt würben. Sie
gortpflanjung ber

vJ6iic anbercr Saiteninftrumente, j.

©. ber Jparfe, 23ioline, beS SSiolonccllS K. fanb eben;

falls febr prdciS ftatt. J?r. SS. bcfdjrdufte feine Srpe;

rimente tnbcf nidjt nur auf bie Ueberlteferung ber J6»

ne fdjmingcnter Schiillbreter, fon'bern entbeefte attcb

SÜcittcl, wie man bie Jone ber QMasinftrumcnte fort«

pflanjen fönne. Sr bemerfte , ba§ bie eigentümlichen

Jone einer Klarinette ober eines anbern 35lafcinftrtt»

mcniS mit berobrtem SKunbftilcf weber ber £uffdu(e>

noch bem fdjwingenben 3migeld)en allein ji^ufcbretben

fci)en, foubern bci§ beibe einen gegenfeitigen (£i"füif3 auf
einanber ausüben unb jmar fo, ba§ ber Jon «luantfta*

tiv berfclbe bleibt, er möge nun von ber Euftfäule ber

2Itmofpt)dre, ober von ber fdjtvingenben 3unge einem

feilen Seiter mitgetbeilt werben. (Er fanb bemnad) bit

gortppanjung ber Jone von Dcrobrtcn ©laSinftrumcm

ten eben fo vollftänbig, als von benjenigen 3"P rumen<

ten, bie jur 23erftdrfung tt)retr Schwingungen mit Sdjall;

Uretern verfeben finb. ©ei anberu Arten von ©laSin;

ftrumenten f;at bie Sortrflanjuns bes Jone* größtte
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©rfimiertgfeften. SBenn man j. 33. ta« Snbe bei Eeit<

braljt« in bcn am fiärffren fchroingenben Sbcil Der in

einer g'6t< enthaltenen Suftfdule bringt, fo bemerft mon
faum eine gertpflanjung De« Zoni. Q3erübrt ber 2)ral)t

ober Die SBänbc bti Snfirumcnt«, f° mirb * r ocn ^ on

Om fo leidjter überliefern, je leichter biefelben in Sdjiuin;

jung treten. 2luf ähnliche 2ßcife f6nncn oie 5önc eb-

ne« ganjen Orcbc|rer« ober ber menfcblid)en Stimme
fortgepflanjt werben, inbem man nämlich, da« Sude bti

jeiter« mit einem ©cballbretc in SBerbinbung bringt,

Welche« gegen öte vermiedenen 3n ftrumente eine folebe

©tellung l)at, baß eö burd) biefelben in Stcfonnnj ges

fefct wirb, allein unter foldjen Umfränben fmb bie i.&i

ne feineöwcg« fe inrenfiv, al« trenn fte birect von ben

Sn(trumenten bejogen werben, ©er Sffect einer foldjen

mittelbaren Fortpflanzung warb burch einige auf bem
uon Jprn. 3ß. neuerbtng« erfunbenen ©»mpfyonion gc*

fpielte ©tücfe erläutert, hierauf mürben einige ©emen
fungen über bie Anwendung biefe« "prineip« jtir tele«

j>fjonifd)cn 'äßittbcilung gemacht. 55a nämlich ber ©chall

burd) mehrere (eitenbe ©ubffanjcn mit einer ©efebminj

bigfeit von 18000 §uß auf bie ©ecunbe fortgepflanjt

Wirb , fo f6nnte , vorauögefefet baß eö möglich reäre,

§6rbare "Jone fo weit fortjupflanjen, eine telepf)onifche

SJIittheilung «icn Scnöon biö ju bem faft 400 engl. 9J?ei(

len entfernten (Edinburgh binnen weniger als 2 ^Minuten

a,efd)ef)en. 9(ad) tbeoretifchen Q3etrad)tungen ivirb ein

5on burd) einen voüfommen elafrifchen unD burcbgcijcnb«

g(eid) did)ten Äirper in geraber 9tid)tung, felbft auf bie

größten (Entfernungen , feine urfprüngltcfie ©tarfe be<

galten. 3em ef)r alfo ein Leiter biefe günfrigen QJedins

jungen in fid) vereinigt, um fo weiter wirb er bie

©challwellen fortpflanzen ffnnen. 3" practifeber jpini

ftd)t. Iflgt ftd) inbeß tiefer $>un« nur burd) Söerfudje er»

micteln.

Ue&et t)en <Si& beö ©efdjmacfflnneö 6ei'm

Sfllenfcljen.

S3on bcn ££. ©utjot unb 2( b m t) r a u l f.

Sie nacbftcfjcnben 23erfud)e bieten fo viel Sntereffe

bflt, bafj fte in extenso mitgeteilt werben feilen.

lter 23er fu cb. — SBenn man bie 3ungenfpt(se

mit einem ganj weidjen unb gefchmeibigen Qiergameut*

futteral fo überjic()t, baß fie vollfommcn 6ebecft tft, fo

tann man eine Ouantität febr (larf fdjmccfenbeä (Ein*

gemachtes" ober ©clec jwifshen ben Sippen jerbrücfcn

unb fyin unb r}er 6cwegen , of)ne baß man von etwa«

Slnberm als" von ber (Eonfi|tenj unb Temperatur beffcl*

ben eine (Empfinbung fjat. ©enau eben fo verhält c«

Jid), wenn man biefe ©ubfranjen am vorbern 5l)ei[e

ter äug cm (foll wol)l r)cif ert: tnnern) 06erflad)e

<Kt Sßangen unb bti ©aumengew51bee' um^erbewegt,

»orattögefefet, baß nicht« bavon ober von bem bamit

jefdjwängcrten ©peidjel an bie 3»nge fömmt. SBir

|aben biefen 23erfud) bafjin aßgeänbert, baß wir ven
Wnnte ©aljfSure unb Suefemaff« «nwantten, ojjne
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baß eö un« mägu'd) gewefen w^re, teibe gluffigfet'trn

von einander ju unterfebeiben ober «ud) nur ben gering:

fien föefdimacf baran ju entbccf'cn

2ter 2Serfud). — Sßenn matt bie 5!ßange von
bem 3al)n^bleiibogen(3a5nffeifchbe«Unter(tefer«) entfernt

unb ben (entern auf ber tnnern ©eile mit einem verfüßten
ober gefäumen föclee bebeeft, fo ^at man burdjaue'

feine (J -.lpfincung von ©efdjtnacf , wenn man nämlid)
in 33ejug auf aSerhinberung ber Qierüfjrung jwifchen

Speidici unb 3unge bie nötf)ige SßorfTdjt anjuwenben
nicht unterläßt.

©iefer 9Jerfud) läßt fidj bafjin a6änbent, baß man
jwifdjen bie 2ßaitgen unb bie jufammengefchloffencn
3ahub6h(enbogen beider Äicfer eine aupäöliche ©u6s
ftanj, j. «3. Sucfer, £od)falj, etwa« 'Jfloeertract u. f. W.
bringt, ^lau wirb bann cbenfalt« nidjt« fd)mecfen,

felb|t bann nicht, wenn biefe ©ubfranjcn bereit« auf»

gelöf't finö, waf;renb dagegen ber ©efehmaef fchr lebhaft

empfunden wirb, fobalb man bem ©pcicbcl geftattet, fic^

über bie Sungcnränder ju verbreiten.

3 ter ajerfud). — 2ßenn man, mit 6ei'm er»

ffen 23crfud)c, bie Sunge mit einem gutteral beöecft

f>at, ba« jeboch oberhalb mit einem biö jur €pig(otti«

reichenden So"fa^ verfemen i|t, unb nun teigige (brei<

artige) |'cf)r ftart fdjmccfenbe ©ubflanjen verfdilucft, ba:

bei aber jugletch beachtet, fie wahrenb be« ©d)lingen«
nach unb nach mit allen 1f)cilcn bti ©aumengcwölbe« i«

Q>eiül)rung flu bringen, fo bemerft man, baß ber &e:
fdjmacf cr|l nach; ber (»intern QJortion biefeö Organ« ju

erfennbar wirb.

.
4ter 23crfucn. — SKenn man ba« ©aumenge»

wfilbe nad) feiner ganzen ^fuöbehnung mit einem 53cr<

gamcntblatt belegt unb nun einen ftarffcfmiecfenbcn

Äbrper auf bie 3ungc bringt unb verfdilucft, fo madjt
bcrfelbegleicbwofjlauf bie letjtere einen lebhaften Stnbrncf.

5t er Söerfud). ©efeftigt man ein ©tücEdien
2f(oecjnract an bie ©pifee einer ©onbe, unb bringt

man baffelbe nach unb nad) mit allen fünften be«

©aumengewSlbc« unb ©aumcnfcegcl« in ©crüljrung, fo

erf}<ilt man folgenbc Sicfultate

:

SHad) ber ganjen '2lu«dcfjnung bti ©aumengcwäl»
6e«, fowo^l an beffen Ländern, af« in ber SDcitte bef<

fclben, ^at man feine anbere (Empfinbung , al« bie ber

Berührung. SOcn fo vcrf)d(t e« fid) mit bem 3äpfd)en,

ben ©äulen be« ©aumenfeeget« unb bem größten ifytile

bti (efetgenannten Organ«.

3tur am vorbern, mittlem unb o&ern "Jfjeile bef»

felbcn, eine Sinie Unter beffen 2(nfügung an bai &aw
mcngewSl&e, cjrtftirt eine fleine, nidjt fd)arf begrenze
Oberffadje, bie ftd) jebod) nicht bi« an bie SBurjel bei

Säpfcben« erftreeft, fonbetn 3— 4 Sint'en von berfelben

entfernt bleibt, nad; bcn ©etten ju aber ftd^ weiter

fortfef^t unb fid) a(Imäl)(ig verliert; timcrl)al6 biefer <$oti

tion wirb bie (Empfinbung be« ©efdjmacfe« beutlich gefügt.

3nbem wir mit bcmfel&cn fleinen Apparate 6en

5lad)en betupften, fanben Wir, baf; ber Wintere 1i)tü bei

©aumenftegcB unb bie ©cfcletmfjaut be« $f;aronr ju ber

9 *
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tterception bti ©efcfimacfc« burdjau« nicfjt mitwirfen.

Slicnn wir alfo bie fo eben näher bcjeichnete ©teile

am obern lljeile bei ©aumenfccgcl« auoncljmen, fo ift

t>ie Sunge ber cinjige ©Üj bei ©cfcbmadTmnc«, ob;

Wof)? ntd>t olle Steile biefcö Organe« an Den gunftio*

neu biefe« ©inne« ilntfjeij nehmen.

6ter SScrfud). — SSenn bie Sunge mit einem

in ber SRitte burd)brod)cnen ©tücf "Pergament in ber

2trt belegt ift, bap bie Ocffnung ber SJHttjt ihrer «R$fc

fenfläcbe (obern gladjc) einbricht nnb man auf biefen

(cntblöften) tfjtil etwa« ©aucre« ober mit Sucfcr ven

füpte« Eingemachte« bringt, fo empftnbet man, fclbft

wenn man bie Sunge gegen bai ©aumcngcwiMbe brücft,

burebau« feinen ©cfd)macf / ber erft bann jur <Pcrccp<

rion gelangt, wenn ber angefebwängerte ©pcidiel mit

bem Sungenranbe in Berührung fommt. ©er SSerfud)

läßt (ich mit bemfelben Erfolge an bem größten Shctle

ber 3vücfcnfläd)e ber 3ungc wieberljolcn.

7 tcr SSerfud). — Sine ftarffdjmecFenbe ©üb*

ffanj, bie man vor bai Sungcnbanö bringt unb mit

ber untern gläd)C ber 3unge jufammenbrücft, erjeugt

bie Smppnbung be« ©cfdjmacfc« burd)au« nid)t.

8t er 23crfud). — SSenn man mit einer an

6er ©pifee mit einem ©tücfdjcn 2Uoecrtrnct ober einem

itt <Efllg getauchten ©d)U>ämmd)cn verfebenen ©onbe bie

verfd)tebenen ^eife ber Sunge berührt, fo gelangt man

ju folacnbcn gtcfultaten:

griicljt bie ganje 3h'icfen|Täd)C ber Sunge befifet bie

gäfjigfcit, ben ©efehnnuf jur pereeptiou gelangen 5«

laffen, fonbern man ftnbct öiefc^ Sigcnfcbaft cr(l , wenn

man fich bem Umtrciö an ben Seiten bi« auf 2 ßinten,

tmb an ber ©pi^e auf 3—4 Sinicn nähert, fo wie

gan$ nad) hinten ju an einer ©teile jenfeit« ber Em»e,

weldjeman fi# burd>ba«fogenannte foramen coecumge*

jogen benft unb beren Eoncavttät nad) vorn geridjtet ift.

97od) lebhafter unb burd)gct)cnb« jiemlid) in glei*

d)er ©tärfe wirb ber ©cfdjmacf nad) ber ganjen 2iuii

behnung ber ©eitenränber ber Sunge bi«auf einige

Sinicn von beren vorberem Sn&e (extremite anteri-

eure, foll woljl Reißer» extremite poste>ieurc , alfo

feinte rem Snbe) empfunben. 33on biefem <puncte

an wirb bie pereeption bei ©efdjmacf« bi« jur 3uns

genfpi^e, wo jene ben f;id)ftcn ©rab erreicht, immer

beutlid>cr.

2Bir f)a6en biefe S8erfud)e mit verfd)iebenen fefjr

ffarf febmeefenben ©ubftanjen oftmaf« roieber&olt, of)tte

jebod) bergleidjcn anjumenben, beren rein d)emifd)e 9Bir<

fungen auf bai ©efcbmacf«organ feinen ©ejug I)a6en

Würben. JJ>icrau« folgern wir:

1) ©aß" bie Sippen, ber innere "Jfjeil ber SJßangen

ttnb ba« ®.iumcngew6lbe ber Qierception bti ©efehmaef«

burdjau« fremb (irtb.

2) ©ajj ber pijarunr feinen Zf)tU baran ju ner}<

men fdjeint.

5) ©aß nur eine Meine fid) queerü&er erfireefenbe

Portion bei ©aumenfcegel« , welcfje feine befrimmten

©renjen (jat, etwa eine Cime unter beffen Anfügung
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an bai ©aumengewfilbe beginnt , nidjt 6i« an bie 5>M

fii bei 3<ipfd)cne ^innbjteigt, fonbern S biß 4 Sintert

von bcrfclben entfernt bleibt, unb (Ich nad) ben ©eilen

ju allmählig verlauft, baran "Shell neunte.

4) ©ap bie 3«ngc biefe <£igcnfchaft nur an ifjrem

f;intcrn tiefen 'Shcile , jenfeit« bc« foramen coecutn

unb an il)iem ganjen Utnfret« beftljt, beffen ©efd)macf«<

vermfigeu fid), jumal nad) 6er ©ptfje ju, auf ber obern

gläd)c etwas weiter erfttecf't, alsS auf ber untern. (3m
Obigen ift nid)t« enthalten, Kai ^xm le^tcrn ^lf)eil

btefer Folgerung berechtigte.)

5) 55ap ber untere 1l)cil ber 3unge, fo wie beren

ganje Tlvücr'enfincbe, unfaljig finb, ben ©efd)macf jur

Qicrceptioii gelangen ju ln|Ten.

fSSenn inbefj ein febmed' barer Ä6rper in bie SKunb«

^6f)lc gcbrad)t wirb, fo fd)cint ti , wenn man nirf)t

febr genau bcobadjtet, alö ob ber €inbrucf von allen

l^cilcn ol)ne Unterfcfjieb empfunben werbe. 3Öen»

man ber Srfcbcinung aber na^er auf ben ©runb ge^t,

fo erfennt man ein Sufammenwilfen, au« bem fid) biefe

"3;äufd)ung vollfommen crt'lart. ©o war e« j. 'iß. we<

gen ber 91ad)barfd)aft ber Sunge unb ber ©cfd)Wtnbig<

feit, mit weldjer btcfelbe jwtfdjen bie jum Äoften vor<

geftreeften Sippen gleitet, natürlich, bafj man von ben

lefjtern glaubte, |Ic fepen beftimmt, einen 23orfd>macf

ju geben. 53a ferner bie innere Oberjiddje ber SSan<

gen ju ben Svanöcm ber 3unge eine fefjr günflige Sage

f;at unb burd) bie Si'fonimenjtehung ber erftem ber

©aft ber ©peifen gegen jene SRänber gebrücft unb bie

ifrnfttgfeit bei ©efebmaefs baburd) gefteigert wirb, fo

[)at mau jener Oberfläche ebenfall« bei ben gunftionen

bei ©efd)tnacf«|inn« eine ©teile jugefebrieben. Snblid)

fdjeint ber ©efdimaef ber 9M)rungs|toffe burd) bai 2In«

brOffen berfelben gegen bai ©auiuengew6(be verboppelt

ju werben, weil alSöann ber ausgepreßte ©aft fjd) über

ben ganjen Slanb ber Sunge verbreitet unb burd) ben

Anfang bc« ©dringen« an ben gefcbmacf«fäh,igen ^^ctl

bei ©aumcnfccgel« (unb fügt ber Ucberfefeer hinju, an

ben ^intern febmetfenben "theil ber Sunge) gelangt. SRit

jener ©teile willen aud) bie geinfd)mccfer burd) einen

eigentf)ümlid)cn Sßed)ani«mu«, bie ©äftc, beren 0.ua»

lität fte ju würbigen wiiufd;cn, eine Sntlang in Qu
rül)rung ju erhalten.

Seht wollen wir barauf aufmerffam machen, ba(5

bie jur "Perception bei ©efdjmacf«, fo wie bie jum €w
greifen ber SnafjrungSffoffe, jum Äauen unb ©cfolingen

bc|ttmmten Organe jum SQoUbrtngcn ber un« befd)äft«

genben gunetion eine m6g(id)ft jweefmdgige relativ«

©tellung befiljen: ©ie burd) bie 55crür;rung mit btn

Sippen faum befctid)teten ©ubftanjen werben af«bafb

mit ber 3uugcnfpi(je geprüft; biefe wfrb bei 2tu«übunj

biefer gunetion nidjt von ben anbern ^»ülf«organen un»

terftüfet, bie ben übrigen fdjmccfenben ?f)etlen ber 3un#

ge ju "4>ülfe fommen ; bep"f;a[b ifi fie mit bem feinften

©djmecfvermögen 6cgabt; bie jwifd)en bie Säfjne ge<

langten 91af;rung«floffe werben von if;nen jermaimt, unb

bie feinfjen ^bcile berfelben werben unauf!)6rlirfj in
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JBermifdjirng mit bem ©j>ei<f)ef ju 6eiben leiten ber

3<H)nc herattfgequetfcbt; ber «uf ber innern «Seite ber

Sartre fycraußtretenbe Sßrei trifft unmittelbar bte 9län<

ber ber Bunge unb unterhält reäbrenb der Sauer bcS

£auen$, bes" einmaligen ©djliefjenö 6er Äiefer bie Cm»
pfinbung bc$ @efd)macfe\ ©obalb bat Sauen aufgei

jjdrt i)at, wirb bie anbrre «uf bie nußere ©cite gej

bretngte Portion burch bie 3ufammenjirr;ung ber S&at»

feit ebenfalls auf bie Sungcnränber geworfen unb ver<

mtlagt baburd) einen ähnlichen ßjefchmaef. Q3alb aber

wirb ber ganje in Q3rc< vcrwanbclte Riffen auf bie

SRücfen fläche ber 3"nge sefc^offt unb burch biefeS Organ
jegen bai ©aumengcreÄlbe gebrücft, wobei ber herauf
jeprefite ©oft natürlicher SBeife wieber bie 3""9friräu<

ber überfirfmt.

ßnblid) wirb ber burdjgefaute SBaKen nad) ber

3tad)enr)6f)le jtt getrieben, anfangs burd) beu |d;mecf cn;

ben %i)dl bei ©aumcnfecgelS gebrücft unb gleitet bann

auf bie QJafio ber Sunge, reo er eine fehr lebfjaftr Sm<
pfinbung hervorbringt, bie um fo ftärfer gefügt wirb,

Weil er bei feiner ä&eicbfjeit fet)r viele SßcrührungSpuncte

barbietet unb reo er einen mefjr ober weniger bauen»
ben Stnbrucf binterläfjt, ber befanutlirb noeb burd) beu

föerueb vermehrt reirb , ben in beu meiften Sauen bie

Snabrungömittcl verbreiten.

SBtr muffen auch noch erwähnen , bafi bie JRücfen»

fWche ber 3ungc uns wefentlid) beftimmt ju feun fdjetnt,

jum Äaucn betjutragen ; beim einesteils nimmt fic off

fenbar, nadjbcm bie fefren 3"cahruugS|toffe hinreidjenb

erweid;t finb, an biefer gunetion Shell, unb auf ber

onbern ©cite vollbringt fic btefelbe ganj allein, wenn
bie in ben SKunb aufgenommenen ©ubftanjcn wenig

€onft(tenj barbieten. UcbrigenS ifi ber ©inn bei ®e<

fühl« bafelbft roeit weniger entwickelt alS an ber Oben
fläche ber £aut, unb bai fcfle ÖJereebe jener SKücfenfläche

fd;cint biefelbe jum Äauen vorjüglid) gcfdjicft jti madjen.

2>ie verglctdjenbe Anatomie bient biefer 21nfid;t

«od) jur Seftätigung; benn bei mandjen Sbierflaffen,

wo jener Ihcil mit 3«f)nen befefct ifi, fd)eint er mit

bem @aumengere6lbe eine britte Äaulinie ju bilben.

ßs (djjt fid) fogar im allgemeinen fagen, bai tiefe 2ii

nie um fo ftärfer entwicfelt ift, je weniger ei bie veii

ben anberu (Tnb.

£K i i c t i f e n.

BBerfreürbige eieetrifdje @rfdjeinung«n auf
bem SKeere finb von ber SKannfcbaft bei ©Riffes l'Harmo-
nie son SBorbeaur , Sapt. Harlan, beobachtet worben , wel«

cfce, naebbem fie von ©t. ©enis (3nfel SSourbon) ausgelaufen

aar, um fid) nad) SBorbeaur ju begeben , in ^ort 8cui6 (3'e
b< grance) wegen gteper SBefa;äbigung einlaufen mußte. 3Cm
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11. 3uK 1829 iefanb ft* ba« ©djfff gegen S3° ©. SBr. unb
36° oflt. Cänge, wo ei burd) ©türm unb SBinbfrSfie in große
©efabr fam. S)er Sag juoor war feftön unb SUtetr unb 3ttmo«
fpbäre oöUt'g rubig gewefen. ®tgen Äbenb erbob fid) ein foleber
SSuib, baß ber Gsapitain einige JBorftd)t6maßregetn ergreifen gu
muffen glaubte; gegen 10 Übt fing eS an ju bliften unb ju
bonnern. (Segen 5D?itternad)t erfolgten einige furdjtbare SBliße

unb »onnerfdjtage; fie ließen auf allen ^mieten beg ©djiffe«
pbo6pboräbnlid)e$ Ceudjten jurücf , waö unter ben 9camen feu
Saint Elme befannt tft (eergt. SJotijen Sit. 572. [XXVI. 83b.
£2. ©r.] ©. S39.). 2Cber noeb weit mebr ba»en fie uon bem
©djmefei&unfte ju leiben, wo»on bie Cuft »erborben war. -Di«

Anhäufung bcS electrifajen gluibumfi auf ber Harmonie unb
bie anbern erwähnten grfdjeinungen fünbigten eine balbige
@r:fis an ; aud) ließ ber Sapitain bte nötbt'gen SSoifehrungen
treffen unb bie .Rette be« SjlifcaMet'terS unterfudjen, nie man
in gutem Sufianbe fanb. — ®ie SJacfct war fo bun!el, baß
man aud) in ber geringften Sntfernung nidjtö unterfcfceibeii
tonnte. ^Ueg blieb jcbod) ruhig bis 4 Ubr, wo ein SBinMtoß
(colonne d'air) mit furdjtbarem Cärm unb mit ber ©djnellig«
feit »es SSlujeS auf ba« ©djiff berabftürjte. Titte ©eegel waren
in einem tfugenblide fortgeriffen. ©ie erfdjütterung war furdjt^
bar. 2)aö fdjöne ©djiff, feiner ©eegel beraubt, würbe auf bte
©eite gelegt unb gehorchte bem ©teuerruber nidjt mehr. £)er
©uperFargo lief auf's S3erbect unb befahl ben 2op.-g»afi Cm.1t
d'arlmion) ju foppen. SBäbrenb man bieS ausführen wollte,
richtete ba« Sctiff fid) wieber aus ben SBelten empor; aber
ein geuerflrom brohte es oon neuem jti »erberben. 2tlle Spat«
ren unb Safclagen waren weggeriffen worben, unb ber JSIt't)«

ableitcr jerbrodjen ; boburd) war es möglich, baß baS electrifcbe
•gluibum über baS ©djiff in allen JRidjtungen weglaufen unb e*
gatii mit einer £ülle oon geuer umgehen tonnte. — £>ie ganje
aXunnfchaft , »on Scbrecten ergriffen, jog fid) in baS hinter«
tl)eil bes edjiffee gurücf. JDie Harmonie fd;ien ber ßonbuftot
einer ungeheuren eleetrifdjen SKafdjine ju fenn, ein SKecr
von glammen unb eleetrifdjen gunfen pon fid) geuenb , welche
»cn allen Seiten beruorfprubelten unb beren Quelle unerfdjöpf.
lid) fdjten. 3u ben taufenb UJJal wiebevbolten 2)onnerfd)täge»
gefeUte fid) tin metaUifrbes klingen, was eine Jtanone von
SSronje nach bem (gd)uffe hören laßt: nicht leicht bat fid) bet
2ob bem SDJtnfdjen in einer furchtbareren gorm gejeigt. es tft
ju »erwunbern , baß bafi ©chiff, was faft eine halbe ©tunbe
von einer geuermaffe umgeben war, nicht au Äfdje gebrannt
würbe unb 9ttcmanb am S3orb um'S Beben gefommen ifi.

C^ir. fia mar re. Eignet, von 6t. OTalo, ein augensetigc,
bat biefen SJcricbt im Universel erftattet.)

lieber bie JBemegungen bes ^erjen« unb ba«
biefelbcn beglettcnbe ®eraufd) hat ^)r. ^igeauj
ju $aris ber Academie de medecine neue JBeobacbtungen
rnitgetbcilt, aus welchen ftd) ergeben würbe 1) baß baS w&t)>
renb ber Sontractionen bes ^etjenS vernehmbare ÖJeräufd) von
ber 3?eibung bes S5luteS an ben innern SBanbungen bes Cirgairt
herrühre; 2) baß wöbrenb ber Etaflole ber ^erjfammern baS
£erj mit feiner ©pt'^e gegen bie ^rätorbialgegenb fdjlägt, fo
baß alfo biefe SSewegung nid)t ifedjronifd) mit bem ?)ulfe tft

5

3) baß baS ben £erjobren jugefdjriebene helle ©eräufd) be»
^etjlammern jufomme, bagegen baS bumpfe ©eräufd) be»
^»erjohren unb nidjt ben £eräfammern; 4) baß jwifdjen ber
©nflole unb Dt'aftole feine wahre 3?ube ftattft'nbe. flu a)jvb
biefer Beobachtungen ausführlicher gtbadjt werben^

D t l t u n c.

C<rfud)e: , weld)e mit neuen v^eilmitfefn, Um ©tirpd;»

nin, bem Srucin, bem S3eratrtn , bem SKorp&in,

tem Sob it. f. n>. angeflelft worben ffnb.

3ame* £omajr 53arbSlcu, j( rjt am Spit.il ju

«Kandjefter, f)«t in einem fcefonberen SBertet Hospital
facts and observations , illustrative of the efGca-
cy of the new Remedies, Strychnia, Bruci«, Ace-
täte of Morphia, Veratria, Jodine in several mor-
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Lid conditions of the system etc. By lam. Lo>
rriax Bardsley. London 1829 SJJtrfuche unD SRc<

flerioiten befannt gemacht, aus welchen hier baS 2ße<

jentlidie folgt.

© ei uiiö gwangt'g 5dflc von Qiarattjfe finb mit©tr»dj*

«in bc^.inöclt worden. CDUfeS iöiittcl hilft bcfonbcrS bann,

wenn bie paralpfe von einer 23crminöcrung ber 97er;

ffiicrrcgbarfctt berrübrt; wenn fi'e aber burd) organifebe

Verlegungen herbeigeführt wirb, ober ipenn fit in §olge

einer Hirnblutung mit tiefer 3ei'reißung eintritt, fo

fann man von ijfm nur wenig J?ülfe erwarten. 2(ucb

nmp man in geringem ©raben von JCpoplcrie ber iint

Weisung bes ©trpdminS rcvulfive unb ableitende anth

phlogii?i|d)e Mittel , g B. ilbertaf, Blutegel, ©djripf*

topfe , 2lbfübrungömittel nod) vorausgehen laffen. %m
TUlgcmeiuctt leiftet baS ©trpdinin beffere Hülfe in Der

'Paraplegie ohne SBcclefjting beS Siücfgratö , als in ber

Hemiplegie. H.r. BarbSlen bat feine SOerfucbc nur

an 6rwcid)fencn angeftcllt unb ein fo wirffames Mittel

bei gang jungen 'Patienten nid>t anguwenben gewagt.

€r hat eS immer als Jjauptmittel unb fo viel wie m6g*

lid) alS eingigcS Mittel angewenbet, in ber Ucbergeu*

«ung, ba\ :
, bei ber glcichjeitigen Anwendung mehrerer

tfjrrapeutifdjcn 2(gentten ftd) nid)t fieber beftimmen laffe,

IPCldjem bcrfelbcn man bie H c ' ,un 3 ä 11 »erbanten habe.

%n allen gdllen ^aben bie erften ©a&en beS ©trndj*

nfnS in ben paralpfirten 'S.bcilen ein convnlfivifchcS %iei

(Jen bewirft unb ctfl nad) bem (Eintritt biefer Qürfcbet;

tiuug haben fid) bie Sßirfungcn biefcs Mittels funb ge*

geben, ©er Dr. Sftanfon, welcher paraipfe mir

3obine gu behandeln verfuebtt, hat bie Bcmerfung gc<

madjt, daß aud) biefe ©ubfrang ein äbnlicbeS Äneipen

verurfadjte. ©er Dr. Silber fon r>at baffel6e in

Solge ber Anwendung beS Rhus toxicodendron in

Sauen von Q3arah)fe beobachtet.

©aS ©mjdmtn hat einen großen 23orjug vor mehi

fern andern Mitteln; ftatt, gleich, ihnen, ben SRagtn

ju verderben, ftimulirt es bcnfclben vielmehr, unb ver*

wehrt ben Tlpcttt. ©er Dr. BarbSleu giebt ben

9iatb, anfangs nur ben 8ten 'Jhcil eines ©ranS 2 Sftal

bes ^ageS gu geben, SKan fteigt hierauf bis gu \, %,

£ ©ran unb wiederholt biefe Qjabe ebenfalls 2 SÜJal beS

^ageS. Sin eingigeS Wlal hat er biefe (entere &abt

C£ ©ran) 3 'Sttal täglich wicberholt; eS (teilte fid) aber

©djwinbet, (Erbrechen unb H^'ä^cängfügung, ferner

außcrorbentltcbe ©cbwädje beS $)ulfeS nad) ber 4ten

©nfcc ein, unb er mußte baS 'JOJittel einige läge lang

äuSfcfjen. ©iefc STCebcnerfcbeinungett bauerten einige

3eit fort, wid;en aber ber itnwcnbung fräftig ftimuli*

renber Mittel, wie g. 55. Branntwein, 2tmmoniaf tc.

©aS ©tnjcbnin ift mit gujtcm (£rfolg gegen chro<

nffche ©iarrf)6e bei fecbS SnbiVibucn angewenbet Wbr*

bfu. ?öii iv-rfontn von- hohem 2lltcr «nb fehwaefeer

Conftitutiott fann man guten Qürfolg bamit erlangen.

©öS ©tvvehnin würbe niditS helfen, wenn bie SM«rrf)6*

»on einem entjünblicben Suftonbe ber ©dileimhaut her»

tu&rte. ©eine ^irfunj febeint ficb ^auptfäa)licb auf

diejenige ju rebucirett , bfe t8 auf ben OTagcn hervor;

bringt. 55er Dr. 55a r bei et) will tS feineowegeS im:

mer ben abftringirenben unb ben berubig«i ; ben ^Kitteln

vorgichen, bie febon feit langer 3tit als natürlid)e J?«

bungsmitttl ber 53iarrh6e ober ber CDpfcnterie geprieftn

worben fmb, fonbern nur wenn biefe vergebens verfuebt

Worben finb, nimmt er gum ©trpcbnin fetne 3uP«cbt.

2r hat aud) mit ©trpchnin bie amenorrhoea bti

hanbelt. 2(n gw6lf grauengimmern, weld)e von biefer

Äranfheit afficirt waren, ift biefeS ®tttel venud)t wor»

ben. Bei 4 berfetben ift ber Srfolg fehr augenfällig

gewefen. ©aS (Strpchnin febeint bit ©efdße beS Uterui

gu (timuliren unb gugleid) bie Ärsft ber gangen Oefo»

nomie ju erhaben. Hr. BarbSlew giebt ben SXatf),

biefeS Mittel mit milöcn fiarativen ju vereinigen, wenn
ber 55armfanal ein wenig träge ift. Befannttid) ift bit

amenorrhoea immer mit 23erffopfung complictrt.

3lud) baS Brucin ift gegen bie ^«ralyfc verorb«

net worben, unb ber 23erfaffcr rt>cilc 10 Salle von gu*

tem Qürfolg mit. ©le 2Birfung beS Brucin i|t berjeni»

gen beS ©tn;d)nin analog, nur nidjt fo träftig; aueb

verbient baS Brucin ben 25orjug , fobalb man mit QJa»

ralpfen gu thun l)at, bie mit vieler H' r "li6rung com*

plictrt finb. 93?an tr)ut wo!)l, bavon nur einen ö?ran 2
9)cal täglich gu geben. 9DJan fann ftufenweife bis auf

2 <Sran, brefmal ober viermal täglich fteigen. SSenn
nach Verlauf von 5 ober 6 3ßocbcn baS Brucin feine

auffallende Befferung im 3"ftanbe beS Patienten §er*

vorgcbrad)t bat, barf man nicht auf Qrrfolg icdmen.

©aS efft gfaure3)?o rpfyin hat befontcrS bei djroi

nifeben ©cbmergen beS Wagens, bet scirrhu- unb 33er»

Härtungen ber ®c6ärmuttcr gute SBirfung gegeigt, unb
bei ben heftigen ©ebmergen, n>elche mand)mal bie Sften»

ftiuation vermehren; biefeS Mittel hat enihd) in

Seilten von SRcura'qic offenbare €rlcid)terung bewirft.

55aS effigfaure Morphin fcheint vor bem gcw6htt*

lid)cn Opium unb ben Präparaten, weldje baS Opt*
um in ©ubftang entr)aften, ben 35orgug gu ha6err.

©eine narcotifdie 2Birfung ift eben fo guverläffig, unb
eS verurfaebt niebt, gleich bem Opium, SBcrftopfung

unb ©cbwinbef. 3fnfangS barf man nur | ®ran geben

«nb fann alSbann bie ©abe, je naehbem ber galt brin«

genb ift, bis auf ein ober gwei ©ran vermehren. 2frti

häufiglten hat eS Hr. Q3arbS lep in ©eftalt »on fpil«

len angewenbet. SKit 9ved)t aber hat man erinnert,

baf, bie ftüffige ©eftalt, wegen ber größeren $?eid)tigfett,

bie ©aüen um fleine ifjeile jU vermehren, ben SSorjug

verbiene.

©aS SSeratrin unb baS Colchicum finb gegen bie

SBafferfucbt unb ben djronifdjen StheumatiSmuS ange*

Wcubet worben. 23on 24 gäHen legerer Äranf()eit bot

baS Söeratrin in 10 Jälitn 6rlcid)terung, in 7 gäüen
Heilung unb in 7 anbern galten feine gute SSirfung

bervorgebrndjt. 24 gälle finb aud) anbererfeits mit
Colchicum 6ehaubelt worben. 3" H berfclben er*

folgte Srleid)terung, in 7 S^tüünq unb 6 haben 5Bi<

D«|tan»gf[eiffrt. ©et pev(t»rbrnr Dr. ^aben ^iiit
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bai Colchicum für- ein birote« 93erur}iguwi«tttittel 6c«

Qbluteä ober für einen contrastmulus , wie fid) beut

ju Sage bie Stafiener ausbrücfen ; bcnn er menbetc c«

in ben cntAÜnblicben Äranfbeiten in ber crfien <Periobe

nii. J?r. 3!>arb«lei) verbommt biefe« Verfahren unb

&iefe Sbi'orie als gefährlich. 3" b*m gieöeCy welche«

ber acute Stbcumattämu« entjünbet t)at, fann nid;t« beit

2lberlap erfefcen.

£>ie äiSirffamfeit be* Colchicum in ber ©id)t ift

fcureb bie Crfafyrung aller Äerjte beftdtigt; ^r. Qiarb«»
leu bat inbeffen fo lange nur wenig fiinberung bavon

gefeben, bii bai 5)<ittel "purgiren herbeigeführt hatte.

6in 2lijt, ber c« febr ^äufxg an jld) felb|t angewenbet

bat, Jjr. @immoui, verfidierr, bat « fid> nid)t eher

WoI)l befunben tyabe, al« bi« burd) bat Colchicum
le&tere SBirtung bcrvorjrbradjt worben fep. 5)aö <präf

parat, beffen er fid> bebiente, war ber Sfiein au« ben

©aamcnföinern ber Q^flatt^c. ©a« 5>ei|piel von ©ir
3ofcp5 $>anf« bleibt un« inbeffen immer al« ein 3«U9'

mjj für bie äöirffamfeit be« Colchicums, einen Unfall

6er ©id)t ju vertreiben , ebne irgenb eine merflidje

Jt««leerung }U verurfad)cn.

Äurje 3"t nacr> bem ©ebraudje bei SSeratrfu« «nb

tti Colchicum wirb ber Q3ulö langfam unö flein. 3(1
«»an rafd) bii ju tiner etwa« ftarfen &abe gediegen,

fo (teilen fiel) Unfälle von €fe(, <£tbred)en unb beut»

ruhigenben Söerfchliiciungöbewegungcti ein. J?r. QJarb«;
leu bat mit einem Söiertelgran SGcratrin angefangen

unb bie ©abe allmäljlig bii ju £ ©ran 3 tJlai bti

Sage«, ober 1 Siran 2 9J?al bti Sage« ju nehmen,
vermehrt. 55a* Colchicum ift bii ju 20 Stopfen
vin. ex seminibus parat, gegeben unb baniit aUmäb»
(ig Die" ju 25 ober 30 tropfen geftiegen worbett. ©el»

ten »ertragt ber Sflcagcn eine ffärfere Qiabt.

©a« 3ob ober bie 3 ob ine ift innerlich unb &üi

fierlid) angeivenbec worben. 3n beiben gäücn i)at J?r.

S5arb«let) bem buöriobinfauren Äali ben Säorjug ge*

geben, ©ie 2(uflöfung bei ©alje« ift in ber &abt von

J ©radjmc in einer Unje S3el)i(el verorbnet worben. ftür

bit äufjerlidje 2fnwenbung bat man 2 ©crupel bei ©al<
ge« mit 1 llnje ©diweinefcbmeer jufammengerieben.
©ie einigen ^Beobachtungen, welche $t. 5&arb«leo
Aber bie 2lnwenbung ber 3<> <"< gemadjt ^at, finb fol«

jenbe: 3n einigen pden oon Sßafferfudjt, bie tf)ren

Sntfte^uugcgrunb in geftfirter (Eirculation i>abtn, fann
bai Sflcittel t>ou ilßirfung fepn. 23on foleber SMdjaffen«
^eit wirb man ei befonber« in ber 53aud)wafferfud)t

finben, bie von einer 23erftopfung in ber Seber ^errü^rt,

ober bei fteatomatifen ßjefd^wüllten, bie fid) im Unter;

(eibe entwicfclt hoben.

Sftidit« S'teueö über bai (Einrfjonin un6 bat fdjwe/

feffaure S t) i n i n. 5?a^ ©int tanin ^at in dyspnoea
mit 3 r f't fl ')i '' t" t oeä Wagens" gute 5Birfungen hervor»

j.ebrad;t. . SMe ^)iKenforra i(i ber Sinctur »oriuji.e^en.

©er 05 r e d) w e i n fte i n , in ber <55a6e von 5 ©ran,
ift von J?rn. ©arbölev al« ein fräftigrs" ?&rec()mittei

etfmiben worben; in ber Qiabt von l\ ©ran alle 5
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©tunbfn (Sit ein milbe« diaphoretiaim; in ber ©a6e
von i ©ran alle btei ©tuftben a\i ein expectoran».

31lle biefe üSSirtungen waren gleichförmig unb juvctlaffig.

3n einigen fällen von ©yfenterie, d)ioni|cber 3Diarrf>6c

unb veraltetem Cungencatarrf) f)at ber ^redfiüeinftein vers

bunben mit Opium in fleiner ©abe trefflicbe ©ienft«

geleiftet. ©iefeo 93iittel ift in <pillcnfprm unb vermifdjt

mit etmae
1 extractum aromaticum angcwenbet ivotficn.

£>er Dr. 5öarb«leu hat ber 93ergleidmng falber

gälle von SSeitetattj mit mebrern ver|cbiebencn 9Diitteln

bebanbclt. <£r ift enblicb ju bem ©ebluffe gelangt, ba|

eine 9)Jifd)ung von Qiurgirmitteln unb anti|paomobifd)en

fcbneller unb. fieberer, aii eini ber beiben SÜJittel allein

eine Jpeilung, herbeiführt.

3n einem befonberen 2lb|'cbtiittc finb über ©djwes
fcfrducberungen Erfahrungen mngctfjcilt, nad) wel»

chen fie befonber« bei Scabies, impetigo, porriges

prurigo, lepra, psoriasis, Pityriasis, iclithyosis

unb pompholix mirffam gewefen unb ju empfehlen finb.

3n allen acuten Äranti)eiten ber Jjaut unb ber

©elenfe fmb ©d)ivefelrdud)crungcn unpaffenb. 55a-'

gegen empfiehlt D. ©. fie bei dironifdien Sibeumati^mu«,

örtlicher »Paralofid, ferophuläfen ©elcnfaffcctioncn, hart?

näcligen ©efdjwüreu unb inbolcnten ©efdjwülftcn.

Hebet tt'e Sebanblung alter Seingefcbwuve.

ffien Samts Si)inr.

?5ei ber ©ehanblung fogenannter inbolenter Qeint

gefdnvüre halte id> bai von J?rn. 55ai)nton empfehle«

ne Verfahren für jiemlid) vollfommcn , unb bin immer
ber Meinung, baß ei bei gehöriger 2lnwenbung früher

ober fpäter eine Jpeilung beivirft, wenn biefelbc fonfl

möglich i|t; aber neuerbingö hat fid) mir ein aubere«

SBcrfahren bargeboten, welche« in mandjer ^infictjt ben
Jöorjug. ju verbienen fdjeint.

93can trifft nicht feiten gdlle von inbolcnten @«
fchwüren, weldie, naebbem fi« ^, Hrft ei ihre 3lrt }H

fet;n pflegt, gegen bie forgfältigfte ©cbanblung unfüg»

fam bewiefen haben, auf einmal ohne olle weitere 2(uf»

merffamfeit juhetlen, fobalb fid) nur bai ©lieb von tit

nem 2(nfall pfiegmonöfen 3xotblaufe« 311 erholen beginnt,

von welchem e« jufdllig befallen worben tft Sie 5>e;

obachtung foldier gälte hat mich auf ben ©ebanfen ge;

bracht, ben SQerfucb ju machen, eine ähnliche Sntjün;
bung tünftlich herbcijufüfiren , unb ba« SRefultat hat
meinen (Erwartungen voflfomnwn entfprodjcn. 55ie für
biefen Swecf angewenbeten 93Iittel waren QMofenpfiaftcr,

unb ba ei meine 2ibfidjt war, eine lebhafte unb auffiel

breitete €ntjünbung ju erregen, fo würben fie nicht ihr

rem Umfange nach auf bie ©röfje bei ©cfdjwür« bei

fchronft, fonbern fo eingeridjttt, bag fie einen großen
Sheil'be* ©liebe« bebeeften; auch lief; id) fie eine lang«

3eit in SBirffamfeit, manchmal felbft 24- ©tunben (ana.

©ie erfte SBirfuna ber. QMafcnpffafter in biefen

fällen ift eine mehr al« gewöhnliche Sntjünbtir« unö
XuifluS, i.nbem bte Oberftäcbe manchmal mehrere $a$«
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fang fortrodfj«nb fuppuHrt, gerafte fo, aU o& bit cutis

burd) 23erbru^en ober ©rennen cntblSft tvorben |eo.

3n einem ober swei "Zagen wirb ber Patient au»

genehm Burd) bie Beobachtung überragt, baß bie 6be*

matofe ©efdnvulft bte" Unterfd)enfel«, welche fo conftant

©efd)iui'irc biefet Hvt ju begleiten pflegt, ftd) ju fefcen

beginnt; uub in fehr (urjer 3eit, t>öcfj|renö in einet

ober jwei äßodjen verfebwinbet fte jum gr&ßteu $hetl

ober gänjlid). Sic §olge biefer ©efd;mul|tabnahme ift

eine grope Sßerminberung in ber ©rbfjc ° e(5 ©efdjwür«,

«jeldjed nun aud) in gleiches" 9?iveau mit ber umgeben»

ben J?aut jurücfgetrctcn ift. 2)ie Oberfiad)* erlangt

nun ein gefunbeö granulirenbee 2luefcben, unö baß ®e>

febwür heilt tbeilo burd) 3"fammcnjiebung, tljetle burd)

Bildung einer Sftarbe. 3" ben erften 'Xagen, nachbem

bas SMafcnpflafter angeroenbet morben ift, tann man fid)

einer einfachen ©albc bebtenen, wie bei ber gcw6()nli<

d)tn
l23e!)anblung einer mit QMafenpftaftcrn belegt gewe*

fenen Oberfiadjc, unb fpäter ivenbct man ein SBafcbmit«

tel »on effigfaurem QMei ober fcbwcfclfaurem B<nt im
SBcrbättnif; von 1 ober 2 ©ran auf bie Unje 38«ff«
an. ©olltc ftd) bai ©efebwür nod) immer fyartnäcfig

jeigen, fo wicberbolt man bie 2(nwenbung bee SßlafcH«

pflaftcrö ; unb wenn ein ([einer Shell gegen bau Snbe
ber fiur ftationar bleibt, fo füllt man il)n mit rotftem

Cluedfilber; Orub ober mit einer SÜiifdjung »on biefcm

QJulvcr unb Sftefjl aue. 93icin greunb, ber "ptofcffor

£)avibfon ju 2tberbecn, veranlagte mid), tiefen 2Jcr;

banb bei ber ©ehanblung von ©efdiwüren anjuwenben,

unb id) fann nid)t genug ju feinem Sobe fagen, befow
bete mai ben eben ermahnten §aü anbelangt. 91ad) eil

nem ober jwet 23etbduben bilbet fid) eine fefte Ärufte

über bem ©efebwür, bie man nicht ftären barf, benn

fie macht jebe fernere Sinmifdjung unnötbig.

3d) flehe nid)t im ©eringfien an, bie eben 6e<

fchriebene gute 2Sirfung ber SMafcnpflafter bem Umfiam
be jujufcfcreiben , bafj fie bie abforbirenben ©efafe ftl*

muliren unb leljterc al^bann baß oederr.a beseitigen.

<£s ift befannt, bafj SMafenpflafUr ganj befonbers' bie

gäbigfeit bcfi|en biefee ju tbun. Sen Beleg bafüt

fann man aus bet Reifung von 2Bafjerfucbt ber ©clenfe

unb ©cbfetmbeutel entnehmen; unb man begreift aud)

(cid)t, bafj bie Sriffcnj bes oeclema ein unübcrwinbli*

cheö Jjinbernifj für bie Jpeilung bei föefdjmürö abgeben

muffe. <£s verhinbert bie jufammenjiebenbe SBirfung

ber ©ranulationotbätigfett unb verurfacht baburd) einen

Äampf, welcher jpabrfdjeinltd) ben ©dmicrj unb bie am
bem ©umptome erjeugt, bie fo oft eine 2ichnlicbfeit

jroifchen inbolenteu unb reizbaren ©efebmüren berbeifüh*

ren. Sßtr finben «Heb in bet Ibdt, bafj aüe Bef;anb<
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hmgßartftt ber fragHaVn ©efdjwüre, bit man nur jt

a\i jroecfbienlid) erfunben bat, j. B. bie borijonta'e

£age, Unbertvoob'ö unb 5ßbatelci)'ß JHolibinbe obrt

Ba^iiton
1

« Jjeftpflafterftreifcn babin tvirfen, bie 6be>

matife föefchmulft ju verminbern. Sinige (eichtfinnige

unb fd)iuad)f6pfige 9Serbefferer haben ben 3iatb gegeben,

mit ben Jjeftpflafterftrrifcn nid)t bai ganje ©lieb, foni

bem nur ftel beffelben ju umgeben, unb haben baburd)

getban, mai fie nur tonnten, um fid) unb bai SQerfafji

ren in 23erad)tung ju bringen. 34 ()»lt« neulid) ein

Beingefdjivür, melcheö bei einer Same obne Unterbrc«

djung 20 3ahre lang be|lanben f)atte, unb für unbeil;

bar galt, mcil ei ben forgfnltigftcn 2(nftrengungen mcb*
rerer 2ßunbärste ber ©tabt roiberltauben hatte. 2(1*

id) ben SBorfcbJag machte, i?eftpfk|terftreifcn anjuiven«

ben, rooüte bie 'Patientin nid)t einwilligen, reeil man
fie früher unb ohne (Jrfolg bereits angeiveubet habe. 34
mitteile aus , ba$ nicht bai ganje ©lieb bamit umgeben
worben war, unb erflärte mir barauö bai SKifjlingen.

Wl i $ c e I l e n.

3n SB e jiebu"8 au f SOJaftbar mf ifteln \)at®t)mt
|u ©btnburg, als ba6 Stefultat feiner Srfaljrunyen, in bem Edin.
burgh Surgical Hospital unb in feiner ^rmatprariS luicber»

Ijolt fotgenbe @ä§e aufgeftfUt: 1) ba9 bie innere Dcffnuna. fet«

ten böber ließt als einen -Soll »on ber tffteröffnung; 2) bap eä

}ur Teilung nicljtö toeiter bebatf, alö bie Sbeile jroifd)en bet

inneren unb äußren Oeffnung ju burcbldjneihen ; 3) bafi bat
Einlegen irgenb einet fremben ©ubftanj jivifdjen bie SBunblef«

Jen nad) ben erften vier unb jroanjig ©tunben uictjt aUcin nuft»

log, fünbern fdjäblid) ift. (Edinburgh med. and surgic. Journal
CHI. April 1830. p. 239.)

einen permanenten ©ilatatot ber .fiarntobtt
tat iDegruelle, Chirurgien aide major au Val de Grac«,
oorgefcfclagen. Sn benjrniaen gällen oon ^avnröbrenoerenges
rung (mit ober obne ^eiteipung), rso bie envoitfrung burd)
JPeugii'6 l'dnricrig unb bie Sauterifation gefabiilcb ift, roenbet

^>r. ®. l)ol)Ie filberne eolinber »on jroet 3oU Cänge unb »es*

fdjiebcnem IDurcimeffer an, roeldje man 24 — 36 ©tunben an
ber verengerten ©teile liegen loffn folt, uno ireltbe man
mittels eine« an baS eine tenbe befeftigten ©i'ibenfabeni rciebec

au^jiefjt. 23te einfutjrung biefer permanenten SMlatatoren

ift folgenbe: „58or ber einfutjrung beS Bilatatorä mup man
einen SBacblabbruct nehmen, um ben Surctjmelter beS eolinberS

Su tennen, ben man wät)lt, unb bie JSiefe ju meffen, wo
fid) bie Verengerung finbet. 5Wan fü&rt bann ben ©eibenfa«
btn burd) einen grabuirten ßonbuetot, fo bap ber Silatator bem
ßonbuetor angefügt ilt. 35er Sonbuctor brängt nun ben JDtla»

tator in bem £arnröt)rencanal vor fid) ber. Sßcnn man an
ber verengerten ©teile angelangt ift, fo treibt man ben Silata»

tot tjtnein , unb roenn er barin von bem eanal feiblt feftgebaU

ten tvirb, fo siebt man ben (Sonbuctor junict unb befeftigt ben
gaben um bie eidjel ober an SBänbern, bie um bie SRutbe gelegt

finb. ®er Äranfe trägt ben Siiatator 24 — 36 ©tunben j er

urinirt obne SSefdjroerbe unb ber 2!i(atatot gebt entwtbcs »pn
felbft Oei'm ^arnlaffen ab ober roitb auögejogen."

SjiMiojrapHf^ 3£entgfettcm
\ treatise on the Reflexion and Refaction of Light etc.

Bj Henrj Coildington. London 1830. 8.

Researche« principally relative to tlie morhid and cura-
tive effects of Lots of Blood. Bj Marthall Hall,

M. D. London 18S0, 8. (Cebrreidje Unferfudjungtn, ttc
von id) einige« mittbtilen reerbe.)

Fraetical Remarks on amputations, fractures and strietn-

jres of the Urethra, By Stephen Love Hammick,
London. 1830. 8. (£>er SBerf. trat Cber Chirurg «r kern

Ra»aI»^>ofpital ju $l?moutb.) •
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*em.®eföete ui gtmt'Wfo f>etirtutöe-

9lto* 582. ($tt. io* beS XXVII. asanbeao 2Iprtl 1830«

Oebrucet bei 8of(iu8 in Srfutt. 3n Sommifpon 6«i bem £inigl. ^reuSifojcn etönj-- 9>cflomH su (Ftfurt, ttt JEtr.igl. eüd)f. Leitung*;

CrpebUion ju Seipji«, bem ©. .&. SS. S&urn unb Sarifdltn 3>oirumle }u äBeimat unb fcei bem ©. *• © fr. EanteS.- 3ntuflrie : ßomptoit.

9>reiS eine« ganjen SBanbeS, »on 24 Sogen, 2 Sitblr. ober 3 81. 36 J*r., biefeS einjelnen Etüde« 6 g@r.

«Äaturfunbe*
Ueber eine neue Steige periobiffi)er färben, roeldje

burd) bic gerieften SDberflädjen metaUifd;_er unb

burd;ftd;tiger glddjen t)er»orgebracf)t »erben.
Son 2>a»ib Srerofter.

(•pieju Jig. 1 — 4 bet beiliegenben Safel.)

V16 iä) im Saijr 1822 »eil £rn. Satton einige fef)r fdj5ne

ßremplare feiner SRegenbogen 5 3ietratben (f. g. iribifirenben

©d)tmicf) erhielt, benugte ich) biefe ©elegenheit, um eine Steifje

»on Grperimenten über bie SBirfung geriefter Dbcrflädjcn auf

baS Ziäjt anjirjMen. T>a ber ©cgenftanb gewiffermaafien neu

»ar, fo fd)iencn biete ber »on mfr erhaltenen Sicfultote fehr in =

teteffant, unb iä) tbeilte bafcer ber .Rönigl. ©efellfdjaft ju (Sbins

curgi) einen allgemeinen Serid)t baiüber mit, weldjer ben 3ten

gebr. 1823 »orgeltfen i»urbe. SerufSar&eiteii nbtbigten mtd) jr=

kod), bem ©egenftanbe nur »on 3eit ju 3eit Sead)tung ju feben*

fen, unb ba id) in Stfabrung gebrcd)t, bafj graunfc,ofer fid),

untcrflü^t »on ben trefftidjften Apparaten unb OTaterialien, tba»

tig mit benfelben Untcrfud)ungen befdjiftige, fo überließ id) bie*

felben, »ieirotl mit einigem SBiberfirebcn, feinem nr&jjern Salentt:

unb feinen bebentenbern SSRittein. Sei ©elegen&eit eines Befudjs,

ten mir ber Witter $)elin, ein greunb graunfyofer'S unb
auSgejeidjnet'S SOIitglieb ber SERündjner Äcabemie ber SBiffen;

fdjaften, ablegte, machte id) bt'efen ®eleh,rttn mit ben »on mit
erhaltenen SRefultaten befannt, unb ba mir berfclbe »erfieberte,

ko9 bic ©rfajeinunger! , weldje meine ttufmerffamfeit »orjügfid)

befdjäftigt, feinem greunbe gänjlidj entgangen ffnen'), fo fühlte

iä) mid) bewogen, meine Setfudje weiter fortju(e§en, beren 8?e=

fultaie ich i
f § r tr)eiiweife ber Setinheilung bec @efeUfd;aft ju

nterroerfen mir erlaub?.

SBenn eine ebene unb polirte mefaUirdje Oberfläche mit gleist)

tiefen unb gleid) weit »on einander entfernten SRiefen (Sinnen,

gurdjenl »erfeben wirb, fo fbiiMn Kit biefelbe als au$ ji»(i®r&.-

|en g.-bilbet beiraojt.-n, »o»on bie eine, m, bie Breite f^mmtli:

djer SÜnnen oJer b.-fi weggenommenen 3;h"'* &cr Oberflädie, bte

onbere, n, bie Sreife brr bajwifdjenliegenben JRaume, ober ber

flehen gebliebenen urfprünplichfnDl'erflädje barfteUr. Sffienn man
baä »on einer folgen Oberfläclje jucüttgen?orfene SBilb eineäCidjs

teä betrodjtet, wät.renb ber Stria) ber Wftttftrjhlungfet'ene mit

ben 3?innen paroüet «ft, fo bemerfen Wir baS farblofe 58ijb

eines 8id)teS mitten in einet S?eibe priSmatifdier SBilber,

bie in einer fenfredjt ku ben Siinnen ftehenben 8inie liegen.

25aS fatblofeSilb beä «idjtS irirb burd) bie unoerfehrten ©teilen,

n, ber metallifdien Dberflacbe, unb bie iwismjtifdjen iTiibir

werten »on ben Seiten ber SRinnen, m, gebilbet. ©iep lö^t fid)

b«r* ben JCugenfdjein barthun, wenn man m »ergrbi'ert, unb

folglid) n »etminbert, bis le^tereS fafl »crfdiwinbet. 3n biefem

*) 8t au nt) of e r'S Ä&bantruiig würbe ber >5)tüno5ner Jfeabemie

b. 9Bi(Tenfd;aften, ben 14. Sani 1823 Borgelefen unb terbrei:

ttt pa) über ganä anbere ©egcndiinbe, als ber obige Itrtifet.

%Mt errcidjt bie Sntenfitat ber prffroatifeien Silber ten fccdi»

ften®rab, nährenb baS fartlofeSilb augcrcrbenllid) fd;wacb wirb,

unb umgeEehtt. Sie allgemeinen @igtnfd;aften ber pricmaYifdjen

Silber, $. '58. beten Xbftünb vcm farblcfen SBilb, unb tie 3et=

fireuung ihrer garben ridten fid) Icbfgltd) noch ber &tift.ven
m -(- n, o^et btt 3^f)l ber SRinncn unb ^wifdjeniädme, irelche

irgenb einen gegebenen Kaum einnehmen, imb bie Sefe^e biefer

eifdieinungen finb rongra unh f er genau nadigewicfen morten.

Sei ber Unterfu4ung ber priemetifeten Silber berbad;tcte

iä) bei mond>en Sremplaren ein uncrfliUiidjeS JBetfdjirir.ten gc»

wiffer garben, baS, je nad) ber ©rö^e beS SinfallSwinFoiä, unb
mandjmal nur bei einrm ber Silber ftattfa::b. 8S fam mand;;
mal bei bidt jufammenliegenben, manchmal bei weiter uon -

ein:

onber abftehenben gutd)en cor, unb aus ber ©ninmetrie, mit wel:

djer es ftattfanb, erhellte, baß eS »on feiner jufätligcn ttrfadje

^etriu)re. Hn bemjenigen ßjfmplare, wo es fiaj am beutliajften

jeigte, bemerfte id) mit Serwunberung, bo6 baS, »on ber trr»er=

febrten Cberfiädje beS ©tahlS jurüttgeftrahlte Silb feibf: ein we-
nig farbig war, baß fid) beffen gatbe mit bem SinfaUSWinfel
»erdnberte, unb mit bem Serfdjwinben ber garbe an ben ptiä«

tnotifdjen Silbern in einiger Sejiehung ftanb.

SiSher hatte id) eine Fieine Cichtfehcibe or.gfwanbt: um je»

bei) bei einer großen SCerfdjicbeiiheit »cn ©infallSirnnfeln beob;

odjten $u F&nncn, wanbte id) eine fdmale redjtnjinflidje Offfnunj
an, bie einen ccn»ergirenben ©traftl »on 30—40 gab. Tiaf biefe

SBeife fab id) eiv 9?«it;« »on febr intereffanten ©rfdieiniingen.

25a8 »on ben 3wi)d)enräumen n gebilbete gewöhnliche Silb bet

Ceffnung war in einer fenfredjt ju teffen Cänge ffebenben 8ii&
tung »on breiten farbigen granjen burdjfdjnitten, bie in 2fnfehurr&

ber garbentöne bei SinfjUSwinfein »cn 90— o° »erfchieter.e

garbenabftu'ungen jcigten. £iefe mcrfirürbigeSBirfnrg bemerfte

ich tet »i-rfdiifbenfn Sicmptarcn, tie 500 bii 10,00a Kinnen auf
ben 3cU hielten. Sei einem ©ten-.pl.ire, wo btren i,oco auf
ben 3oU famen, ober m + n = j^'r-fi^ 3oll, waren nid.r we.-

niger als »itr »ollfcmmene ßlaffen (Drcnungm) »tn gatte;i ents

wicfelt, roie man aus folgenber Sabelle fiel;t:

SBciß, bei 90°oo'
©elb, bei 8a?-

SiSthlid): Drange, bei 77I
3iegrlroth (pinkj, bei 76*20'

«Bfffchung »on 3iegelrot(e unb Slau> bei . 75°4o'
©laiisenb Slau, bei 74°3<>'

SBeißlid), bei 71
©elb, bei <i4 45'

Biegeirotb, bei 5Q°45'

S3?ifd;ung ron 3iege(rc;h unb Slau, bei . . 58°io'
Slau, bei ....... 56
Släulid) = ©tun, bei 54°3o'

©elblid)--©tiJn, bei 53° V
SBei&lidj = ©tun, bei 51
5a3tißlidj s ®el», bei . . . • • . 49°

10
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©eTb, bei . ....... 4?°i5'
3iegelr6tbltd).®elb, iei 41
3iegelr6tblia)--9totb, bei 36
SBeiplia) = 3fegelrow), bei 31»
©rün, bei ' » .24°
©elb, bei io°
Stbtblid), bti o°

iDiefe garben finb ofenbar bfejenfgen ber jurücfgeftrafelten

Stinge »on binnen platten. Sßenn man bie ©tablplatte im Xjis

mutö berumbrebt, fo erfa)cinen biefelben garben bei benfelben

ßinfalUwinfeln, unb fie erleiben n?eber bura) SBetänberung be4

JlbftanbS ber leudjtcnbenDeffnung, nod) bura) bie ber entfernung
beS 2üigeS bti SeobodjterS irgenb einen SBed)fel.

Sa) unterfud)te nun Drrfdjiebtne anbete eremplare, wetdjc

biefelbe eigenfdjaft befapen. Sei mandjen waren brei Stoffen

dor garten, bei anbern jwei, bei nod) anbern nur eine bemerfc

bar, wdbrenb bei anbern nur 1—2 SEöne ber erften Stoffe jur

Crncroicflunii tarnen. Siefe »erfajtcbenen SBirfungen finb in ber

foljenben IJabeUe beutlid;er angegeben.
ia)t rec Diui eiajfra um ?»tKt ?oit Glcffm, Bit

ntn nuf Ben fcei einfnlfsii'inMn oou 90°—0'
3oU. I'ir Oir.i nit,':»«j foiuiuia.

500 Sittonenaelb ber erflfn Stoffe,

625 Sine oollfidnbige Stoffe, unb bis ju MStbHdjgelb 6ec

jweiten Stoffe hinauf; bie garben febr blaß.

r,ooo ffiter »ollftüabige garbenctaflVn.

i ;ooo (Sine »otlftänbige Stoffe, nebft Sldulidjgtün unb ®et6=>

lidjgrun ber jweiten Stoffe.

1,250 eine ooüfränbt'ße Stoffe, nebft Stau unb Staulidjgrün

ber jweiten Stoffe, garben außererbentlia) fajwaa) unb

»erraafdien.

2,000 eine tollftänbige Stoffe, nebft Slautidjgrün unb ©rfin*

lidjgelb ber {weiten Stoffe.

2,000 auf SBaa)s. eine »otlftdnbige Stoffe, nebft ©rünlidjgelb

ber jnjeiten Stoffe.

2,000 beSgl. eine »ollftänbige Stoffe, uebft ©ummigutt ber

jweiten Stoffe.

2,500 besgl. eine ooUftanbige Stoffe, nebft bem Siefbfau ber

jweiten.

3,333 besgl. ®ummigutt ber erften Stoffe.

5,000 beSgl. eine uoilftanbige Sta|Je, nebft Staittfdjwefß ber

jweiten Stoffe, garben weniger intenfi» als bei 5t. 5.

10,000 beSgl. eine »ollftänbige Stoffe, nebft Slau unb blaffet

Slan ber jweiten Stoffe.

Offenbat rtdjtet (leb, naa) ber oorftefjenben'Sabetle, bie SeN
fdjie'benbeit ber burd) »erfebiebene Sremplate beroorgebrarbten

SBirtung, nidjt nad) ber ©rope m + n, fonbern naa) ber ©r&pe

m ; je mebr namlid) »on ber urfprünglicben Cberflädje bura) ben

iOtomantcn weggeriffen war, befto glanjenber jeigten fid) bie gar*

bentbne, unb befto jablreiijer waren bie Stoffen oon garben.

5d) war nun begierig, ju feben, wela)e SBüfung buoorg?»

brasfct weeben würbe, wenn bie urfprünalicbe Dberfldcfoe faft ganj:

tid) weggenommen würbe, unb £r. Sarton war fo gefällig,

nur ein ©remptar »on 2,000 Kinnen auf ben 3olt aiijufertigin,

bei weld)em biefi faft öollftänbig gefebeben war. £>oa) braa) feine

©iaraantfpi&e leibet ab, ebe er irgenb eine betraa)t(idie Dber=

fi.Jdje bejogen bitte, unb ja) Eonnte baber nidjt fo bünbtge Srperi:

weite mit biefet 'Platte anftetten, als id) wobl geioünfö)t batte.

Siefe« eremplar bradjte ciet »oUftanbige gatbenclaffen her»

tor, bie fammilidjbei otel grbfkrn emfaUSwinfeln, als bie in

ben oorbergebenben Tabellen entwittelt würben.

SB ei 6 . . - 9°°^'
©tcobgelb;
Bhifjrotbi
^iegrirotl);

erfte ®tanje jwifd)en gitgelrotb unb »lau . 8o°oo'

SBiau;
©tun;
©elb;
Kotb;
3iegelrotb;

jroette ©ränje jWifa>en 3iegetrctb unb SBtou . 69°4c'

SSlau
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©rün;
©elbiid)grün

;

©elb;
Orange;
Sdjarlad);

§)urpurrotb j

Dritte ©ränjf jwifd)eu 3iege!toti> unb SBtou . 48»oo'
»lau;
©lanjenbgrün;
©elblid;grün>

®.lb;
9t5tbKd).

Siefe erfdjeinungen jefgten alfo bii gewobnlidje oon ben
unoerfebtten Sbeilen ber urfprünglia)enDbcrfldä)e jurücfgeftrablte

SSilb. Sa"; wanbte mia) nun jur Untetfudjung ber ptiSmatifdjen
Silber bis erften etemptorS mit 1,000 Kinnen, unb beobachtete

folgenbe etfa)einungfn.

AB gfg. 1 fe» baS ton ben 3T(fchenr8unien n jurüefge.

fttafelte Silb ber red)twint\iigen Deffnung unb ab, a'b', a"b",
a'"b'" fepen bie ptiSmatifdjen Silber berfelben, an benen v r,

r'v', bie »iolctten unb r r, r' r', bie rotten Seiten jener ©pect
tra cotftiil n. aistann finb in bem

iften ©peettum ab bie siolettcn ©trabten bei m bei einem
einfalläwintel oon 74 unb bie rotben ©trafolen bei n, bei einem
foldjen »on 66° »etfdjwunben, wdbrenb t,j e bajwffa)en liegenben

garben, Slau unb ©rün, an Runden jwifdjen m unb n, unb
bei einfatläwinfeln jwifdjen 74 unb 66° »erfd)winben. Sei'm

2ten ©pectrum a'b' jcigen fid) bie »iolctten ©traljlen bei

m' bei einem einfalUwinfel »on 66° 20', unb bie rotben btt

n' bei einem foldjen »on 55 45' nidjt mebr. Sei'm
3ten ©pectrum a"b" »erfa)wfnben bie »ioletten ©trablen

bei in" bei 57 unb bie rotben bei n" bti 41 35'; enbtia) bei'm
4ten ©pectrum a'"b'" finbet bie Srtöbtung ber »ioletten

©trablen bti m"' bei 48 , unb bie ber rotben ©trablen bei

a'" bei 23 30' ftatt.

ein anbere« äbnltaVs ftufenweifeä Serfdjwinben »on garben
finbet bei allen pnämatifdjen Silbern bei geringern SinfaUSwin«
(ein ftatt, mit bura) /t v, n'v' gejeigt ift, wo bie »ioletten

©trablen bei n unb bie rotben bei v, bie bajwifd)en liegenden

garben aber in ben bajroifdjen liegenben ?)uncten »erfdjwin;

ben. Sei biefer jweiten Weibe »on erfd)einungen beginnt

unb enbigt bie Cinie /. v bei bemfetben SinfallSwintel, wie
bfe 8inie m'' n" bei'm britten ptiematifdjen Silbe a"b",
unb bie Cinie n'v 1

bti. jweitrn priSmatifdjen SilbeS ftimmt
mit ber Cinie m"'n''' bes uifrten uberein. ©iefeS fonbetbare

Sevfdjwinben ber gar6en wirb nod) bfiititd)er bura) gig. 2 tu
läutert, wo rm *- n einen Sljeil eines ber pn'Smatifd)en

Silber, rr ben rotben, gg ben grünen, bb ben blauen unb tt
ben uioletien Kaum bar|tellt. ®ie enbfdjungöitnte mn beginnt

bti m an bet ©rdnje ber oiotetten ©teilen, fo bap bie Suroe
bet Seleud)tung a m gig. 3 eben an bem einen Snbe m ange--

griffen wirb. ®t'e erlofd)una.Stinie rüctt ^ann in baS' ©pectrum
»or, unb an bem d gig. 3 entfpredjenbtn spunetc wirb, wie buret)

bie Äerbe in ber Suroe angeoeutet ift, ein 3.1)1 l bcS blauen unb
»ioletten StnblS, bti e ein Sbtil b es grünen unb blauen, bei 1>

ein Sbeil oeS totl;en unb grünen, unb bei n ber äuperfte rot^t

©trabl jum S?rfa)winben gebradjt.

ein äbniid'i'S erlöfa)en ber garben tritt an bem gewebnli-

djen Silbe A B gig. 1 ein.

JDaS rrftc Srlöfdicn, nämlid) baS beS »ioletten ©trablS, fjijs

bet bei o gig. 1, unt> bas beS rotben bei p ftatt, wäbrenb bie

bajwifdjeii liegenben garben bei ba;wifa)en liegenben ^puneten

»erfdjwinben. ©iefem erften 2tbfa)nitte beS erlöfdjens ent;

fpridjt bei ben prismatifdjen Silbern bei benfelben emfallSwin.-

ti'in feiner.
®as jwefte erl6fd)en bei »ioletten ©trablS in AB gig. 1 finc

bet bei q, baS beS rotben bei r ftatt, unb biefer Mbfdjnitt ftimmt

rücEfidjtlid) bet SinfallSwinfet mit ben erlbfajungälinien m' 11',

m'n' t>eS jweiten priSmatifdjen SilbcS uberein.

2)as britte erl6fä)en ber »ioletten ©trablen finbet bei s,

nr.b baS ber rotben bei t ftatt, unb biefem entfpredjen im Sejug
auf bie SinfallSrointet bie oier erlöfdjungSltnien fiv p

1 v' m'"
n'", ni'"n'" am britten unb »ierten priSmatifdjen Silbe.
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Sei allen biefen Grfdjet'nungen |Tnb bt'c gjunete m, n
u. f t». nur biejcnigen ber geringften Snttnfttät ober bei \titU

ften SJerfciwinbenS ber garben; benn gänjiid) jerftort werben

bit le&tern n(d)t, fonbern bie bei jebcr Sinie m n erlbfdjenben

bilbcn fin fdjrägcs ©pectrum, weldjer» bt'e fämmtlicben äRegen»

bogenfarben (titelt.

Sie tfnalofe biefer merfmürbigen unb anfcieinenb complicir«

ten <Srfd)einunrten Wieb, wenn man fi'c bei homogener SSe(eud):

tung unterfucit, ungemein einfach. Sie bei rother SBeleudjtung

beruorgebt ad; teSBirfung wirb burdj gig. 4 erläutert, reo AB ba8

eon ben ©tablfläcben n jurücfgefirablte 23ilb ber rcdjtwinr'eligen

Deffnung barftellt, unb bie oier ju Reiben ©eiten beffelben liegen»

ben SSilber bie prigmatifdjen Silber bejeidjnen. Sicfc fämmt.-

lieben Silber bejteben jebod) au« homogenem rotbem 8id)te, wer»

d)Co in ben 15 fdiatttrtcn SRedjtecfen, welcbe bie SRinima ber

neuen Steifte wen periobifdjen garben ftnb, unb fcwobl baö ge<

rocbnlidie SBilb, aU bie priSmatifd)cn burdjfreujen, erlofdjen tft.

Sie SBittelpuncte p, r, t, n, v u. f. w. biefer SRocbrecte entfpre»

djen ben mit benfelben SBud)fraben bejcidjneten atmeten in gig.

1, unb bat ten wir bicfelbe gigur bei homogener eioletter 23c»

Ieudjtitng gejeidjnet, fo würben bie 9D?ittelpuncte ber 9?ed)tecfe

mit o, q, s, m, /tu. f. m. gig. 1 übereingeftimmt haben. Sie
SRedjtccfc hätten, um bie ©rfdjeinung genau nachzuahmen, eint

oerfchiebene ©djattitung erbalten muffen; inbeft hatten mir beim
©ntmerfen biefer gigur tebigtid) ben 3wecf , bie Sag« unb 23er»

bältniffe ber Minima ber $>erioben bilblid) barjuftellen.

SBare-eä möglief) eine nodj größere Portion ber glichen nju be»

fettigen, fo würbe baö erfle Minimum p gig. 4 bei einem großem
GinfallSwinfel beginnen unb noch jwei Steiben Don SERintma,

nämlid) foidje uon 5 unb 6 bcrgleichcn , fid) big an bae? .stc unb
6te priSmatifdje SJilb erftreefen. Sie Xnorbnung unb Xufeinan»
berfolge berfelben läßt ftd) uon gig. 4, wo baS ©efetj biefe*

Phänomens bilblid) bargeftellt ijt, leicht entnehmen, golgenbe
Tabelle enthalt bie ©infalUminfel, oon bec genf redeten an ge»

rechnet, bei weldjer biefe SKtnima an ben Äußcrften ©trabten
eintreten.

Sage ber SDlinima bei rother ffictcudjtung.

OJm.Slinl. äSilb. I. »riSni.S. 2. prifnt. 93. 3. pri«m.S5. i. pritm. 8J.

i.SJlintmap 76 o' 66° o' 55 45' 41» 35' 23° 30'
2- — r 55 45 41 35 23 30
3- — 83 30

Sage ber SOitnima bei oioletter Beleuchtung

l.SKinima 8i° 30' 74 66° 20' 57 48
2. — 66 20 57 48
3- — 48

SBenn bie ©tablplatfe mit taufenb gurdjen gemShnfichem
Siebte ausgefegt wirb, unb bie ©trablen beinafte fenfredjt ein:

fallen, fo ucrfd;meljen baS fünfte, fed)Ste, fiebente unb adite priS»
matifebe S3i!b in eine SKaffc weißlichen Siebte , we!d)e äujcrlicb

bureb einen fajwarjen SRaum begrdnjt wirb. ©0 Kie fictj ber

SinfalBirinfel uergeopert, uerfrbmeljcn ba« fedjgte, fiebente, adjte

unb neunte Silb, hierauf baä fiebente, odjle, neunte unb jebnte
»c. in biefe SDcafjV, unb ber fdjroarje begränjenbe fltaum rieft,

je [djräger bie ©trablen einfallen, immer weiter oon ber tfre

ober bem SSilb.- A B gig. 1.

Sd) bebeette bie ©tahblatte einmal mit Sffiaffer unb einmal
mit Cafftabl, unb fanb, bog bei bemfelben ßinfalieminfel bet
©trablen bie abftantöwintel be« fdjwarjen SRaumö bei ben oer*
febiebenen giüffigfeitcn folgenbe waren:

«uft 120 23'

ffieffee 170 15'
earfi>:6t 21 22'

©ie ©iniiß biefer Sßinfe! uerbalten ftd) umgtfebrt wie bie
SStedmngSEraft ber gfüffiafeiten.

2lehnliche <Srfd)einungcn, wie bi« eorflebenber, finben bei ben
gefurchten Cberfladjen »on (Solb , ©ilber, Äaiffpatt) ;c flott.

Um biefen ©egenflanb aus einem mehr allgemeinen ©eftditß«
punete ju ftubiren, münfebte ich bie eefchetnungen an gerieften
Oberflächen oon »erfdiebenen äketbungSträftcn ju beobnebten.
6« mar offenbar unmbglid) , burd fid)tige Äbrper fo ju bejieben,
baß bie Himie.i genau benfelben Jfbftanb unb biefelbe <Sxb%e bat--
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ten; bodj hielt tdf) ei für moglidj, bie nSmlidjen SRinnen, welcbe
bie früber etwäbnten (ärlcheinungen beruorbradjten, auf oetfajies
bene ©ubftanjen abjubrücten , unb ti gelang mir bie§ mit ber
©tablplatte, bet welcher 1000 Minnen auf ben 3cU famen, in
3inn, SRealgor unb ^laufenblafe.

SRit bem 3inn würben folgenbe SRefultate erlangt, Wobei fid)
biefelben garben äeigten, wie bei A B gig, 1.

SBf'f oo° o'
©elb;
jSiegelrofb ;

erfte Sertinbung oon 3tegelcotb unb Blau . . 76 30'
(9rmilid)b;au;

Selb;
3iegelrotf);

jmeite SSerbinbung oon 3iegelrotb unb Slau . . 57 40'
SSläulidjgrün 5

©elb;
Orange;
äiegelrotb;

t titte SSerbinbung oon 3tegelrotb unb ffilau

&t\1ti SDJinimum oon Stotb . . . .76
3meiteS — — — ... 61

golgenbe SRefultate würben mit 3?ealgar erbalten:
SBeiS i)o° 0'

©elb so
jJiegetrotb 75» 30'
erfte Bereinigung oon 3fegelrotb unb Stau . . 7-*° 10'

SSlou 7a°
SSläulicigrün 70» 15'
SIRebr unb mehr 3>egelrot6
©elb . . 63
©djbn 3tegelrotl) 54»
3weite Bereinigung oon 3iegelrotl; unb SBlau . , 47°
Släuiicbgtün 410
©elb 36
3iegelrotb , 32"»

(?tfteS «Kinfmum oon SRolb . . . 72 o'
3weite8 — — — . • 6i° 15'
golgenbe 9tefuttate würben mit $aufenblafe erbalten. Sit

garben waren bucdjge&enbS biefelben, wie bei ©tabl.
Sie erfte ©ränje oon 3iegelrotb nnb JBlau war bei . 75° 45'
JDaS Ölau ber jweiten ßloffe 73° 45'
Sie jweite ©ränje uon 3tfgtlrotb unb f8lau war bei 54 ^o'

Sei biefen erperimenten gab baS 3inn jiemlid) biefelben
Slefultate wie ber ©tabl; bei'm «Realgar unb ber ^aufenblafe
aber, würben äbnlidje garbentene bei einem geringem ©tnfotls-
winfel al« bei'm ©tabl tjeruorgebracbt. 2)te Ktiniiiia ber 5)erio=
ben jeigten ftd) bei ber 4>«ufenbiafe ungemein fdjbn, unb bei ent=
fpreebenben (linfalliwinfeln.

S5ei einem ©remplare oon ^aufenblafe mit ioco gurdjen
War anfangs ba« britte 3iegelrotb, ober basjenige, was fid)

bei'm ©tat>l bei einem (SinfaUetointel oon s6° jeigte, bas bun.-

felfte; nacb bem Sroctnen oermanbelte fid; aber bat 3tegelrot6
in @elb unb fpäter in ©rün.

SBenn bie £aufenblafe, fo lange jte noch weidj ift, nent
©table weggenommen wirb, fo oeclieren bie SKönber ber gur«
djen ihre ©djärfe, unb man fiebt, wie bei ber Perlmutter nur
ein prismattfebeä Silb ju jeher Seite bes gfwbbniidjtn

Sie SMaffe oen weifem Siebte jeigt f:rf) bei ben Äbbrücren auf
3tnn febr fdjbn, nie aber bei ben ebaufenblafenabbrücten.

Sie norftehenben ©rperimente geben jur SBeftiirmung beä
einfluffeS ber SBrcdjungsEraft burdjatiS feine genauen Sata.
93ei bem Sfealgar unb ber jpaufenblafe jeigen fid) weniger gar=
benperioben , worauf ftd) benn ju erpeben fd;eint, bag unter
übrigens gleichen umftänben eine 23emiinberunp ber SBred)ung4r
traft, eine a3erminbentng in ber 3abJ unb ben 6(a(fen bei gar»
ben Ijerooi bringe, ober oeranlaffe, baß bie SRinima fid) bei et»

nem geringern SinfallSwinfcl {eigen, -biergegeii fitreitet aber bie
Sbatfndje, baß, wenn bie ^)aufcnblnfe auStrocfnet, unb folglich

beren a3red)iingSfraft oerftärft roitb , bie ?)erioben an 3ebt oer;
lieren, unb bie SERinima bei geringein ffiinfaUSwinfeln eintreten.

JM'e SOIobificotion ber garben burd) einen SBeä
; fel ber SSrccbungf»

traft wiib biet bnreb ben Sinfluß anbercr Urfadjen ma6firt,

10 *
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namli* burd) bie uerringerte ©djarfe be« Mbbtutfä im Sertjälf«

ni§ su bem Driaiuale, unb bie burd) baS fpätere Sertrocfnen

oeranlaßte Äbrunfcang bec glädjrn n. Sei bcm bereits erwähn*

ten (Sremplar oon ooaufenblafe, reo bie erfte ©ran;e »on 3tcaet=

rotb unb Slau jiemliaj bei bemfetben (SinfallSwtntel, reie bei'm

©table ftattfanb , wücbe alfo wabrfdjeiniid) biefelbe ©cänje bei

einem gt^§ern (SinfallSreinEcl eingetreten feon, wenn bec %b*

btucf fo fdjarf wie ba$ Original gereefcn wäre.

3n biefcr Ungeirißfeeit glaubte id), baß fid) ber ginftnß bcr

Serrdiiebenijeit ber SccchungStraft am befreit baburdy bfftimmen

Keße 'reenn man bie 'gefurdjte Sberfladje bes ©rablS mit Der.

fducbcnen glüffiafeiten überj&ge, unb meine ©rwartung reurbe

Ui bec Hnroenbung »on SGSaffec, tflcohol unb <5af|uöl gerecht.

'golgenbtä rearen bie Slefultate:

hflle Särtvmj

IC .Ylllffhlteil.

Stälfff« (?nr6iirtg mil Kaffei
Mlfoliol un» Gofpaöl.

: Jnrbe

Silreunelb t

Od. Stoffe

CR»ll)lirh.jfl6 »et

jiotil.n Cjioffe

ö.-IC>lic(j.jtiirL be 1

|ittellen Glaff;

03riin:ivbaelb bec

twtiira «(äffe

Blau fuüta 5t>

Cmmiiiigiiltgell)

ÜMäiilidirotit

M Stoffe.

!I ESaffer.

1 Jficolioi.

3 stnm
f i a.;a(T(t.

{•2 XlKobOl.

fj SaflH""

(1 I&vVi.
<2 Hltol'oL

(5 SfifficST.

r l Si.ifftr

<2 KlaMiol.

I «(((!.Jfnflu« »oi

3>e<gleirl>en.

edimacti«! SRötMiaJäflb.

Jtnfliia »on Wo.».

Blop 3.egelrot(|.

<8[<Hi:id)jiegelro;I).

Sdjii'adjeS 3icöHtoi6 jroeiler Sfnffe.

BeSgleid^n fidtfer.

a5(auLid)jiegelro[l) jnjeikc Stoffe

. 3i<a'i'ö'ii"J;roii) im«!« Stoffe.

... fölcin jene 3tegelrotb oeo"glnd;en

[3 ff.lffinol. Q>riinlid)btou ontter Stoffe.

!i IBnffer. (Seil- jieeiler Stoffe. '

2 aitoW. Glättet Belli. •

3 Soffiaöi. Oelbli ll 3'ege[rot(|.

Si
Koffer- Srauulid) 9tolb jioeiler Sluffe

2 Tiftollol. 'Siegelrtirblidt Kolli öeögleiJieil.

3 SafpfeM. ©rimlidi 3lcu.

!i .Koffer. BiaS ViAi.

2 lll.oliol. Giricnlid) »Seif Ott jreeilen Siaffe.

3 Scffleiäl. Sttiin «uimuigtm.

( l JliilT'r. Siratuiibiict) Kolli erflet Cnffr.

Äolblidi 3iegelro!ii.

<Sd):n 93liu juieiter Sofft.

Pölof. eilt).

Qjelb mit Orange . Tluffug.

öelbiid) Siegeltotli jioeikt Stoffe.

(Sirünliif) SBeiJ |ll»ue« Slofft.

Will» il) 3J(iS-

f£.vllii[ ^unimigutl.

! TIiCDllOl.

I 3 Cofriabl.

( l rouffet.

J 2 KKOljol.

(3 Saffiail.

(1 üiSafftr.

13 5a li

a»ttgutd;en, bie auf SBadj« abgebrüctt rearen, ett)iett id)

ä^ntfdie sRefnitate, fo ba^ mir je$t obne SBet'tereö fd)!icfeit

tännen, ba? mehr garbenciaffen, unb fo(glid) ftärfere SEone

bei einem gegebenen <5tnfaU$retnrcl fiecoorgebradjt werben,

wna bie SBcedjungeeraft ber gerieften Dberfiddje fidj minbect.

9{ad)bem auf tiefe iffietfe ber (Sin flu & ber Sretrjungöfraft

auf bie Karben beS gewofjnllcben ®ilbes fcftgeftellt rear, reurbe

efi interefrant, beren SBirtungen auf bat erlöfdjen bec garbett

in ben priömatifdjen Silbern ju ermitteln. Sa biefe gar&en nur

bann erfd)ienen, reenn bie be« ge>r6biilid)en SStlbeö ba« S3iau bec

jreeiten (Slaffe überfdjritten, fo nabm id) bis öcempiar mit

loooo gttreben, beffen b&d)fter garbenton ein Slau ber ätneiten

Stoffe rear, bei welkem aber in ben priämatifdjen Silbern fem

evl5fd)en con gaibcn flaltfanb. Scadjbem id) tä mit einer bun=

ren ©cbicrjt (5affia6l überäogen, fteigerte id) baburd) bag Siau

bi6 sum ©ummiguttaelb unb fanb , baf) jene glufnaFeit bag (Sr=

Ibfdjen »on garben'bei'm erften prismatifdjen Silbe bereifte.

Sri bec großen Sreite beS ©pectrum, ber bcutltdjen Trennung

ber baffelbe bilbenben garben, unb ber großen Sänge bcr <$v

füfdjunaSlinie, rear biefe erfdjeinung eine ber fdjbnften unb merE.

wörbigften, bie id) je gejefcen.

Silber batte id) bie S3tinima ber priämatifdien Silber nur m
ihrer fnmmertifdjen Stellung, ja ben 97iinima beS gereof)nlid)en

Silbeg, reie in gig. 4., unterfudjt; als \ä> aber einige Srcmplare

Ojcnabm, bei rceldjen bie Käume n febr breit, unb bie gurdjen

ober Staume m »erbaltiiiSmaSigfdjinal rearen, reunberte id) mid),

trlofcbene garben an bell priSmatifdjen Silbern }u beobediten,

roibrenb ba« gereobnliebe Silb ganj frei »on garbe rear. 2>ie6

fenb bei 2 Sfemplaven ftatt, reooon cinefi .si2 unb bas antere

62^ guetben auf ben 3oU tjatte. Bie Sfäume n rearen biet tuet

»«weit, als baß bie neuen garbentöne bätten berrorgettaeft

werben tonnen, unb baffelbe war mit ben binnen m bec gall;
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«IS id) aber bte gurdjen m mit bem OTicrofcop unterfudjte, fani
fdj, bap bie fdjnetbeube ©pige boppelte obec breifadje guedjen
gejogen batte, fo baf jebe geödete gurdje m aus tleinern jurüd!.

flrablenben SJaumen beftanb, ree!d)e b'nreid)enb roinjig rearen, um
bie periobifdjen garben berooejubeingen.

SSiereobl wir alfo bei tiefen Sjemplaren, reenn mfafl gletdj

n ift, eine fd)6ne Uebereinftimmung jreifd)en bec 8age bec 93(ini=

ma auf ben gerebbnlidjcn unb auf ben pciämatifdjen Silbern
beobad)tcn, fo fdjeint fid) bodj au« ber oben befdjriebenen Übat=
fadje j'J ergeben, baf bie ©ridjeinungen oerfdjiebener Statur finb,

unb bei einfadjeu gurdjen »on bem !8err;ältnif äwifd)en in unb
n abt)Angen.

iDie ootfte&enben Seobadjtungen bejtetjen fidj lebiglidj auf

©trablen, bie oon gefurdjten Dberflädjen „urücfgeflrablt reerben;

bei ber fafl »otlEommcnen 2)uccbfin)tigfeit bünner Slätter oon
i&aufenblafe bin id) iebodj aud) in ben ©tanb gefegt reotben, bie

burdjfallenben garben ju unterfudjen. Diejenigen, reeldje ba« ge=

robtjnliije Silb auf biefe SBeife ^eigt, finb ungemein glanjenb,

fdjeinen afcec foioofjl in ZCnfebung bec d^b' oU ber Qualität su

ben jurücfgeftrablten garbentönen in gar feiner S.'jtebung ju fte

^en. Sei bcm @iemplare, reeldjes bur.b 3urücfftrablung brei

gacbenclafftn jeigte, ergaben fia) nur folgenbe garben als burdj--

fallenb

:

fdjöneä Slau bei einem SinfaliSwinFel oon S5°>
»Purpurcotb;
Stotb

;

Drange;
@elb, bei fenfredjtem Einfalle ober o°.

(Sin onberes oon becfelben ©tafcipiatte abgejogenei (Srempiar

gab, (rifdj abgenommen unb nod) reeieb, bei'm fentcedjten Sin«

faUe ber ©trablen, bie bei gr6fiern ginfallSreinteln jiegelrot& unb

blau burd-fielen, ein fdjbneg »purpurrotb , reeldjes fidj wdijrenb

beS SerbäctenS ber ^aufenblate in SRotb, Orange unb ©eib oec--

reanbelte. Sei'm britten Kbbrurt rear ba§ fcntredjt ein » unb

burdifallcnbe Cicfjt, fo lange bie Jf»aufenblafe nod) reeidj, fdjön

3iegelrotb unb reurbe nadj unb nadj bei'm Äuftroctnen gelb.

Um baä Serbältnif jreifdjen ben jurücfgeftcablten unb tucdj=

fallenben garben ju beobadjten, madjte idj einen neuen Jlbbruct

auf feijr bttrd)fid)tige ^»aufenblafe unb erhielt folgenbe SRcfultate:

3uviicf!i-pral-l'.- 5-iri-fii. S>ird)fa'Blu6t ffavbin. einfaWi»infeI.
r

(Selb

Drange
3iegelref^)

Sefte ©ränje »on ßiegeU

rotb unb Slau Slau
Slau 3iegetrot&

©rün Drangejicgelrotb

©elb Drange
Drange @elb
äiegeirotfi ©elb

Zweite ©rünüe oon 3t'get^

rotb unb Slau ©elb

Slau ©elö

Sei Sergleidjung biefer garben ergiebt fidj unreiberfpvcdjlid),

baf fie cinanber nidjt ergangen. 25ie burd)fallenben garben bee

gcreöbnlidien unb ber priömatifcben Silber reerben in bemfetben

Secbaltnif, wie fid) ber einfaUSwtnrel »ermintert, immer ftarter

unb bte jurücfgeftrablten garben fdjiuädjcr.

23a id) bfe »erfd)itbenen $jufenbl>ife=(Sremp[are, mit weldjen

biefe Secfudje angepeilt atteben, aufgehoben batte, fo fdjien es

mic »on Sntcceffe, ju unterfudjen, inwiefern fid) beren garben

nad) fcdjS Sabren oecantect baben würben. golgenbeS war baS

Scefultat: ., ,.^

1) Sin eremplar init 1,000 gurdjen bot am gewobnltdjen

Silbe Weber bei'm jurüctgeftrablien nod; bei'm burajfallenben

gierte garben bar. Sie priSmatifdjen Silber eines tüdjts waren

ungemein fdjwadj, unb fdjon baS uierte taum ju erfennen.

2) (Sin jweiteS (äremplar mit 1,000 gurdjen jeigte bei ju.-

rücfgeftrafjltem Cidjte bei großen (ginfaUSrointcln eine gnrbenpe:

riobe »on SBeiß, unb bei fentredjtem einfallen ©elb bis »Purpur;

cetb hinauf; am burajfallenben Siebte war, nur bei grcjjcn @in=

fallSwinteln ein rptnig ©elb bemerfbar.
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3) Gin britfe« Gremplat mit 1,000 gurren, ein fdjonec

fdjarfer Jlbbrucf:, jeigte bei jucücfgeftcabltem Sitzte jwei garben:
claffen; bie erfte Qärinje »on 3iegelrotl) unb ©lau war bfi

fl?°/45'/ unb bie jweite bei fa(l fenfreebtem Ginfalle; bei io° er:

jd)icn ein tiefe« 3iejelroth. 25a« bucdjfallenbe Cidjt gab bei ben

grbpten GinfatlSwinfeln Släulidjgrün, weld)e« fid) bei fleinern

turd) purpurrote) bis Selb erhcfjete, nai ba« Sfllarimum ber

gäcbung war.

58ei allen biefen Grcmplaren bleiben bie garben in allen Wri«

tnutb$ biefeiben, oora'.!«gefe$t, tap bei GinfalHminfcl firf) niefct

-inberr.

25a bie Stjfjlplatte, oon roeldjer alle biefe 2Cbbrücfe genom=
wen waren, febc gelitten hatte , fo befdjlop ttf> beren Dberflädje

mit einem polirptttoer abjufcfjleifen, unb bie ftct> einffellenben

85eranberungen ju beobachten. 25a Ijierburcf) bie SKättme n »tr--

aröfert würben, fo oerfdjwanben bie garben be« gewbrjnlidjen

Silbe« taib. 25ie Grfdjeinung be« Grlofdjen« ber garben war
jiidjt mehr bemerEbar, bie 3Baffe oon weitem Cidjte oerfdjwanb,

unb wegen be« 2Cbrunben« ber SSänber ber gurrben würben ber

priSmatifdjen Silber weniger, wiemofjl beren tfbftanb bcifelbe

blieb.

SEiteß wären alfo bie •&aupferfdjeinungcn, weldje biefe neue

«teefwürbige Glaffe oon petiobifehen garben barbietrt ; wiewohl
tnbep beren allgemeine« @cfe& , unb bie Umftänbe, oon benen fie

abhängig finb, bureb bie oorftefjenben Grperimente jiemlid) ge=

nau nadjgcroiefen ju ferjn frjeincn, fo wüpte id) bod) für btren

Gntftetjung feine ger.ugenbe Urfadje anjugeben; bap fie nicht oon

ber Spaltung unb bem Äneinanberftopen ber oon jirtt" ober mebr
Cberflädjcn n, wenn man biefe al« fdjmale Sdjli§e ober £5eff=

nungen betrad)tet, tjecrüiiren, liegt auf ber £anb ; benn in bie:

fem galle würbe bie Gntfcrnung be« leudjtenben ©egenflanbt«

unb be« 2Cuge« barauf Ginflup tjaben, unb bie garben würben
Streifen bilben, bie mit ben gurdjen parallel ftreidjer.

S3ei meinen S3erfudien über bie Grjeugung ber Gvgänjung« :

färben , burd) bie Stucfftratjlung be« polarifirten Cidjt« oon me.-

tallifdjen Oberflächen, tjabe id) nacfjgewtefen, bap eine 3urücf--

ftrahlung oen einet Silberplatte tc in ihrer SBirfung ber gege-

benen 35icfe einer crnffallifirten Schicht ober Cage (crystalliied

film) qleidjflebt, unb bap bie garbentöne bei Scrnröpersing be*

GinfjlUwinftl« an Stürze verlieren, al« ob bie äquivalente Sdjidjt

an 25icfe »erloren habe. ;j) n| tiefe garben burd) bie gegenfeitige

^Xufeinanberwirfung jweier Cidjtfegel berooraebraetjt werben, wo=
oon ber eine fpäter jurücfgeftrablt wirb, al« ber anbere, läpt fid)

nicfjt bejweifeln. Allein, ob biefe Oeiben »Portionen innerhalb be«

SBerefdj« bec 9tücfftrahiung«tf)ätigfeit in foldjen Mbftänben reflet<

tirt werben , bap fie burd) ibr 3ufammentrcffen garben bilben,

ober ob bie eine auf bie gewöbnlidje SUeife, bie anbere aber erft

bann }urücfgejtra!)it werbe , wenn fie bi« ju einer gewiffen Siefe

in ba« polirte DJiecaU eingebrungen, läpt fid; nidjt fo (cid;: et:

mittein.

SSSenn bei pclarifirtem Cidjte bie eine ober bie anbere kiefer

SBirtungen ftattfinbet, fo mup bei gemeinem Cidjte ein ä&nlia)er

gaU eintreten, wiewot;! bei bem legtern bie Sntcnfitat ber mitein«

anber fircitenben CidjtEegel fe£r iti'ieträtbttid; fern bürfte.

Sle^nieri wir an / bie Mäume n fenen fteinet, al« ber "üb--

ftanb, bi« auf wetdjen fid) bie 9teflection«fraft erftreett, fo mup
burd) bie 3Begnat>me be« SKetall« au« ben benadjbarten gurdjen

bie 3utüdl|trat)lungsEraft jener SKäume nerminbert werben. 25ap

blep ber gall ift, läpt fid), unferer Änfidjt nad), burd) birecte

Gvperimente bartijun. Kn ber Srennung«flad)e be« Stafjl« unb

einet benfelben überjieljenben glüffigfeit, bemerken wir eine ge:

wiffe iSeränberung in ber SBirfung ber Stabytoberflädje , weldje

feiner anbern Urfadje, al« ber üöermnberung ber Sredjung«: unb

Stücfftral)lung6Eraft ber Obetflädje jugefdjtieben werben fann.

9?un ift aber burd) Serfudje erroiefen, bap bie SSerminberung ber

Stäume n genau bie äüirfung M, inbem burd) jebe biefer Urfa:

djen bie garben nidjt nur glänjenber, fonbetn bie SOJinima aud)

bei gröpern Ginfjll«winfcln f;eroorgebrad)t werben.

25a Gaffia&l nur bei 312 gura)en auf ben 3olf garben ent=

wicfelt, bie oortjer nidjt oorljanben waren, fo würbe, wenn wir

glüffigfeiten oon weit ftärfeter S3redjung«fraft defäpen, biefe

Süirfung fd)on bei einer weit gröpern SSreitc ber SRäume n ein=

treten, unb wenn bie glüffofeit fid) in Mnfetjung ber äBrerljungä:

fraft ber be« SKetaU« näberte, fo würben wir bie periobifdjen

garben beobadjten, felbft wenn bie Dberflädje gar nidjt gerieft

wäre, fo bap bie Grfd)einungen genau oon berfelben Krt werben

würben, wie bie, weld)e wir an ber £rennung«fläd)e burdjfidjti--

ger Äorper bemerfen.

^lierburd) wirb un« ber Sdjlup gleidjfam aufgebrungen, baf

bie SBefeitigung ter Subflanj au« ben gurtien, fetjen bicfelben

nun in Söcetotl rber burdjlidjtige Ä6rper gegraben, bie See:

djungsfraft ber bajwifdjenliegeRben Siäume oerminbere. Stad)

ber 2lu«ftrai)lung«|jn)3l'tlJefe (hypothesis of emission 5 mSd)te

biefe Sefeitigun'a ocu jurüdfiraijlenber Subftanj einer Serminbe=

rung ber Sidjtigfcit ber Oberfläd)e in ber SBirfung gteid)fteben,

wätjrenb nad) ber SGBellenfjnpotriefe (undulatory hypothesis) bie

SBirfung bem isrtfianbe be« Jfetbet« jugefdjriebcn werben fanr,

wetdjer iSuftaub aui einer SSeränberung ber 25idjtigfeit unb Gto=

fticität gegen bie Spifcen einer Änsatjl Ijeruorfpringenber purere

fjin entfpringen bürfte. {Brtwiter't Edinb. Journ. of science

Jan. 1830.)

m i (

^r. JBonplanfc'« greilaffung au« paraguan unb
SiürEf etjr nad) Guropa wirb al« gewip gemelbet 9iad) et.-

nem bei #tn. 0. geruffac eingegangenen SSriefe aui S3ueno«

2fnre« 00m 14. 9?o»embrr 1329 erwartete man bafetbft, boj er

binnen Äurjen, ton Sta SSorja in berSrafilionifdjen 35ii|ficn am
Utuguatj mit bebeutenben Sammtungen etntretien werbe.

Gin gropec Xeroliff) ift am 18. gebruar bei Sicefter

in ber Gountrj of Drforb gefallen.

Wecrolog. Sfidjorb Gbeneoir, als Gnglifdjer Gtjemi^

fet oortfjeilbaft befannt unb tue* feine oieljäljrigen Keifen auf

bem fe|ten Canbe oieltn ®clebrten befreunbet, ift am 5. April

$u *J)ari« geftorben.

* l t « n e»

Giriige £f>atfad;en unb einige SJeflejcionen übet bie

SBcgießungerr.

(¥u« ber Glinif be6 Dr. Secam {er im 4pötel;25ieu }U ^ati«.

Gin 9Bann oon ungefähr 35 3ab,ren, bem 2Cuäfeljen nad)

ftarfer ßonftitutien unb fanguinifdjent Scmperamente, würbe in

ben erften Sagen bei -DlärjeS oijne S3ewuptfenn in'« ^öteUSieu
ge6ra*t unb in ben Saal Sainte- Madeleine Nr. 16. gelegt.

SJJan for.nte weifer nidjt« über ifjn erfahren, al« bap er 3on«
aleut fen, unb bap man ifjn befinmtng«lo« ganj allein auf feinem

Bimttter gefunben fjaOe. ffiei'm Süorgenbefudj lag er in einem
St'cmli'dj tubigen 25elirium unb ofjne Scnuulfionen. Gr tjatte fo

»iel ffiewuptferjn, tai er auf feinen Süanun b5tte, wenn man i&n

tief, aber et ancwoueie nidjt auf bt'e an ifjn gerichteten gragen.

25a« 2fntri§ war ftarf gefärbt, bie $am gefttSubt, bie 2(itgert

oerjlbrtj er flagte jebod) nidjt über jtcpfidjmerjen ober ©djwcre

beä Äopfe«; bie Sinne fdjiemn ibre ganje JSijätigfeit tebalten

ju haben, aber nicht« fdjien ihn ju firiren unb feine unaufhfcrlidjen

©efprädje waren oljne 3ufammentjang unb ohne golge im 25en^

fen. G« fanb roeber ein gelähmter 3uRanb ber Gmprinbung nodj

bec SSewegung ftatt: wenn man ihn fneipte, fo gab er }u erfen--

nen, bap er e« wehl füljle; unb wenn man ihm ben Hrm empor^

«efjoben hatte, fo fonnte er ihn in biefer Stellung erhalten. 25ie

Stefpiration war frei, leidjt ttnb feine«ioegeS fdjnardjenb ; bec Un«

terleib weid) unb ofjne SJjmerjen, wenn man ihn berührte; bec

spul« gab in ber SJiinute 75 Schläge, war regelmäpig, aber

Hein; bie ^>aut war mäpig warm unb trotten.

25ie 25iagn6fe einer fofdien ?fffection war etwa« fehwer jtt

JteUen. Gine ooU|täntiae apyrexia e&ne Spur »on Äopffdjmetä,
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ct>ne ©«nnentaiifdjung unb tobet bie »bttftänbfge Stube be< <pa=

tienten erlaubten ffinen ©ebanfen au eine ©ntjünbung; bie wahr»
fdjeinlid) ganj frifdje entflebung ber Äranfbett ließ ebenfowenig
on (ine erweidjung bcs -?)irnö als bie Jfbwefcnbeit oon ^araltjfe

an eine Gomprefjl'on unb an eine ergießung in cem £irn benfen.

(5« wor inbeffen fein 3eidjen BOrbaiiben, au« weldjem man bitte

fdjließen fbnnen, tag bie 3ufäile anberSwo als im eneephalon
entftänben. Biefe Serücfiiojtigungen bewogen .brn.Seecami er,

biefe Äffection als rein neroös ju betradjten, "nämlidj als eine

Stbrung bec 2-bätigfeit beS 9?ficfenmarfsapparateS ohne organi»

fdje Berlefcung beffelbcn unb ohne überhaupt eine anberweitige
Berle&ung. 6r nannte beßbalb biefe ZCffection stupeur nerveu-
se (nerobfe Betäubung). S3on biefem ©efidjtspuncte auSgebenb,
»erorbnete er fedjS Minuten bauernbe ©turjbäber mittelft Begie«
ßungen mit 3Baffcr »on i8°9t. tfugenblicflid) ließ baS Belirium
nad) ; alle Zufälle beruhigten fid) unb ben anbern Zag wanbelte
ber Patient im ©aale ganj ruhig umher.

Bieß ift ohne Sweifel eine febr beroeifenbe SSbatfadje, unb
man fann nur ben «Regierungen bie fo fcbneUc SBitberherftellung
beS Patienten beimeffen. 3Bie foü" man fidi aber bie SBirfung
berfelben erflären? Will man Bielleidjt behaupten, baß bie Be.
gießungen ableitenb gewirft haben, inbem fie bas »tut, weldjeS
nad) bem Äopf (tr&mfe, jurüctbrängten unb bie Songeftion auf«
boben, bie »iflleidjt fdjon entftanbfn war? OTerbingS finb bie

Begfeßumen ein nbleitenbeS OTiftet, aber nidjt in bem ©inne, wie
man get»Sbn!id) annimmt. Bie Äranfbeit ift aus bem ©itje Per*
trieben worben, ben fie einnabm, ipcil Bon einer anbern ©eile
eine Bioerfion gemacht worben ift ; aber bie eongeftion würbe
fid) nidjt fo leidjt haben beben laffen. ffiJan muß alfo nad; einer
anbern Sheorie fid; umfeben, unb biejenige, weldje £r. Steca»
miet aufgeteilt bat, oerftattet Bietletdjt eine beffere (grfldrung.

©einer tfnfidjt jufolge ift bas allgemeine ©efübl, bie»

fer ©inn, für weldjen ber ganje Organismus baS Organ ab»
giebr, ber allen ©eweben gemein Ift, bem Sceroenfoftem wie bem
ijautfoltem, unb ber alle Organe mit einanber in SBerbinbung unb
consensus fe&t, — biefeS allgemeine ©efübl ift baSSDJittel, burd)
welches bie Bcgießungen, inbem fie bie £aut mobificiren, aud)
bas Steroenfnfiem ju mobificiren im ©tanbe finb. Biefer ©inn
nun, weldjer bie beftimmten e.nbrücfe »on aBärme, »on Aalte,
»on ©tedjen ti

f. w. giebt, wirb burd) eine Begießung mäditig
mobificirt. Sie empfinbung ber Ueberrafdiung, weldje eine 2?c»
gießung auf ber £aut »erurfadjt, wiebertjoit fid) an allen anbern
Organen unb crflärt unfi febr gut eine glücflidje (Srfdiütterung
beS 9cer»enft)ftemeS. Berücffidjtigt man »ollenbs bie Bejiebunr
gen, weldje jWifdjen biefem allgemeinen ©efübl beftelien, bas
£r. Srecamier in ben gemei nfdj a f tliaj en äußern unb in
ben gemcinfdjaftlidjen innern ©inn, ober in ben apparatus
cerebro - spinalis abteilt, fo Wirb man nod) leidjter an biefe
!Ü?obification beS einen ©inneS burd) ben anbfrn glaubru.

„Ser innere ©inn, fagt er in feinem SBevE (Tom. II. p.
636 unb 638), ift ber Sonoergirungspunct ber (Jinbrütfe aller

anbern ©inne unb ber 3luSftr«blung«puntt aller 9tetoenreactio*
nen, weldje aus biefen einbrürtfn beruorgrtjen.

„ Ser ougere gemeinfd)aftlid)e ©inn ober baS aUgemeinc ©e>
füf)t reprürentirt aud), nad) ben ju»erläfflgen rSrfcbeinungen beS
natüclirften ©omnambuliSmuS unb »erfd)iebener Sieurofcn ju vt-.

tbeilen, woöin man aud) ben fünfiliajen ©omnambuliSmuS red)=
nen mag, alle anbern Äußern ©inne, unb fann fie fämmtlidj er.-

fefcen, fo baf , wabrenb ber innere gemeinfcfjaftlidje ©inn ber in=
nern pbofioloaifdicn Sinbeit »orftebt, eben fo aud) ber äußere
gemein fdjaftlidje ©inn bie frnfiti»e unb »itale äußere Sinbeit er=
Salt." (ffiergl. aud) Siotijen SRr. 571 unb 572 ober XXVI. SBb.
9er. 21 unb 22.)

©arf man fid) nun nod) wunbern, baß ein @inbrucf, weldien
ber eine tiefer ©inne erhalten bat, fid) aud) bci'm anbern wie»
ber&olt; unb wenn alles im Organismus auf eine fo enge SBeife
»erfettft ift, fann man ba einen Sbeil in Bewegung ff^en, ebne
jugleid) auf alli anbern ju wirfen, mit weldjen erßerer in ben in>
nigfien OraanifationS » unb gunctionSoerbinbuneirn flcljt?

S>ie Sbatfadje, baß ein Organ burd) ein anbercS mobificirt
werben fann, ift in febr »ielen gällen pt>»fioloiiifd) erwiefen.
warum ftellt fid) in einigen gällen in golge ber' iffiirti'ng ber

©onnenflrablen auf kte Äopft)aut eine meningitis unb nid)t

Slotblauf ein? Söie fbnnen falle Umfd)iäge auf ben Äopf ba»
2fufbbren einer Sntjünbung bewirten? Söie fbnnen erwefajenbt
gomentationen auf ben Saud) gegen eine peritoniti« u. f. ro.

»on 9tu$en feon? 6S liegt auf ber £anb, in allen biefen Sätlen,

baß bie SOtobificalion, weldje ein Organ tirect erfahren Ijat, ftd>

vermöge biefe« pljßfiologifdjcn consensus, bef|en3£genS baS allger

meine ©efübl ift, in einem anbern i»ieberbolt. Sollte man oielleidjt

biefe erflärung ju oitaliftifdj finben? 3lber wiberftreitet es nidjt

nodj mehr, wenn man wegen ber Srfdjeinungcn bes Gebens ja

einem groben 93?ectjaniSmuS feine 3"fi"djt nehmen foll unb fin*

nen IjDbraultfdje Bewegungen wohl fo rafdj erfolgen? .pier

fänbe übrigens biefe Annahme nidjt einmal ftatt, weil fein ©nm;
ptom oon (Songeftion »orhanben war. iDie ©tbrung lag in bec

ScereentbätigFett; ber wahrfujeinlidj t'tberreijte Apparat war in

Stupor »erfunfen; aber nur bie gunetion allein erfdjien als ge»

ftört unb bie Organifation war unoerfehrt, was auS ber äugen«
blieflidjen SBieberherftellung beS normalen üuftanbcS {jereorgebf.

S)ie Begießung bo.t in bem allgemeinen ©efübl eine SStobification

bewirft, bie fid) im 9?er»enftj(tem wieberbolte unb es beftimmt
l)at, feine Sbätigfeit wieber ju übernehmen. 3ebeS onbere 9B<t«

tcl fbnnte auf gleiche SBeife eine günftige SOcobification beS aüc

gemeinen ©efühlS beroorbringen, feines ifl aber bequemer anju*
wenben, leidjter ju haben unb ju fteigern, als biefe ©turjbäber;

fie muffen aifo ben Borjug behalten. Bie Semperntur besSSSaf»

ferS ift babef ein Umftanb »on großer aBidjtigfeit. diejenige

Semperatur, weldje Jqv. Sfecamier in bem erwähnten Jolle

»orjugSireife anwenben ju muffen glaubte, betrug 18° Si- Unb
in ber Shat erzeugt biefer ©rab ein ©efübl ber .Kälte, weldje*

bem 3uffanbe bes Stupor ongemeffen war, in weldjem fidj ber

franfe Apparat befanb; bie Beruhigung, weldje biefer ©rib be=

Wirft, ijat es ju bem n&ttjigen ©rat, jur Ceidjligfeft unb jut

SRegelmäßigfeit feiner SEbätigfeit wieber jurücfgeführt, inbem er

jener Uebeireijung baS ©leiajgewidjt hielt.

gür biefe Begießungen wenbet man am bellen ein ©efäß mit
fefjr weiter gjjünbung an, aus weldjem man baSSBaffer in reidjo

lidjer SKaffe auf ben Äopf beS Patienten gießt, ber in ber Ba=
beiPanne aufredjt flehen muß. ©iefe Begifßungen fe§t man bloß;

6 Minuten lang fort. Sine foldje 3eit ift ganj au-jreidjenb,

eine bautrbafte SOtobification heruorjubringen. Bie einjige Bor:
fi<ht, lpela^e währenb ber Begießting angei»enbet werben muß,
beliebt barin, 9cafe unb 9Runb ju fdjütjen, bamit nidjt bie 3?e.

fpiration behinbert werbe. Baäu bebarf ber Patient nur einer

einjigen ^)anb. 9Kan f6nnte fidj audj für biefe Begießungen tU
nes großen SBafdjfdjwammeS bebienen, ben man mit SBafier ge«

tränft ouf ben Äopf legte. 2>nbem fid) baS SBaffer alSbann nad)

allen©eiten »erbreitet, würbe biefelbe SBirfung barauSheröorgeben.
9tad) biefem $alX fei) es »erftattet, nod) einen anbern mitju«

ttjeilen, ben 3- g. Bupre neuerbings außer bem ^)ofp(tal ju

beobadjten ©elegenheit hatte, unb ber bie9tid)tigfeit berÄnfidjt unb
Bchanblung ,u be|iätigen fdjeint, bie foeben bargelegt worben ift.

Sin SRäbdjen con 23 Sahren, gut menftruirt unb oon guter

Scnftitution, obfdjon »on febr großer ner»6fer Sfeijempfdnglidje
feit, hatte mehrmals feit länger als 10 Safjren »erfdjiebene 3u«
fälle gehabt, weldje man mit biefer spräbiSpcfi ion in 25erbin=

bung bringen fonnte. anfangs (teilte fid) ein troefner Jpuften mit
heftigen ©ticfanfätlen ein, ber häufig burdj irgenb eine ©emüthSs
bewegnng »erurfqdjt würbe. SBenn er lange bauerte, fo toar ber
Auswurf ber 'Patientin mit einigen Blutftreifen burdjjogen; enb»

lidj (teilte fi* ^>erjfiopfen ein, unb jwar ohne befannte Urfadje,

aud; otme S5ejiebun3 ju ben 9J?enftcuationSperioben; es fegte

häufig auS, manchmal OTonate lang unb febrte ein anbermal für

mehrere Sage jiiriicf. 5n golge foldjer anfalle war bie »JJatien;

tin länger alS 2 9)lonate binburdj bem erbredjen ausgefegt, fo

oft fie effen i»ollte; feine 2lrt »on 9cahrung würbe »ertragen

unb fflbft baS SBaffer rbieber, ausgebrochen. Snbeffen war fein

gitber »orhanben unb aud) fein ©djmerj im epigastrium. SSttt*

telft ber 3fufcultaticn isar ebenfalls ron ©eiten bes ^jerjenS unb
ber Bitngc nidjts ju entbetten, über weldje bie -Patientin, feit baS
erbvedjen fidj ein.ieftelft hatte, nidjt mehr flagte. Bergeben«
würbe bie ganje eiaffe ber antifpasmobtfdjrn OTittel crfdibpft.

Ben 2fcther fonnte fie nidjt Bertragen; bas Dp ;nm bat niemals
Beruhigung bewirft; felbft bie Blaufäure ift ohne erfolg gegen
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fcen Ruften angetoenbet werben, obfdjon man mit ber @abe nad)

nnb nad) big auf 12 Sropfen geftiegen war. XUc biefe Derfdjie«

benen SOitttel hatten nicht nur {eine gute SBirfung, fonbern brad)«

ten fogar bae gntgegengefcfcte doii bem berDor, roaS man e«
»arten tonnte. Silin erft nal;m man feine 3uflud)t ju ben SBä*

kern. ©ie mürben auf folgenbe ffietfe angewenbet: ber ganje

Äbrper mürbe in'S SBaffer gefenft unb bie SSegtefc'.ingen nur auf

ken Äopf gemannt. SDa* SBaffer ber Saberoanne Ijatte 26 3f.

unb basjrnige, mit weldjem man bie Regierungen machte, hatte

18°. Sie bauerten ungefaßt 15 Minuten, bis bafj bas SBaffer

be« SSabeS burd) bie äSegiefiungen bis auf 24 abgefüllt war.
Jpierauf würbe bie »Patientin forgfältig mit gut erwärmten Sü=
diern abgetroefnet unb in ibr SJette juruefgebradjt ©djon ben

erften Sag fonnte fie ein {(eines ©tuet falten ÄalbSbraten Der»

tragen, ba« jwar etwas ©djmerj oerurfadjte/ bod) aber nidjt

ausgebrochen würbe, unb oon biefem Sag an finb bie Säber
fortgefegt roorben unb jmar mit febr grofjcni 9tu|en. (Journal
liebdomadaire de midecine, Nro. 79. Don 3. Jtpril.)

Untcrfuc^ungen über bie mcbicinifdjcn @igcnfd;af=

ten bev ^broepanfaurc. j

SJon Dr. @anb ras.

Etefer Mrtiffl enthalt eine fummarffdje Ucberfid)t ber Stcftilt

tate f bie in einer ber Socieiö generale de Medecine oorges

lefenen Äbbanbiung mcitläuftiger entwickelt ftnb. @S ift ber

furje Snbalt ber jahlteidien SSerfucbe, welche im ©pitalbienfte

beS |>rn. SaK» in [a »pitie gemadjt worben finb. £>ie #p=
broepanfäure ift auf jmeierlei SBeife unb jwar mit aller ber

Siorfidit angemenbet werben, bie nötbt'g war, um bie Patienten
Bor jebrm fdiiimmen 3ufalle fieber ju (teilen, unb jwar: 1) in

SBcrbintung mit bem Äalium, im Buftanbe bti Span; Äal.umS
unb rermifdjt mit Äoblenftoffeifen Dom vierten ®rabe (quadri-
carbure d<! fer), in folgenbem SJeihältmfj:

reines (St;an= Äalium .... 0,45
Jtoblcnftoffeifen com 4ten ©rabe . . 0,55

1,00

33iefi ift in Cflemifdjet Scücfftcht bas fieperfte »Präparat t>e<

Coan: Jtiiliums für mcbictntfd)« llnterfu*ungen, weit ei ba« ein«

jijc tft, baS in einer gegebenen Quantität immer genau biefetbt

Quantität .»ppbreepanfäure enthält. SDtan Ibf'te biefe ©ubflanj
in 1 ober 2 Soffein beftiUirtem SBaffer auf, je nad) ber oerorb*

neten Quantität, meld)e ber »Patient immer auf I, 2 ober 3mal
jti nehmen bat. 3Ran Derfcplofj bas ganje Präparat in einer

(leinen glafdje mit eingefcbmirgeltem ©tbpfel; unb auf biefe

SBetfe war ber SJerbunftungSoerluft ber £pbrocpanfäure fo un=

fcebeutenb, bog er faum in Änfchlag gebracht ju werben brauste.
JCnberntbeilS bemertte man baS Äoblenftoffeifen oem dten @rabe
taum in ber giüffigfeit unb jwar wegen ber febr fleinen Duan»
titit bti Snan=SO?etalleä , auf molche man (ich befdjrän!en mu|.
SScm 9Xonat Jtuguft 1847 biä jum Suiiu* 1828 b,aben oon bie»

fem Stjan SJfetall 52 Patienten oon \ (Siran bi« ju 3 @ran efn»

genommen. Sie beobachteten SBirtungen (jaben fo Diel Analogie
tfltt ben jenigen ber freien Jppbrocijanfaure, ba§ ti am jweetmas

figften ift, fie in bemfetfen ürtifel gegen einanber ju galten.

2) 2)ie anbere ©eftalt, in weldjer biefeS OTebicament Der*

orbnet njorben ift, beftebt barin, bfe Säure felbft ebne 3}erbin>

bung anjureenben. j)ie ^)t)broc»anfSure, beren man fid) bebien»

te, war nad) becSJcrfdjrift Don ® ea = $eff ina bereitet, nad) rcel*

6)tv man fie in ihrem hoppelten ®ewid)t SBaffer aufgelöst tti

^)ält, ©eilte fie ber sPatient einnehmen, fo würbe bei obigen S5er=

fudjen in 5 Unjen fd)wad)e«3u*ernjaffer bieDorgefdjriebfneQuani
tität gegoffen 2)er »Patient er&iflt babei bie SSorfdjrift, bie

glafdje bermetifd) uertdiloffen ju galten, fte Dor bem Srinten
ttwai umjufdjütteln unb binnen 24 ©tunben auf 7 ober 8 SJfal

ju teeren. SOTan begann mit 4 bis 5 tropfen tägltd), unb fteü
yerte atßbann nad) unb nad) bie (Sahen. 83ei biefem SBerfabren
ift Den 61 »Patienten {einem einjigen ein übler 3ufall begegnet,
ebfeben einige oon ibnen täglid) 18 Sropfen ©äure nahmen, w«S
auf 6 Sropfen roafferfreier ©äure binauöfommt.

3m äupanbe ber ©efunb&eit mebificirt bte J^pbrtcpanfäure

febr mää)ttg bie Functionen hti enceplialon unb feiner Mnnänge.
3n febr Keinen ©aben Derurfad)t fie febr häufig Jtmeifenlaufen

unb »prtctein aber ben ganjen Äbrper, ©djlaffudit cber ©djlaf
Iofig{eit, fe^r bäupg Äopffd)merjen unb manchmal ©djauber.
Sine etwas ftär(ere ©abe Dennfactjt ©djroinbel, ©ummen in ben
Obren, eine Jlrt oon iOilirium, Anfälle Don @{el, Dbnmaditer.
unb alle ©omptome ber Sruntenbcit. SBiirbe man enbtt'd) bie

©abe nod) ein wenig Derftirfen, fo mußte otjne 3wetfel bie 9!er:

pentbätigfeit oernidjtet merben, weil fte fdjon burd) bie fleinften

Quantitäten biefer ©äure fo tiefe ©tbrungen erfährt. 3n uns
mittelbare Berührung mit ben 33erbauungämegen gebracht, wie
d bei allen unfern Sierfudjen ber gall gewefen ift, fängt fie ba>

mit an, gegen ben Sölagen bin eine milbe SBärme ju erregen,

bie fid) im ganjen Unterleibe Derbreitet, ^ier oerurfadjt fie (ehe

häufig ein Äollern, einige Äoli tan falle unb mandimal einige

Stuhlgänge. S3om Unterleib aus Derbreitet fid) bie SBärme ge:

wöbnlid) in alle (^lieber, unb bie SBirfung biefeä OTittelS ift fo

lebhaft unb tbeilt fid) fo raid) mit, ba§ ein allgemeiner ©djweifj
ben ganjen Äbrper bebeefen tann, wenn man 5 Minuten Dorbet
einen halben ©ran Span :S0cetall ober einige Kröpfen ber me.
bicinifd)en ©äure (nach (Seas »peffina'c; 5!orfd)«ift bereitet unb
ben britten Sbeil roafferfreie ©äure er.tbaltenb) Derfdjlueit tjat.

Unter 113 »Patienten, wcld)e ber SBirtung btefeS Heilmittels uii:

termorfen worben finb, finbet man, um mid) turj ju f äffen:

102 SBabrfdjeiniiditeiten, tci9ficbie 9terDcntbätig(eit fibren wirb;

71, bof fie bie »iSerbauungSmege erregen roirb;

18, ba& fie Sinflup auf ben SBärmcjuftanb le* Äorper« äupern
Wirb unb bafi fie ihn nur 3 mal Derminbetn Wirb;

15, ba§ fie bie Sd)iDei§e Derme^ren wirb;
4, baf fie bie Jparnabfonberung perftärfen wirb;

4, baS fie auf bie Organe beä Shorav Wirten, unb 2ma( ihre

Sbätigfeit pernid-.ten unb 2mal biefelbe aufregen wirb.

Seoor mir jur Untrrfudiung ber tbcrapeutifden eigenfdjaften

ber Hobrecpanfäure übergeben, wirb ei jirccfmufjig frpn, eine

Sabelle ber oerfebiebenen gälle mitjutbeiltn, in reeldjen fie anger

menbet worben ift. ©iefe Snbication wirb jum SJorauä ti;

Shaturnftänbe beftimmen, welche ganj befonbere JSeacbtung oert

bienen. <5S finb mit Hpbrocpanfäure beftanbelt worben :

15 gälleo. acuter Bronchitis, wooont t btfferu. i-fd)lecbtec geworben.

10 — — djronifdjer — — 4 —— o — —
1 dyspnoea ofcne erlenn»

bare Urfadje . . I o — —
14 — — phtliisis pulm. . 7 — — 3 — —
4 — laryngea — 3 o — —
5 Äftbma ... — 3 o — —
5 — — Jpnpertropbie bei

H'rjens ... — 2 — — o — —
3 — — Srmeiterungen . — 1 — — o — —
2 gaftrifd)er©t6rung — o — — 1 — —
1 erbrechen obne be =

lannte Urfadpe — o — — o — —
I acuter gastritis . — o — — o — —
3 — — djronifdjer gastritis— o — — 2 — —
2 55J!agen> ©cirt^uä — 2 — — o — —
a SJerftopfung . . — 9 o — —
I djronifdjcr Peritonitis o — — o — —
r — — Hnpochonbrie . — o — — o — —
5 — — rb>umatifd)en©d)meräen 1 — — I — —
I ©djmerj bei'm zoster o — — O — —
I delirium tremens , o — — O — —
I (äpilepfie . . o — — o — —
X Hofrerie . o — — o — —
2 — — caries ber SBirbelfäule o — — o — —
II StbeumatiSmu* . o — — o — —
5 Spibemien be{ SabreS

1829 ... 1 — — o — —
1 epron fdjer ©ppbtliJ o o — —
I phlebitis . . O — — I

—
2 SBechfrlfieber . . 1 — — o — —

©fe 13 anbern »paiienten, meldje in biefer Schelle nicht be=

rüejficbtigt ftnb, inaren bur* STCotb unb Glenb entfraftete ober

gefebmächte »Perfonen , bie cpne pefrimmte Äranfbeit fiep einige

Seit lang im Spital aufhielten, um entweber eine ©Edle im
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öicetre ju «warfen, obre um fid} unter bem SSortoanb irgenb
r.nic vagen ÄranEbcit auszuruhen; es waren mit einem SBort
^etfonen, bei welchen fieb feine tberapeutifaje SBirEung beobad)s

ten lief.

Scadjbcm wie bie »crgteid)enbe ZaitUe ber ÄranEbeiten mits

geteilt habe» , gegen weldje bie £nbrocoanräure angeroenbet

worben ifl unb bie guten ober fdjledjten SSJirEungen, »relcfce ft'e

ergeben bat, muffen wir noch im ©injelnen ben SBtrtf) jebeS bie*

fer SRefuItate unterfudjen unb jugifidj bie 3u|icSnbe in 2£nfd)lag

Iringen , in welchen jene erlangt worben finb. 2fuS biefer Un«

rerfudjung allein taffen fi'df) fdjon juoerläffige practifdje golgeruns

gen jieben.

i) SBon 15 gälten acuter 83rond)itiS finb 3 gar. nicht »er:

änbert worben, unb ein einziger bat fid) eerfdjlimmert, b. b.

nach jebem einnehmen mürbe ber Ruften ftärEer unb bcläftigeni

ber; bie anbern gälte haben fid) wäbrenb einer Sebanblung Pon
11 Sagen im Surcbfdjnitt gebelfert, unb einer pon ihnen ifl fos

gar wie burd) Zauberei geseilt werben. SBaS beweifen biefe skfcats

fadjen? Siielleicbt ben einjigen sPunct, baß bie £nbroct)anfäure
in galten oon acuter ^Bronchitis nid)t fdjätlid) ift; reincSmcgS

tbun fie aber bar, ba(i bie SfJBirEung biefer ©ubftanj in foldjen

gälten fetjr oertbeilbaft fp. SBeirfift es nidjt brEannt, bafi bie

einfaebfte bogienifdje (Sorgfalt biefe leichten 2fffectionen fafl im:

mer änßcrft (crjnclt ju tjeiten pflegt? Sßirb nicht; ber galt »on fafl

ougenblicElicbcr Leitung burd) jenen anbern compenfirt, wo unter

benfelben SSetingungen baS nämlidje SSeittcl fd;äblicb ju fepn

fchien?

2) SBei 9 gillen Bon cbronifd)cr SrondjitiS erfdtien bie .£»>

bronjanfäure fünfmal ohne SBirEung unb nur einmal, wäbrenb
10« ober 12 tägiger Xnwenbung febritt bie ÄranEbeit rafd) ber

Teilung entgegen; in 3 anbern gäUen bewirEte bie ©aure Eaum
eine geringere 83erminberung in ben ©omptomen. 2Ber wollte

nun aus biefen 2batfad;cn eine rofnioe unb ihrer SBirEung gim=
jtige golgerung }u sieben wagen?

3) Eine anbere eben fo wenig beweifenbe JEhaffacfe: eine

dyspnoea, beren Urfaaje immer unbeEannt blieb, bat nach unb
nadi wabreitb einer 26 ligigen 35ebjnb(ung mit £öbroü;anfäure
aufgebort.

4) 3ifb: man ton 14 galten tuberculofer Cnngcnfcbwinbs
i'udr etil 4 ,~3;.'

.

..-rieben Eeine SSeränberung ftattfanb,

hierauf 3 anbere, wo auf 2inwenbung ter ©aure 3unabme ber

dyspnoea, beS e&uftcnS, ber ©cp.wierigEcit beS 2Cu8murfeS nebft

ungewöhnlichem blutigen Auswurf fit) cinflellte, fo bleiben nur
nod) 7 gölte übrig, meldje einige ffiefferung in ben ©omptomen
baiboten. 2ibtt biefe 33e(|erungen beftanben bloß barin, baß bie

Scefpiration momentan leichter, ber Ruften weniger bcläftfgcnb,

her tfuSrourf leidjter, ber ©d)laf rutjiger würbe; unb nad) biefer

geringen SBeffcrung finb bennod) alle Patienten mit ber gewöhn«
iidjen Begleitung »on ©nmptomen bem fiebern Sob entgegenge=

gangen. 3fbcr ereignet fid) nidjt bie geringe Sefferung, welche

in biefen g&Uui beobaditet worben ift, bei allen Patienten, bie

ihr Mu-finthalt in ©pttal.unb im ffi.'tte ben ungitnjtigeu S3er.-

bdltiiiffen entjiebt, unter benen fie lebten?

f,) 93?an mu§ biefelbe !8emeiEung über ten fdjeinbaren (Srs

folg in ben 4 gälten oon euftrb&renfdiimnbfudir, in ben 3 galten
oon .£>r)pcrtropbie be$ ^erjenä, unb in ben 3 Satten ron Srweit
terung ober 3iu«bchnung biefe« Organeö mad)en.

6) Sä ift weit ."rhroieriger, fid) übei bie gälte pon 2tftt)ma

ou§jufpred)en. S.ei Einfälle finb fegt fdjnett bei 3 ©reifen gc<

heilt worben.

7) 3n einem galt pon gaftrifdjer ©tSrung hat bas 50citte£

gar Eeinen 3tu§en gehabt, unb im andern bie ©r/mptome per«

fchlimmert.

8) 15 war ot>ne SBt'rfung hei einem ertred&en of)ne be>
fannte Urfadje, bei einer acuten unb bei einer cfironifctyen gastri-
tis; in 2 anbern gälten lefcterer .RranEbcit perurfaette tt immer,
fo oft bie Patienten baoon einnahmen, eine auffaUenbeSJerfcblim«
merung. 2)er eine Patient beEam banon heftige Äopffdjmerjen
unb groftfchatiber, ber anbere heftige ÄoliE unb bebeutenbe 3u«
nähme ber ©Jjmerjen.

9) ©ieSabetle bemerEt bie SBefferung jweier Patienten, wetdje
bie beutlidiften ©pmptome pon SKagen; ©cirrbu« barboten. JDer

eine Pon ihnen nahm 5 ÜEropfen Säure unb fdjien 2 2age lang
weniger ju leiben, aber weiter ging bie SSeifcrung md;t. ©ec
anbere nahm k ®ran (3nan.-9Ketall unb hatte anfangs auch 2
erträglichere Sage, aisbann fybztt ba« SScffcrwerbcn 14 Sage
lang auf, Echrte bann wieber unb hörte bann fafl unmittelbar
gänjlid) auf. SSei bem einen nie bei bem anbern fdjienen enb«
lid) bie gortfdjritte beS llebels unb ber 3lob auf feine Söeife
jurücfgehalten worben ju fenn.

10) 3wei oerftopfte grauenSperfonen, benen übrigens weitet
nidjtS fehlte, bcEamen Stuhlgang, nadjbem fie ^inbrocnanfäure
eingenommen hatten, ©ine con ihnen hat felb|l etwa« SiarrhSe.
SBaS beweift biefe einjelne Shatfadje gegen fo uiele anbere,
nad) welchen man in biefem OTebicament feine @igenfcf)aft biefer

©attung ju erwarten hat?
11) Snbiich thun alte gälte, welche folgen, bar, baß bie ^9«

broenanfäure, wenn aitd) nidjt fdjäblicf), bod> wenigftcnS gegen
febr oerfchiebenartige ÄranEheiten obltig unwirtfam fcn.

9cad) biefen Unterftichungen mbgen nun aufgeElarte Geräte
über ben SBrvtb eines OTcittelS urtheilen, wetdjeS eine 3eitlang

mit ffiegeiftcrung gepriefen worben ift, aber fie mbgen fid) hüten,
in ben ffirunblagen ihre« (SalcuIS bie ©efabren unberücEfiditigt

ju taffen, n>eli;e ber ©ebraud) eines foldjen Heilmittels ben tya:

tienten bringt, bie fd)rerJlid)en 3ufälte, welche es fdjon »erut«

facht bot unb benen man nur mit unenblidjcr Sßorfiajt entgehen

Eann. (Gaiette de Sante 5. unb 15. JDejember 1829).

Wl i ä t e l I c n,

f5ine SJereinigung eine« Snflrument* jut Unter=
binbunn uon SOcii tferpe typen mit bem ©uillo n'fd) en
SJc u tterfp t'eg et, ifl pon ^)tn. 5>aul£>uboiS angegeben wors
ben. innerhalb beS oberen (SnbcS beS 97!utterfpiegelS, weldjeS an bas
©djeibengewblbe geführt wirb, hat ^>r. 35. einen Sanal anbringen

laffen, in welchen bie 6igatur|'d)nur eingelegt wirb, beren freie

©nben innerhalb beS speculum bis an beffen ©riffe gehen unb
ba befefiigt »erben. SBenn nun baS speculum bis an baä
©djeibengewolbe fo geführt unb geöffnet ift, baß eS ben $>olnpen

genau umfaßt, fo werben bie beiben eigaturfdjnurenben losg««

madjt unb in baS Debr eines ÄnotenfdjließerSeingefdbelt, unb biefec

wirb längs ber ©d)nur an ben guß beS ^olnpen gebracht, fo baß
letzterer Pon ber Cigatur umgeben ift. feermittel^ einer an bee

SSafiS beS SiutterfpiegelS angebrachten ©d)raube, wirb bann ber

am obern @nbe befinblidje (Sar.al geöffnet unb in einen £a(b»
canal perwanbclt, aus welctjem bie Cigaturfchnur bann ganj her«

austritt unb um ben guß beS spolöpen jufnmmengefdjnüct wirb.

©inen S5 laf cnftcinfrijnitt burd) bie SJagina Ijat

^ir. Sligal am 11. SDlarj (n bem ^ofpital Pon ßaiilac (Sarns
Separtement) bei einem 25jährigen SMbcben oorgenommen linb

einen über 10 Unjcn fdiweren ©tein auSgejogen. 3tm 17. 2fprit

fdit'cn bie nod) übrige Oeffnung swifchen Slafe unb ©djfibc fid)

immer mehr (U aerEleinern. (Sie 2)eutfd)en arbeiten ,übcr ben

©teinfdjnttt bei SBeibern chne bie Sagina ju »erleben" fa)einen

in granEreid) nid;t beEanr.t geworben 5« frrjn.)

i^fbltoörap^if^e ^eutQfcitcm
Icones Plautarnm norarum vet imperfecte cognitarum, flo.

rani Russicam imprimi« Altaicam lllustranics edidit. Cirol.
Prid. Lidehour etc. (Phil. Dot. Botan. Prof. P.O. in Uni-
versität« Caesarea Dorpatensi) Centuria i. Rigac 1829.

A Treatise on Poisonf, in relation to medical Jurispruden-

ce, Physiology and tlie Practice of Physic. By Robert
Chrisiison M. D. Edinburgh 1830. 8- (Sin auSgejeid),

neteS ^erf, iDcuon eine Ue6erfe£m>8 erfd^einen wirb.)

Sülle Infermeiie degli Antichi e Ioro differenia dai Mo-
derni dal Profess. Giuseppe de Multhoei. Koma iS29. 8-

(.fitersu eine Safel Jtbbittungcn in 4tc.)
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m o t i 5 c n

Hb ®ti\ttt ut Katar*m §t\iinu,

SRro. 583. (Mv. ii, t>e8 xxvir. «BanbeSO Wlai 180O4

(Sebrncet bei 8ofpu8 In (gtfurt. Sn Hommiflfon bei bem Jtönlgt. g>reuMf«en ©tanj; ^oftamte ju «Srfurt, bet Äonfgl. ©iajf. SeUuna«*

(Srpsbltion ju Seipjia, bem®. *. g. SEtiürn u. Sarffcben spoflamte ju SBeimat unb bei bem®. $. ©. pr. CanbeS; Snbufttle.- ßomptclt.

9>rei« eine« ganjen SBanbe«, »on 24 Sogen, 2 Sltfjlt. ober 3 fft. 36 **•. *«* einjelnen ©tüdlcS 3 99t.

sfcaturfunbe,
Semerfttngen über bic 2eben6n>eife einer Caryo-

phyllia au6 ber Sorbett in ©e»onfl;ire.

S3on $. X. De la »ec&e, @fq.

Seti 24. 2Cp rt I 1827- 3* crl>iclt au* jener

83ai btei Cjremplare biefer Caryophyllia. GJine« betfel=

ben roar Bon blaggrünct gatbe, bie anbetn beiben btäun=

liebrotb. ©ie blieben fammtlid) bei Sage innerhalb ihrer

ftatblicbcn SBecfeec obet 9?dpfe bttfjt eingesogen, tfbcnb«,

iiactbem «3 bunfel gerootben, katte ba« blaggrüne Crreiru

plar feine fämmtlicben SEentafeln ausgebreitet unb feinen

Äorper fo worgefeboben, baf 00m 9capfe nicht« mehr <u

feben roar. 6« hatte ganj ba« Jfnfefien einer geroibnlicben

blaggrüncu Aciinia. Bie roeige SKünbung feine« ©acte«

ober 3J?ogen« trat gefcbloffen.

7Ui icb 5— 6 <iier Der gemeinen Ärabfce Darauf fol»

ten lief,' fefelog bie Caryophyllia aßmdtjlig einige irrtet

SEcntareln barübet, öffnete bann ben 9Hunb ihre« ©aef«

unb vetfcblang bie Sier. 9<*ad)bem ber SJiunb fid) ge=

fdjloffen hatte, ftreeften fid) bic Sentafeln roieber au«, fo

bag ba« JEbiec anfangt roieber jiemlid) ba« 2(nfeben erhielt,

roeldje« eS hatte, beoor bie Grier ihm baigeboten reutben, nuc

bag bet ©aef gefüllt unb ootgetrieben erfrbien ; nad)bem

bie Grier aber eine furje 3«it lang octfcblucit geroefen,

mürben bie Sentareln länger. Äurj tarauf 50g fid) ba«

«Ebier jufatr.men. GJine« ber braunlid); rotten (tremplare

batte fid) fo aufgetrieben, bag ber 9tapf gang »erfdjrcun*

ben roar, reäbrenb bie SWünbung be« ©aef« unb bie

&pH*9 bet SenMfeln fiehtbar blieben. 2l(« biefetn 3"*
bioibum einige jtrabbeneier bargeboten reutben, tbat fid) bie

Sttunböffnung be« ©aef« auf, ebne bag jebod) bie 2cnta=

fein ausgebreitet reutben unb bie @ict reutben in ben ©aef
aufgenommen.

Sa6 anbete braunlidjrotb» (Scemplat blieb in feinet

ftrabligen 3«U« »erfenft unb roeüte bie itim angebotenen

6ier nicht fdjludfn.

JDen 25. 3fptil. Sie beiben bräunlidjrotbcn S"=
bioibuen etfebientn ftanf liefe ; ba$ gtünc geigte fieb beS

9J?orgen§ jum Sbeil aufgefdjloffcn , fiel ober, al« ifem

frifdje« SDaffec gegeben trutbe, jufammen. <5y&iu fdjlog

ti fitb auf, bod) fo, bag feine Stentafeln eine Oetticale

«Stellung annabmen. 9Benn fi* biefe SJb :

ete ausgebreitet

baben., fo fdjeinen fie in ben Ücntafeln feine bebeutenbe

S3ero?gunge'fi5f)ig?eit 5U befifeen, reiei»of)l fie biefelben cin=

jieben unb Derliünoctn f6nnen. ©ie finb, mit 5Iu«nabme

be« (Jnfce * , reeldic« in einer fleinen reeigen unbutebfiefc«

tigen Äugel befiebt , beinahe burd)fid)tig.

2(bcnt# roar bn$ grüne @remp(ac ooU!«mmrn au*ge«

breitet. 2(16 itf) ein f leine« ©tüc!d)en gifer) (©tbellfifd))

in eine foltbe Cage brachte, bag ti mit 2— 3 bet ciugetn

SEentafeln in S3erübrung fam, reurbe ti oon biefen fo*

glcid) gefügt, unb inbem bie benachbarten Stcntafeln mit

halfen, an bic SWünburg beS ©aefe} gefebafft. 2(l«bann

legten fid) alle Sentafeln batübet, ber ©aef öffnete fitb

unb baS ©tücf gifd) fanr hinein. <5« bauerte einige Seit,

ehe fid) bie SOfünbung batüber feblog, allein nadjbem bieg

gefd)ef)en roar, bebnten fieb bie dugem SEentafeln tbeil»

roeife au«, unb bie innetn blieben febr ju|ammengejos,tn,

hierauf blähte fid) bie ÜBünbung in fpbdtifdjer ©efialt auf,

unb ba« 3uu«c* be« ©ad?« jeigte eine jtegelrotbe garbe,

gleidifam al« ob rcdbtenb ber 23etbauung fleine 2(bcrn woa

S3lut fho&ten.

Sen 26. 2fptil. £»a« gtüne ©remplar roat be#

S0?ot;,enS ausgebreitet , unb al« id) ihm ein ©tücfcben

©djellfifd) cotlegte, hielt e$ feine 5D?abljeit ganj auf biefelbe

SBeife, rote ben Sag juoor, nur bag bie Sentnfeln fid)

fiätfet oeclängrrten. (Sine« ber btaunlidjtothen (Fpcmplate

rear beteitö geftotben, b«« onberc in feine Seile eingefenft.

2)a§ lefetere febob fid) Äbenb« cor, unb id) bot ihm bapec

ein fleine« ©tücfcbm oon bem gleifcbe *) ber gemeinen

•) 35a biet, Wie in ben junadijt 6efd)rie6cnen gällen, »on fei;

nem Jfugfpeien fcfcaaliger 2beile bf« Sfttbt i(l , xok in ber
Seobadituna 00m 27. unb 28- Sprit, fo bat ber Ueberfefjec

fieb be6 3(u«bructg gteifd) bebtenen 5U muffen geglaubt, ob*
tt?c!;l bai original nur von Ära&benftuefdjea teteu .

11
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©anbEiabbc (Cancer crangon, L.) an, »eldje6 e8 faft auf btes

felbeSBeife wie bte grüne caryophyllia in feinen ©acE einführte,

hierauf blies e« bie ajtunböffnur.g ebenfalls beuteiförmig auf,

wetdje eint' tiefe braunrotbe garbe annahm.

Sag grüne Sremplar erhielt ebenfalls ein ©tücfdjen ©anb--

trabbe, unb »erftblang baffelbe auf eben bfe SBeife. wie früeet.

3d) erhielt an biefem Sage noa) brei 3nbi»ibuen, fämmt>
lidj oon bräunlidjrotber garbe.

Sa« nod) tebenbe bräunliebrothe3nbioibuum, welcbeS id) febon

längere 3eit befafi, feftfen burd) bie SOlabljeit wie neu belebt iroi=

ben ju fenn; bie SencaEeln waren ausbreitet, unb bas SEtjicr

tjatte überhaupt ar. gülle gewonnen. 3* bot ihm abermals ein

©tücEd)en Ärjbbe bar, meldieS ei auf bie gewöhnliche 3Be:fe per;

fdjlang, unb woburd) eS um öieleS mafiiger mürbe, jumal um ben

©acE per, beffen 93cunb6fjnung fid) auf eine metEwürbige SBeife

beutelf&tmig attfblibte. Äud) baS grüne ©remptar jeigte eine

febr mafiige Sefdjaffenb'it.

Sie drei frifd) gefangenen Sremplare waren faft ganj in ihre

3eUen ein'e'unEen, hatten jebod) fämmti d) Äraft genug, baS tb»

nen batgebotene ©tücEchm Ärabbrnflrifcb. ju oerfd;[in.^en

©barlanb, ber SÖIann, ber in t biefe Gsorallen octfdiaffte, fagte

mir, SDlabam (StiffitbS habe bie elben por brei 3a&ren in fer

Sorbai lebenbig beebaditet, unb gab mir überieren gunbort uns

ecbensweife folgenbe Siadjiocifungen : t't'e ft'gen immer unter gro=

gen ©teinen ober unter ben oorfpringenbcn Sbeilen oon .Klippen,

fo ba§ beten SHunboffnungen uns ScntaEcln meberwärtS gend)<

tet ftnb. ©ie laffen fid; nur bei niebria.en ©pringflutben auf«

finben, unb ftnb jumal au 'en SorbonS: Seifen <">> Snbe ber So=

rabten* Sorten bauft'g. SSan finbet ffe nie gruppenweife beifam*

mal, fonbern immer jerftreut fifcenb.

Scn 27 Kpril. SaS grüne unb baS juerft gefangene rotb s

lidjbraune öremplar blieben faft ben ganjen Sag aufgcfdjloffen.

2tU idbjetem berfelben eine E leine ©anbErabbe oorlegte, würbe bie=

fetbe balb in ben ©acE aufgenommen. Sie t6tblid)braune ca-

ryophyllia legte bie Ärabbe, che fie btc letztere oerfebtang, etft

mit ben SentaEeln auf ben Würfen. Sirfj gefebab oirlleidjt ju?

fällig, benn bie grüne oerfdilang bie Ärabbe oon ber ©eite, fo

bau ber ©iimanj ber Centern nod) au« ber 3R'tnböffnung l)erPor=

ragte. Biefem etanbe ber Singe roujjte baS Sl)ier aber balb

cbjubelfen, inbem eS mit jWeien t»tö breten faner Sentafeln ben

©djroanj in ber Mrt jufammenlegte, bog er leiebt in bie Deffnung

beS ©arfo tjineingiitt.

3d) bitte nidjt geglaubt, bafj bfefe ©efdjopfe im ©tanbe

fepen, ein im SBerbältnifi ju ibnen fo grofjes Sruflentbier, wie bfe

Ärabbe, ju perfd,lingen *).

iDen 28- April. Scibe greinplare hatten bie fdjaatigen

ZljtUt ber Krabben auSgeroorfen, aber alle fleifcbigen Zf)ti'.e Per=

iautt, unb waren b'ute mebr jufammfngffallen, als gewoDnlid;.

Sen 30. Xpril. 3d) fütterte bie Korallen mit ©türEdjen

»on b.r gemeinen eieinen ©infiebierfrabbe, »eldje fie auf He ae,

tpct>nlid)e SB'ife in ibren©arf einführten. Sem gcünlidjen Srem;

plar foftete es Ptel SDlübe, bie 2(ugcn unb bie barte ©dja^le be*

fiepfe« burd) bie SJlunboffnumj äu preffen. 23er ©ort fdjeint

einer arogen 2£»Sbebnung fähig, unb befttjt »al)rf«beinlid) oiel

SDtuSfeifraft. Ärofj ber ®r6pe be« oerfdjiungenen ©türf«, jeigte

baS Sbiec nach, ber iU?abla«it nur ba« geipcbniid;e aufgefrhtpoUene

2Cnfet)en.

iDen 2. 9Äai. Singere* gaften fdjeint btefen ©efebopfen

niebt gut ju befommen, roenniileid) man benfen |ollte, bag fie

unter ihren natürlichen JBorbälmiffen häufig lange 3'« obne9tab =

rung bleiben muffen. SaS grüne ©templar mar fo tief in feine

3elle eingefunden, bap bfe fd>arfen SSäncer ber CameUen faum be=

bedt waren, unb inj ti anfangs für tobt hielt. Uli ia) ibm aber

) 3u ©awliSb in Beoonfhire b"be t'cb bie Mctinien häufig mit

ausgebreiteten Sentafeln beobadjtet, unb mid) überjeugt. mit

weld)er ©idjerbeit bicfelbcn bie iun (ien Ärabben ergreifen,

weld;e i()nen unpotftebtigerweife ju nah temmrn.

efn ©tütf Äammmufdjel barbot, erhob ti bie ©aefmünbuna aU-.

roälig, unb balb war cer Sifffn ganj umhüllt. 3eboa) flcedte 16

ntdjt einmal bann bie Sentafeln cor.

2>a9 rbtblidjbraiine 3nbioibuum war nfdjt in feine 3«He ein»

gefunfen, wiewohl eä bie SEentafeln nidjt ganj auSgeflrettt ^attf.

25as ihm targebotene ©tütfdjen Äammmufd)«! beljanbelte ti auf
bie gewöfjnlidje SBeife.

S e n 3. 9R a i. Um bie ©efräfügf eit biefer Sbiere auf ein«

barte ^)robe ju ftrllen, fütterte ia) beibe mit einem grofien ©tuet
Äammmufdjel, unb beibe wußten ihren graj in ben ©act einjU»

führen, obne jebod) bie SOTunböffnung ftbiiefjcn *u fennen. Sa*
rbtblid)btaune Srempiar fpie ben Siffen nad» furjer 3e»t wiebet

aus Ocadjbem ii) es eine 3eitlang in 5Ruhe gelatjen, bot id) ihm
ein tlet'nereS etütfdjen Äammmufdjel an, weld;eS balb oerfdjlun»

gen unb burd) ©(bliffmag ber SÄuntoffnung unfid)tbar würbe.

SaS grünlid;« (Sremplac warf ben SSiffen nid;t wieber aus,

fonbern berf.l6e blieb eine 3'itlang tbeilweife heroorragenb. Sei
Sacf fdjeint flarf comprimirenbe 9)luSteln ju befigen: benn nacfjs

bem baS Shier eine ©tunbe gearbeitet hatte, gelang eS ibm, ben

gvofien Siffen oollftinbig einjuneljmen. Siefe oollflinbige Um»
hüllung ift bielleidjt nötbig, wenn baS iSerbauungSgefdjäft in bec

geeigneten Mrt flattfinben foli.

SBei beiben @remplaren flanben bie SRunböffnungen cor ber

gütterung ofen.
SBäbrenb baS grüne (Jremplar ba« ©tflef Äammmufdjel ju»

fammenbrürite, waren beffen SEentafeln febr »erfürit.

3a) erhielt biefe Sbtere etwa 1 2)tonat lang am Ceben. Sa
fie mir aber teinc ©elegenheit ju fetnern SBeooaa>tungen ibret

CebenSweife barboten, fo töbtete id; fte, um ibre faltigen ^lütn
auijUbeirabten.

sSemerfung. — 3m erflen SSanbe oon Dr. Seadj'S jpo:

logifdjen TOlSceUen (Zoological Miscellany) ifl auf 2afel 59
eine Äbbilbung 0011 ber im mittellänbifrhen SOJeere lebenben Ca-
ryophyllia Cyathus mitgetbeilt. ©eite 133 werben bie weichen

Jtbeile bef3 ®efd)ted)ts foIgettSermafien diaroctertfict: Animal
tentaeuhs plurimis carneis, teretibus, simplicibus, intesris,

Dom. T. Smith, unb auf berfelben ©eite finbet fid) folgenbe

@t He: „bie (äntbeefung beS Sgiercg biefes Sorallengefd)led)tä

oerbanEen wir ber forgfattigen gorfebung beS SbomaS ©mitb
SSg., »fflitglieb ber Cin n 6 i'fdjen ©efellfcbaft, toeldjer eine einbei»

mifdje ©pecies »011 caryophyllia an ber füblidjen Äüfle oon Se»
ponfbire in einem Sümpfel an einer Älijpe filjenb entbeette."

Sie batten Sheile biefer inlänbifdjen ©pecieä fdjeinen nod) nirs

genbs befdjrieben ju feon; aud) Eonnten irir weber oon ben bar»

ten nod) oon bin weichen Sbeilen eine abbilbimg auffinben,

wenn nicht etwa gig. 5 unb 6 ber Safcl 82 beS britten IBanbcS

oon MüUer's Zoologia danica eine ,fcld)e Soralle mit ben roet=

d;en Sbeilcn in ber 3eÜe barftelien. Die 2(ebnlid)feit ift

grofi, unb wenn gleid), nach ber 33efd}rei6ung, eine Aciinia ge«

meint ifl, fo ergiebt fid) bod), baS SXüllcr baS ©remplar nie

fab- ©r befebreibt bie Actinia Iris, wel<bec bie eben erwäbnKn
giguren gelten, auf ©. 3 beS britten SanbeS fola.enbermafjen:

,, Actinia corpore cylindrico, rugoso, tentaculis nume-
rosis, simplicibus, cylindricis, obtusis, exterioribus rtifit,

interioribus caeruleis, cenlro albido.
Actinia haec par.'iila, quam non vidi, varietas forsan

est Actiniae equinae a qua cum ad parvitatein non respi-

ciendum sit, vix distinguitur, nisi circulo tentaculorum
interionim coerulo "

aSotiileicbt man ben oon Dr. Cead) aufgehellten generifd)en

fShar.uter, fo wirb man finben, bafj er bie hoppelte SReibe oon

CameUen ju einem J>auptEennjeid)en maett. SamarE tbut bie{

nidjt, fonbern fafjt in biefeS @efd)lcd)t eine 2(njal)l ©pecieS ju»

fammen, welche in biefer fowobl, als in anbern Sejiebungen,

Oon feiner erften »pecieS, Caryophyllia Cyathus, febr abwet»

djen. ©totes fdjlägt baber ror, biejmigrn ©pecieS, weld)e nur

eine einfadje ßamcllen-- ober ^lattenreibe befiljen, oon Caryo-
phyllia ju trennen, unb festeres @efdjled)t folgenbermafen ju

cbaractenfiren

:
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Caryophyllia.
Char. Gen.

Polyparium simplex, basi affitum Corona laminij du»
plici serie ciisposiiis, exlerioribusmajoribus, reeulariter inat-

qualibus , maximis ioter seriei internae laminas interposi-

tu. Discus lamellis erectis
, proruinulis , foliatis.

Typus. Car. Cyathus.

SDaS ©cfdjlecht Caryophyllia enthalt in biefer Segränjung
jmei erft ncuerbina« cntcecfte SpecicS *), C. Cyathus unb bie«

jenige, bcren JebenSweife in ber porftchenben intercfjanten Xbs
ba;:blung gejcbilbcrt ircr"en ift. Um baS Xnbentcn be* leiber

fdjon binüte gegangenen 9caturforfd)er£ , ire eher beten meid;«

Zt)tüe juerjl befebneb, ju ehren, fchlage ich uor, biefeibe tu

nennen:
Caryophyllia Smitliii n. s.

Car. laminis sub -integris, plicatis, marginibus leri-

ter crenulati» ; laminis exteriorihus valde inaequalibus , la-

minis minoribus tribus inter altiores interpositis.

«Sir haben biefeibe auf bet 9er. 582. b. 331. beigegebenen Sai

fe' 8'9- 5

—

I0 - abbilben (äffen.

Äod) ift su bemerken, ba§ bic innere JameUciueihe bei Ca'

ryophyllia Smithii au« bünnem aber beeitern »Platten befiel;!,

ai« bei C. cyatlius

SBenn nun bie Samelleti , tteldje bt'e 3Bar>en .11 bei

SRitte ber Scheibe ber (Saraopbnllien btlbcn, mit bem Bergröfc»

rungSgla« betrachtet, fo bemerrt man ©puren einer fpiralfbrmi.-

gen ©truciur. £t.f; oeranlafte £rn. ©tote«, ein Srcmplar
ber C. Cyathus in meiner ©egenwart ber Sänge nad) ju jerbre.

djen, ba benn bie fdiraubtnförmigcn ffiur ;cln biefer Samellen ficht:

btc iru.ben, welche in parallelen äBinbungen in ber Mitte bei

GoraUe hinaufl.cfen. (The loological Journal, Vol. III. Jan.

1827— Apr. 1S28)

SScrfudje über ben Sicfpirationt. s 2Red>anie'muö

ber 2$ifd)?,

SS n gleuitnt
fine in einer Jfbbanblung ber Äbnigl. Jfcibemie ber SBiffenfobaf«

ten in ber ©ifcung com 12. Xpril ocrgrlefeti werben.

Ar. Jlouren« wünfdit «u beftimmen, wie baS SBiffer bei

ter SRefpiraeUn ber gifrhe wirft.

JDas SBaffer fann liier breierlei Arten Don SBirfung au«ü<

ten, eine d)emifd>e, nämlich für ben galt, baf eS mäbrcnb ber

{Refpiration jetfe|t würbe, wie fonft mehrere Schtbnologen ge=

glaubt haben; ferner eine pbnfifdje SBirtung, j. B.biejenige, ba«

iustroefnen ber .Riemen ;tt p.rbütcn unb ber Bcrfaffrr ber Hb:
fcanMung ift ber SDJcinung, baf man in ber »Tegel biefer Act ber

SBitfur.g eine JU grofe SBiä tigfeit beimißt; unb enb;id> eine

medjanifdie, wcldjc £r. gtuuren« ft'tr bie .paiuMirirfung hält.

Jpr. gl cur eng »reift auf bie Unterfucbupgcn bin, welche fd)o»

früher über bie SRefpiration ber gifdje unb über tie ©truetur

be« Apparate« gemacht werben ftnb, welcher biefer Junctton bient;

er nerroeilt bauptfadjiicr) bei ben Arbeiten £) ut>crnes*6. „Siefet
9faturforfd;er, fagt er, bat jisar im allgemeinen bie Seweguns
gen febr gut be ; d rieben, tcelebe ben TOecbaniemuo ber Stefpiration

ber gifdje auSmacfcen, aber biefen üSetbant^mitS boch nicht in

feiner (Sefammtbeit aufgefaßt unb be§balb eine falfdje (irflirung

biefer fo fonberbaren ©rfdjeinung gegeben, ndmlid), baS bie gi;

fdje an Xfpfetjrie in ber 8uft ftetben, :ro fi' bedj bequemer mügs
ten atrmen tonnen, njeil fie nicht ba« ÜBaffer einatbmen, fenbern

b'e bemfelben beigemengte Uuft."

9caa)bem er bie beiben apaupt'jetregungen befebrieben bat,

•) SBar)t rd)einlid) ge^6ren iierfper aud) C. Europea unb C.
pygmaea, Rino, (Hist. Nat. de l'Europe MJrid.) ; allein

ber hoppelten Samellenret^e ift nicht gebacht, unb bie (Se;

ftalt ber erftern 9in-ciee nidit gen.ia genug tefcheieben, um
bitfen $untt feftjuftellen.

SB. 3. Stobetip.

»eldje bie SRefpiration eines rjifdje* im SBaffer ausmachen, näm.
Itd) bie Snfpiration ober bie einnahm« be« 3Baffer« in ben 5B?unb
nnb bieSifpiration ober ben Xuttritt biefer glüffigfeft burch bie

SDeffnung ber Kiemen, ftellt Jfjr. gl euren* ben ©a| auf, ba§,
wie mannidjfjltig unb jablreia) aud) biefe SBemegungen feijn mö=
gen, fte boeb nicht ben ganjen 9tefpiration«med)antsmu6 allein

ausmachen, fenbern nur ba« SOJittel finb, bie Xu*breitung ober
Äu^einanberfaltung ber Äiemen ju bewirten, ©iefen Umftanbhat
SDuoernen ganj überfeben. SBie erfolgt nun biefe Ausbreitung?

„S8?nn man, fagt ber SJerfaffer, einen gifdj unterfudjt, bet
im SBaffer frei unb rtgelmaüg atbmet, fo bemerft man, baj fid>

feine Äiemen unb alle Sbeile berfelben einanber nabern ober »on
einanbtr entfernen, ober mit anbern SBorten, baf) fie fid) abipeehs

felnb feblie§en unb wieber bffnen. Um ben SDced)ani«mu« be« 8«i
wegung bee Äieraen in allen Sinjelnbeiten beffer oei folgen |u
tonnen, h>; be ich nad) unb nad) an mehretn ©djleien uno Aar«
pfen entmeber ben Ätemenbectet ber einen ©eite ober betb» Ät«<
menbeejel weggenommen, unb ba bie gtftbe nact) biefer SSerftüm.
mciung nodj mehrere S:ge lebten, war it) im ©tanbe, mit alle«

nbtijtgcn ©orgfalt meine Seobadjttingen ju irieberbolen unb )U
oetmannidjfad)en. Sd) habe babei gefunben, baf wabrenb berÄe»
fp ration 1) bie .Riemen fid) abwfd)fcinb oon einanber entfer»
nen unb fid) aud) wieber nahern; 2) bat? fid) eine oon ber an>
tern entfernt unb babei nad) romaue bewegt, unb bap fie fid)

mit einer SBeipegung nad) hinteiwirt* einanber mieber nähern;
3) baf fie bei ihrer Näherung nie bis jur »JUigcn SBerübtung
tommen unb immer einen gewiffen Xbftanb behalten; 4) baf ba»
gegen bie beiben SBläiter jeber Äieme, nachbem fie fid) rafd) tren

einanber getrennt unb entfernt baben , fid) eben fo rafd) unb
OcUfiänbig wiebec aneinanber legen; 5* bof bie Äiemen beftän»
big eine hoppelte Sewegung ber obmedjfelnben Xu«hebnung unb
g!ert;ttiung eine« 3.be:lS «nb ber Dotation pon hinten nad) oor»
wärt« unb oon oom nad) hintenrärt« befigen; 6) baf bie Ca«
weilen ct>et granjen jebet; «BtattetS, g(.id) ttn beiben Klittern je«

ber Äieme, nad)be« fie fid) oon einanber entfernt haben, fid) teilt

bet nähern unb manchmal feihft bi« jur Serührung.
,,3cf) tjale ferner gefeben, baf 1) jeher Äiemcnhogen (arc»

branchiau«) jwei befonbere Bewegungen hat, nämlich, eine 9io«
tatton oon oorn nad) hinterwärt« unb umgefebrt; fern r eine

Bewegung abwechfelnher Verlängerung unb Bertür;ung, welche
gleid) ber tigenthümlidien Bewegung bes (Saumcngcwolbc* (ar-
cade palatine) aj)rn Cueerneo entgangen ift, bie aber eben fo

wie bie Bewegung biefe« @ewölbe« ^r. <&u oier fehr gut befdirie.

ben hat; 2) baf bie Bewegungen ber Stotation ober be« gort«
rücten« nad) oonräet« immer ber Bewegung ber Verlängerung
unb bie SJotJtior.sbewegungen nach h'nt'twärt« her Bertürtung
entfptethen; 3) baf bie 8totation«bewegung nach ooewärt« bic

Bogen oon einanber entfernt unb bietenige nad) hinterwärts bie«

feiben einanber nähert-, unb 4) baf bie Bewegung ber Sntfer:
nung, wa« man bauptfätbtid) burd) ben offen gehaltenen SJtunb
wahrnehmen tann, fo weit firh erftrecEt, baf ein leerer jRauru
jwifd,en ben jabBartigen 3acfen (dentelure) ber Bogen cntftebf,

und bie Bewegung ber Näherung biefe .3acten wieber übercinan«
ber bringt "

Jpr. glouren« unterfudit hierauf bie Otbnung, welche biefe
perfdjiebenen Bewegungen unte; einanber beobacjjten. (Sc hat fid) in

biefer -pinücht überjeugt: 1) baf bie Dotation ber Sogen unb ber
Äiemen nach cor wärt«, bie Srennung ber beiben Blätter jeber Äieme,
bie Entfernung ber gamellen ober granjen jebe« Blatte«, b. i.

die Bewegungeu ber gntfernung ober ber Ausbreitung gleid)jei«

tig erfolgen; 2) baf bagegen bie Dotation ber Sogen unb ber
Äiemen nad) hinterwärts, bie SBiebewereinigung ber Blätter, bie

SBieterjiifammcnfügung ber Samellen, b. h. alle Bewegungen
be« ©djliefens ober ber Verengerung ebenfalls gleid)}citig erfol;

gen; unb 3) baf jebe biefer bei.cn 4>auptbemegungen ct* ©d)lie=

f enS ober be« Ccffnen« immer einer ähnlichen Bewegung ber äu:

fern Jbetle ber SKefpiration entfprid)t.

SBir wcBen je^t bie 2riebfebern fennen lernen, burd) wel.-

dje biefe beiben gSedjaniSmen in ber 8uft wie im SBaffer inShä;
tigteit gefegt werben.

11 *
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@« ifl begannt, toa« fii) ereignet, romn bec gif* frei im

SBaffer at&met. Cegt man ein« btcfec Sbt'ete in bie Cuft, fo be«

wegen fid) nicht allein ebenfalls alle bie Sbeile, bie fid) im SBafs

fer bewegten, n&mlid) feine .Riefern, fein 3ungenbein, fein ®au«
mengewbibeu. f. ro., fonbern fie tbun eS foo.ar mit einer 6ner;

aie unb einet ajeftigfeit, bie fie im SBaffer nidjt befaßen. Snbcß

(tirbt ber Jifd) balb an tffpbnrie. <S S ifl alfo Weber bie SSewe;

«ung atfec biefer JEbeile, benn fie beftebt ja, nod) ber 3utritt bec

Cuft, benn ba« SEijiec befindet fid) in berfelben, juc SJollenbung

feiner SRefpiration auäreieftenb. llnterfudjt man nun, wa« in

ben Giemen felbfr »orgeljt, fo berneiEt man, baß fie fid) nebft

allen iljren SEljeiten, wenr ber gifd) im SBaffer atbmet, in ber

Orbnung abraedjfelnber Entfernung unb Stäljerung, irie mir oben

au«einanbergefe§t ijaoen, bewegen. Cegt man aber ba« Sbi?c in

bie Cuft, fo bewegen fid) oon bem JCugenblicf an feine Äimen
niebt meljr; es »erhält fid) alfo nid)t mit ibrer SSemegung wie

mit berjenigen be« äußern Apparate«. Sie Bewegung be« te|:

tern baue« in ber Cuft fort, aber bie Bewegung ber erftern fjbrt

in ber Cuft auf.

£r. glouren« bat an mehreren biefer Sfjiere beobadjtef,

baß t'bre Äiemen unb alte Steile berfclben in ber Cuft nur eine

einzige SKaffe, ein fefte« Sünbel bildeten, ba« fid) Eaum nod) in

feiner ©efaitimcbeit bewegte; faum baß fid) bie .Riemen, burd) bie

heftigen Jinfirengungen be« äußern Apparate« ecfdjüttert, ein we:

nig über einanb-r fetjoben, aber oon ber SHaffe, weldje fie bilbe:

ten, trennte fid) fein SE&eil, unö Eeiner entfernte fid) oom an=

bern, fonbern alte waren gleid)fam an einanber geheftet , unb

mit einanber »erflebt.

Sljat man baaegpri ba« Sbier wieber tn'ö SBaffer, fo bu
Durfte man, baß biefe Sfteile fogleid) fidj oon einanber trennten,

unb baß bie Giemen einen gewiffen Mbftanb »on einanber annatj;

uien; (fjrc Slätter bffneten unb_ fdjloffen fid) abwedjfelnb , unb
iljre Cameilen entfernten unb näherten fid) einanber. Sa alfo

bie gänjlidje Kuäbreitung ber .Kiemen, ber (SntäwrcE be« Ste=

fpii-ation«med)aniömtt«, nur im SBaffer »ollftänbig erfolgt, aber

md)t mebr in ber Cuft, fo atbmet ba« SBier in lefcterem SKitrel

eigentlid) gar nidjt, ober wenn e« atbmet, fo gefdjietjt e« nur

auf eine fefcr unpollftänbige SBeife, unb eS wirb folglid) balb ein

Opfer ber Xfpbjjrie. Bie actioe iRewegung be« äuße-n 2tppara=

te« ifl bemnad) ebne 3utrft! be« SBaffer« nirfit auSreidjend, um
bie Xuäbeljnung ber .Kiemen ju bewiefen, eben fo wenig, wie

bei ben ©äugetfeieren unb bei ben SBcgeln, bie Bewegung be«

Zjiorajr obne 93ermitte!ung ber Cuft nu«ceid)enb ifl, bie Cunge in

S^ätigfeit ju fe§en.

SDas SBa(fer fpielt alfo eine conftante uib beftimmfe Sfotte

bei bem SJefpirjtionSmccfyim'timucS bec gifdje, unb biefe SRotte be.

ftefjt barin, bie Äiemen oon einanber ju entfernen, unb fie in

einem gewiffen ®rabe ber ©ntfernung »on einanber ju erhalten.

atugerbem erfolgt bie ofcillirenbe «Bewegung ber Slatter unb ber

Cameüen im SBaffer unter bem ©influjj ber geringften Äraftan.-

ftrengung, weit firfi biefe SEfjeile t>ier beinahe in einem äuftanbe

bis ®lei*geirid)tec? befinben; in ber Cuft bagegen mußte man,

um fie ju bewegen, bie SotalwirEung t'brer ©ebwere überwälti:

ge». Sebe anberc gluffigEeit fann baS SBaffer (jinfidjtlid) ber

(jntwicfelung ber .Riemen erfe|en, unb ^r. glourcnfi bat fid)

baoon üb.rjeugt, inbem er i^ifdje in SBein unb Del fefcte;_aber

man begreift) " baß bie fd)äblid)en gigenfd)aften biefer gluf|igfei=

ten unb ber SOtangel an Cuft bem £bjec nur einige TlugenblidJe

ju leben oerfiarteten.

®a bie SJefpiration beS girdje« binfiditlid) bei SOIedmniSmuä

nur »on ber Xuäeinanberbieitung ber Äiemen abljängt, fo mußte
ba« SEbier balb an Xfpfjnrie wie in ber Cuft ftetben , wenn man
biefe (Sntwicfelung im JBaffer bemmen wollte. ®ieß ge *iebt

aui) in ber Jffcat, wenn man bie ÄicmenbecEel fo befeffigt, baß

tbre ffieroegungen gänjlid) gebt'nbert werben, eben fo nud), wenn
man bie (Summe ber Äiemenoberfl5d;e eerminbert, inbem man
fuctefjio ein«, jwei ober brei biefer Organe auf jeber «Seite

njegiiirHmt.

SBJan bat bü je|t meijr angenommen, al6 bewiefen, baß bec

Sob be« gifdjeS in ber Cuft bas Kefultat einer Mfpb»rie fen.

^r. glourenS bat e« für nü&Jid) gefallen, einige SJerfud)« ans

aufteilen , um biefe Sftalfadje auf eine pofitioe SBeife ju begrüns
ben. (5r l;at eine geroiffe 3eit lang ©djleien unb .Karpfen in

ber Cuft erhalten unb gefe^en, baß biefe gifdje, wenn fie fd)on

flerben wollten, eine grwiffe gnergie wieber erbielfen, fobalb man
bie Giemen »on einander jog, alfo Eünjilid) lie ber Cuft barge<

botenen Dberflädjen »crmeljrte. Siefer Örrfucb; fteltt fjd) am bis

jt'n an, wenn man juoor bif Äiemenbecfel bes iEtjietS abgefd)nit=

ten bat- 93t in fuftt, wie bie .Riemen uad) unb nad) bliuiid) unb
hierauf fd)wäe(lid) werben. Dann ift bie ßrftictung f.-br nabf.
3ief)t man aber alfbann bie Äiemcn »on einanber, fo fiebt mjn,
baß fie wieber mebr cber weniger rotf) werben, unb bie $tid)in

bei Srfticftnä »eifdjwinben.

9JJaa fiebt alfo, fagt -&r. glouren«, i) baß bei ben gis

fd)en, wie bei ben in bec Cuft lebenben SBirbcltbieren, bec 6nt«
jweef bei ganjen 9Jefpiration4med;ani6mu$ bie XuSeinanberfal»
tung beä SJefpirationSorgane« feibft ift; a) baß bei ben gifdjen

bie Muäeinanbcrbreitung bt'efeö Organ.« nur burd) 3wifd;enEi:nft

bei SBaffer« bewirft werben fann; 3) baß, wie energifd) aurf)

bie Bewegungen be« übrigen Apparate« in ber Cuft fenn mögen,
fie bod) nidjt im ©tanbe ftnb, biefe 2fu«einanberbreitung ju bet

Werfftelligen, unb 4) baß, weil biefe 2fu«breitimg nidjt erfolgt,

ba« Sbier an Jtfpbnrie ftirbt.

SKan ficfjt jegt, ba^ ber SBiberfprud) ber beiben Sb,atfad)en,

nämlid; bau ber gifd) im SBaffer nur Cuft atbmet, unb baß er

in ber Cuft an Xfpbnrie ftirbt, nur ein fdjeinbarer SBiberfprud)

ift, weit gerabe bann, wenn fid) ber gifd) in ber Cuft befinbet,

bie Cuft nid)t in feine Cungen bringt, wohjn fie jebod) gelangt,

wenn er im SBaffer ift.

I t II.«w t s c

(Sine b ii je$t unbefannte Änollenfrudjtfollfid)
in 2Sanbiemen«lanb in einer &iefe »on 1 bis i| guß in ber ©rbe
finben. <St ift ein runber ÄnoUen, »on einer bünnen .ßaut um=
£ leibet wie Äartoffeln, aber oft »on bec ©röße eine« SOcenfdjen--

fopfe«. Sie ©ubftanj ift etwa« fdjwammigen S3aue«, aber feft,

unb enthält beträd)tlid)en 9Zabrung«fioff. Sie Singebornen er=

fennen bie ©tilte, wo fie fid) finbet, an einem {(einen SSlatt an

ber b&erflädje, weia; eä mit bem Änollen burd) fefcr bünne gäben
in S5erbinbung ftet;t.

Sie SBirfung ber ©lectricität auf gelfen. <älec=

teicität , ots ein et} ^ m ifcf) e ä ?[gcn« , bringt nid)t allein eine

SÖtenge »on S5era;:beruiigen tieroer, fonbern influirt aud) fafl alle,

weldje ftattfii'.ben. @« gieöt nidjt %mei ©ubftanjen an ber @rb=
obetflädie, weld)e nidjt in Derfdjiebenen electri'djen SBejieljungen

ju einanber ftel;en, unb feibft bie cbemifdje 2fn^ieljung fdjeint eine

befonbere goem ju fenn, unter weldiec fid) electrifdje änjiebung
äußert, unb wo immer bie tftmofpbäre, ober SBaffer, ober irs

genb ein Ztjeil ber Scbobetflädje ju einer Änljäufimg oon Slectri-

cität gelangt, weldje »on beriflectricität ber in ber 9(äbe befinMidien

Dberflädjen »eeftbiebenift ; fo ift e« immer bicSenbenj ber@!ectricu

tat, eine neue 2fnotbnung ber Sljeile biefer Dberfläd)en fjet»orjU=

bringen. ©0 bat j. E". eine pofiti» electrifdje SBolfe auf einen

feudjten ©teiu feibft in t-eträdjtlidjer ©ntfernung bie SBirfung,

baß fie beffen orpgenirenbe, fäuerlicfje ober fa'.iere 3ngrebienjen am
jiebt, unb eine negatio electrifdje SBolfe bat biefelbe SBirfung

auf erbige, alfalifdje, mctallifcbe Stoffe, unb bie fülle unb lang.-

fame SBirfung bec (jiectricität ift in ber Oeconcmie ter Sfatur

weit wirffamer al« bie großen unb auifaUenben SBirfungen bei

Senner unb ffili'j.

goffile SJaumflämme unb SBurjeln finben fidj auf

ber Snfel Slare, an ter SBcftfüftc »on Sreianb, in einer ojebe

»on 600 guß übor ber OTeer^flädje, wäbienb auf ber Snfel

burdjau« fein SSautjo'; anjutreffen ift. Sagegen findet man auf

ifjr Sranitblbcfe, welebe burd) eine außerorbentlidje (Srfdjltterung

ber tgrboberfläcfje be« kontinent« babin gefommen ferjn miifjcn.
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* l f u n t> c.

lieber S3i(bung unb Reifung *) eines ftmftlid;en

Äfterö .nad) Hernia cruralis

Ijlt Dr. Sola g liier fbtgenben merfroürbigen galt in bem Me-
morial des höpitaux du Midi, Fevrier 1830 mifgctteitt.

grau B***, »011 tiijbavtt unb fdjwüd)fi$er (Sonfiitution,

jog fid) in ihrer Äinbbeit eine hernia cruralis jit, welche fie nies

mala im gertngften brrücf(id)tigte, unb »on roeldjer nicht einmal

i()ie Cältccn etwas wußten. 3n Meiern 3uflanbe beiratbete fi?

unb würbe balb febwangir. ©egen baS Gnbe beS brittrn 5Dcona=

teS ber ©d)toangcrfd)aft (teilten fid) eolif'djnierjen unb Grbre=

eben ein; ber Unterleib würbe gefpannt unb fdjmerjbaft, bec PufS
bäufig, unb fiein. Alles inbicirte eine fdjmere ©törung ber

Functionen beS Unterleibes, aber bie Patientin, burd) falfdie

©djaam juröcfgehalten, flötete ftd) »on t'rjrer hernia ju fprecfceit,

unb ließ alfo auf biefe äBeife itjren Arjt in einen Srrtbum rer:

fallen, ter beinahe febr fcblimrue gotgen gehabt blatte. Ba c:e

Zufälle währenb ber eilf folgenben Sage fortlauerten, fo würbe
id) ben 5. SJiai 1829 herbeigerufen. Ber 3u|lonb ber ©in^c
brachte fowobl meinen Soltegcn als mich auf ben ©ebanfen, baß

cieUeidjt eine hernia »orbanben fe»n m6ge, beren Griffen« bie

Patientin läugne. 3<J) beljarrte auf meiner Anficht, unb entbeefte

in ber Shat ein« hernia cruralis ber redjten Seite, beren Rarbe
unb ßonfifterj uns eine üble SBorauSfage über ben 3uftanb ihres

SnbaltcS machen ließen. S31utegel, ein ffiab, ein cataplasma,
SBäbungen auf ben Unterleib, eewcicbenbe (5(i)ftire unb ftrerge

«Diät waren allcS, was biefen Sag »erorbnet rourbe. Ben fediS:

ten leuchtete eS uns auf baS Beutticbfte ein, baß bie Operation
ta§ einjige £ülfSmittel fer> , obfdjon ihr SRefultat febr jir- eifel:

fcaft ft'Dn mußte. Bie Bcbenflidjfeit beS galleS beweg uns , um
ben SSeiftar.b beS prof.flor Belpetb ju bitten, ber fid) ben fei:

genben Sag aud) ju uns gefeilte.

Ben fiebenten rourbe bie Operation für bringenb erfannt

unb auf ber ©teile »elfjcgen. Gin Dueerfdjnitt öffnete bie £out
unb ben ffirudifacf unb ließ eine ©djlinge beS BünnbarmS ganj
gangränös etblicfen. ^ie war auf ber äugern Seite burd) bie begini

nente Ablöfung ber ©djorfe geöffnet, unb ein Sbeit bei Barmini
balfeS brang a^fobalb Oer»or. SHan begnügte fict> auf einer gerieften

©onte ganj leidit baS gallopifdje unb bai ©imbernafifebe (Hga:

ment eiiijufdjneiben. Ber ffierbanb war febr einfad), tamit Sorg:
falt auf ÜReinlidfcit »erroenbet werben f&nnte, bie feljr nötljig

rourbe; benn ber ©tufclgang mar feit 12 Sagen unterbrücft unb
6er Unterleib, beffen Spannung ben l;6d)ften @rab erlangt (jotte,

leerte fidj burd) bie 3Sunbe aaS unb fant an biefem Sage »oll«

flänbig ju'animen Siefe Ausleerung führte bie ijödjfte Äraftlo:

jigfeit tjerbet unb mir roaren genötfjür, bie Äräfte ber Patientin

tuti) eine tomfdjc SJii'rtur unb befonberS burd; gleifdjbrübe in

{feinen, aber febr t;äiifig mieberfjoften (gaben <u unterjtü(en.

Ben 8. SWoi naljmen bie Äiifte, ungeachtet biefer ©orgfaft,

mit einer ©djrecf.n erregenben ©djneUigfeit ab. Bie Ausleerung

gen burd) bie äBunbe roaren beflänbig feljr topiös geroefen, unb
erfolgten/ fobafb nur bie 'Patientin if;re gleifd)truf)c genof. GS
lag auf ber £an0 < caP *" Ocffnung beS BarmS an einer item«

lid) Ijoljen ©teile ftattfanb, unb baß bie 9?at)rung nidjt fo ntel

"äett behielt, um abforbirt ju werben. SBir nabmen unfete 3u«

fludjt jit <5i»)(tiren »on 3 Unjen gleifdjbrütje, bie »on 3 ju 3
©tunben roieberfjolt routben, una&ljängig »on jener greifdibrül)e,

meldje bie Patientin burd) ben tOJunb ju fid) nafjm Biefe Un:
ter(iü(jung berGcnäfjrung fjatte einen gropen Grfolg. Bie Äcäfte
tjoben fid) mieter unb mit ihnen gewann au«l) bie Hoffnung im
©emutlpe ber -Patientin neuen SJattni.

Ben 15. S8?ai fanben bie fafl unauff)6iitcr)en fluffjlgen ©tul)l»

gange nod) immer burd) bie SBunbe itjren Abgang. 3wei Gips

*) #iersu S«g. 11, ber. mit ber »er. Scumm. b. 351. miSgege:
benen Safel.

ftfre bemtrffen ben Abgang einiger garten «Waffen. Bie Ärafte
befanben fidj in weit befferem Buftnnbe. 5Kan geftattete ber tya=
tu-min einige ©uppen (potages) , bie fte gut »ertrug. S)k er:

näfjrenben GInftire würben fortgefegt.

Ben 28. SSRat hatten fiel) biegd)orfe gänjlfd) gel6ft, unb man
unterfdn'eb ganj beutlid) bie beiben Gnben beS Barms, bas obere
inwenbig unb baS untere auSwenbig. Bie Äräfte fjatten fid) feljr

gefjo'ien, unb man geflottete ber Patientin leichte 9cat)rungsmittel.

Ben 1. SuniuS ragte bas obere Barmenbe »or unb war jur
Umftülpung geneigt; bäs unlere war, in Jolge ber 3urüctjiel)ung,

oerfdjwunben. 9Kan begann bie Grweiterung, um ben 3uftanb
ber Binge befjec unterfuefien üu fönnen. Gine ßbarpiewiefe,
in ®efta!t eines SOleifelS »on 4 3oll Cänge unb 4 Cinien
Biefe, würbe in baS obere Gnbe gefdjoben. Baffelbe war nad)
aufwärts unb auswärts umgefrümmt. 3J?an gab bem SKeifel

biefelbe Siegung, um jebe S5erle|ung »on feiner ©eite ju »erfjfi«

ten. Bie folgenben SEoge würbe bas Söolumen beS SKelfel« »er.

mefert, unb jwar bis auf 8 l'initn Biete. Bie Patientin beflaget

fid) nidjt, fte batte Appetit unb »erbaute febr rafd) bie genojfe«

nen 9calirungSmtttel. Bie ernäbrenben GInftire würben einge«

fteflt. Sro6 beS OTeifelS war ber Abfluß ber faeces aus bee
S55eid;e reidilid) unb bäufig. Bie Äräfte l;oben fid) inbeß immer
mefjr, unb es würbe ber Patientin wieber etwa« glef rdj jitgefaffen.

Ben 5. SuniuS benugte man bie burd) ben SDteifel bewirft*
Grweiterung, um baS untere Snbe bes BarmeS ju fucfjen. GS
I)atte fid) fafl um einen 3oll jutücfgejogen, lag unter ber eor--

bern äBanb beS Unterleibes unb abbnrirte f)ier. S0?an fübrte ei:

nen bünnen Süieifel in baffefbe ein unb ben anbern Wfeber in baS
obere Gnbe. Biefe fremben Körper brachten nid;t ben geringflen

9cad)tf)eil. Bie Patientin behielt benfelben Appetit, »erbaute
aud) gut unb fcbjicf. Ber puls war rubig, bie 3unge nicht rotii

unb eS fanb aud) fein Burft ftatt.

SäiS jum 15. SuniuS würbe baS SSelumen be6 93teifels im
untern Gnbe aUmälig eermebrt. Sehen Sag führte Profeffor
Bclred) bei'm Süerbanbe bell Singer abwedjfenb in bog eine

unb in baS anbere Barmenbe ein. S3a(b fegte er in baS entge:

gengefegte Gnbe einen weiblicfjen Gatteter, ba:b gelang es tfjm,

jUgfeid) mit jwei gingern in baS eine unb in baS anbere Gnbe
einzubringen. Gr überjeugte fid) in ben erften Sagen, baß bie bei:

ben Gnben auf eine ?iinqe »on ungefähr 3 3»U parallel mit eini

onber liefen, unb baß über biefe Eänge fjinauS baS untere ganj

jäh in bie Siefe biS SeefenS hinabflieg. 3nbem wir bie Jtrüni:

mung beS OTeifefS »ermehrten , btr in'8 obere Gnbe eingeführt

wur^e, gelang es uns, jugteid) bie Sänge bev parallelliegenben

Barmftücfe ju »ermehren. Sn ben erften Sagen war bie bop:

pelte SiSanb, burd) roeldje ein ginger ben anbern fühlte, fef)r bfinn.

3Jlan bemerfte täglich bie gortfebritte ihrer SJerbtcfung, wie aud)

biejenige ber ©chleimhaut. SBir gewannen auch bie lteberj,eugung,

baß baS obere Gnbe mit ber recfjten ©eite beS uterus abbarire,

beffen fundus man um biefe $tit febr betulich, burd; bie 3Banbun.-

gen beS BarmeS fühlte.

Benfelben Sag wenbete ber Profeffor Befpedj bas Snflru:

ment an, »eldjeS er eigenbS für biefen 3wecf hatte »erfertigen (äffen

(f. bie Abbilbung gig. n.). BaS 3nflrument fft eine 3ange in

(Seflalt eines SaffrrärfclS mit ifolirten ©ehenfeln, welche bünn,

l)0bl, röhrenförmig, ein wenig gebogen finb unb ftd) mit jroei

SSacfen (coejues) enbigen, »on 1 3oll Cänge, bie fid) mit jirei

ftumpfen Äanten berühren follen. Bie beiben ©djeufel irurben

auSeinanbergenommen unb jeher einjeln in eines ber beiben Gn<

ben beS BarmS auf einem ©ergeret »on (Sbenholj eingefdjoben,

weldjfS ju biefem SBehuf als Ceiter oorber eingcühit war, unb

ijierauf fogtetd) jurücfgejogen wirb. Bie ©dienfef beS barmjer.-

fdjneibenben, GompreprtumS(compresseur enterotome) werben

jjierauf »ereinigt, unb ihre hatten mit mäfiger Äraft mittelft

ber ©teUfchraube gegen einanbec gebrücft, weferje aupen an ben

©cfienfefn fj^t. Bie SBirffamfeit b«r SSacfen äußert ficfi auf bie
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hoppelte SBanb in einet Siefe ron 4 3°U ""*> ««f ««"« ©trtefe

con beinahe i3oll. Sie Patientin empfinbet bauon nuc fetjr me<

mg ©djmcrj. Sie STätefen, welche früher ongeroenbet würben,

famen aud) jefct mieber an ihre ©teile, bamit man ba« 3nnete

unterfutben unb ben gortfa)ritt bec Operation bewachen tonnte.

Sen t6 3"niu« um 5 Ubr be« borgen«: febwaebe Solifan.

fälle, borborygmi, aufgefeftroollener Saud). Surd) ben natür«

liehen After würben Blähungen aufgetrieben. 9tad)ber unb cor»

fcer ©djlaf wie gewöbnlia). Cen 2ag über änberte fid) im 3«»

ftanbe ber Patientin nichts, unb nicht« eceriett) ben geringften

©rab »on SrriMtion be« SarmcanaleS. SBenn man ben ginget

in büS obere (Snbe einführte, fonnte man tie beiben SSacfen be«

SnfirunienteS berühren. Sie SBanbung ift feton burd) ben SrucJ

ber Baden i>t4 Snftrument« burrbbobrt

Sen 17. Suniu«: aufgetriebener 8eib ebne ©iimerjen. SeS
9la<t)t6 nimmt bie 2ln djwcllung be« Ceibe« ju. ©cgen SBorgen

ging eine große Quantität ©a« auf bem natürlichen SBrge ab.

Ser Saud) fanf ein.

Sen i8- SuntuS brachte man febr leid>t einen feibenen ga>

ben mitteilt einer Ubneber in bie Scöbnn be« ßowiprefftui«:

Snfhumente«. 9)can befcftigle biefen Raben an ber ©tellftbraube.

Um ben redjten ©cbenfel ber Patientin würbe ein Berbanb ge.

legt unb an bemfetben ba« Snftruuient bergeflalt befeftigt , baß

ouf boffelbe ein fottwäbrenber 3ug »on inwentig nad) auswärt«

ausgeübt würbe. Slpftir mit einer Äbfodjung oon senna. Um
3 Ubr würbe burd) ben natünia)en tfftcr @a« unb bar« SDtaffen

aufgetrieben; hierauf ein flüfiiger ©tublgang.
19. 3uniuS: fflierflidjc Abnahme ber 'Ausleerung au« bem

ju fälligen Jlfter.

20. Suniu«: 9)urgirenbeS ßloftiv; ein copi&fer ©tublgong

ouf bem natürlichen Sßege.

26. Suniu«: Ser3ug, welcher auf baS Snftrument ausgeübt

wirb, wirft auf Umftülpung be« SarmeS bin. Sie ©eibe würbe

jurücfgenommen unb bie ©tellfa)raube nadjgelaffen; intern man
nun ganj fdiroaa) ba« (SompreffionSinftrument jurücfjog, »erlie-

fen feine Bacfen bie Deffnung, welche fie gemacht bitten, beren

JRänbcr glatt unb confifient, folglich »ernarbt waren, unb e«

würbe nun ba« Snftrument unmittelbar unter ber gemad>ten £>«ff«

nung wieber angefeßt. .Reine Übeln 3ufälle ftellten ftcfc ein, nid)tS

bat fid) im 3uftanbe bet »Patientin geanbert.

27. Suniu«: Aufgetriebener feib; burd) ben natürlichen %\-.

ter eiii febr copiöfer ©tublgang »on gut in Äotb »erwanbelten

©ubftanjen. 25er Unterleib finft ein. ©er tlbgaty burd) ben

abnormen Mfter ift weit geringer.

8- Suliu«: SaS Snftrument fefjeint febr loccer ju fenn unb

tat febon feit langer 3eit bie Sbeile burcbgefdjnitfen, mit weis

d)en e« in Berührung ftanb , biefer neue Sutcbfcbnitt ift -eine

gortfefcung be« uorbergebenben. Sie Stänber bcffelbcn finb feft

»ernarbt. (SS werben bie Baden be^ Snftrumente« an eiium

nodj tiefem Zt)tilt ber Sffianb angewen^et.

15. Suliu«: Sa« Snftrument fällt ab; bie Surajfcbuwbuna.

ift »ollftänbig erfolgt, ßie natürlidjen ©tublgangc treten unun.

terbroetjen alle 3 Sage ein. 6« wirb je|t mittelft ber 5)etoie ei«

nc« nicht eiaftifcbcn SBiudjfcanbe« Compreffion auf bie Slßunbc

ausgeübt.
SBi« jum 31. 3uliu8 ein lauwarmes S8ab alle jweiSSage unb

tomprimirenber S3ecbanb. Ser Abgang au« bem unregi (mäßigen

After nimmt immer mebr ab, unb bie Stuhlgänge burd) ben na*

tfirlidjen Jtfter werben regelmifjiger. iDie ©d)Wangerfdiaft fdjrei:

tet rubig fort; bie Beiregungen be« foetus oertünben feine Srifi

tigteit; aber man bemeift, ba§ ber uterus fid) nad) tedjt« neigt,

unb erlangt bie Uebecjeugung, bag er auf biefer ©eite wirtlicb

mit ben S&eilen in Jlbljafion getreten ift, weliije bie herma ge=

Wlbet fiaben. Sie Patientin bat inbef baoon niäjti ju leiben/

nimmt wieber an gleifd) unb £eitcrfeit ju.

Sen 15. 2lug. würbe ber SÄanb ber iitfern SBJunbe mitfal»

peterfaurem ©Über berührt unb biefe« bie fotgenben Sage wie»

berholt; aber ber gortfcbrftt ber ©cfiwangerfcbaft l)cbt bie obere

SBunblippe empor unb ift einer Bereinigung entgegen.

Sen 1. ©ept. finb bie äRänbet bet SBunbe eirtjeln oernarbt

;

bie ©fubfgänge auf *em natörlidjen' 3Bege finb regelmäßig unb

teid)lid); nidjrS gebt burd) bieSBunbe ah, fo lange bie Gompref«

fion fortgefe^t wirb. 6« würbe ein ©ubftanjoerluft ber£aut um
bie ©rucalöffnung herum unb in einem Surd)meffer »011 ungefaßt

8 Ctnien mit Megtali herbeigeführt.

Sen 10. ©eot. batten fid) bie ©d)orf« abgel6f't unb eine ro«

tbe SBunbe entblö§t, bie ganj einfach »eibunben Wirb unb auf

wcldje man bie Sompreffion fortfe^t.

20. Octbr. Siefe neue SBJunbe ift fefjr biel {(einer geworben.

Sbre 3ufammenjiehung bat aud) bie (Jrunlöffnung fo oereugert,

bau fie bi« auf einige ßinien jmüctgefübrt ift, unb au« berfelben

nur nod) einige Kröpfen Serofität austreten.

8- 9io»br. Scatüriicbe unb leichte Sntbfnbung eon einem

ausgetragenen unb gefunben Rinbe. SBon bieftm Jlugenblict an

idjließt fid) ber 3?eir Ott Sruraloffnun,], unb eine feftei)c.irbefd)(ie|jt

für immer ben ju älligcn After ©eit ber 3eit finb bie ©tubl«

gänge regelmäßig; e« ft'Uen fid) feine SolitanfäUe ein; ber 2lppe«

tit bauert fort, unb Äräfte unb ©efunbheit febeen juücf. Sie
Patientin trägt auf it;r.r SJarbe ein elaftifdje« ffirtidjbanb mit

elfenbeinerner pslote
, gepolftect mit einem Äißdjen Don Saum,

wollenmatte.

Siefer Sali ) fdjeint uns einige SReadjtung ju oerbienen unb
fann DteUcidjt einigen tberapeutifd)enCehtfä$en jum S.rte bienen.

SDcan hat h'tr juetft ben @ang unb bie gortfdjritte ber (if
fcfceinungcn beobad)ten fönnen, burd) welche bie refpectiae Cage
ber beiben (Silben eine« oerfür;ten SarmeS (ich regulitt. 9ßan
hat gefeben, baß wäbrenb ba« obere (Snbe fid) nach auswärts
»orbrängte, ba« untere febr tief nad) einwärts gejogen würbe,
ffltan Eonnte ju bem (Klauben gebracht werben, bafj ber Smpui«
be« Sarminhalte«, We(d>er eine 2fr t beftänbigen Stromes bilbet,

eben bie Gage be« obern SnbeS beftimmt habe Siefe ürfldrung

ifl in Der Zi)at juläffig, fo weit bie Umftdlpuug in öJetracbt

fommt; oberes bleibt nod) ein anberer Umftanb j.u ecf laren, näin =

lief) bie S3efeftigung be« (Snbe« felbft an ben SSänbern beS Schnit-

tes, im Umfange ber äußern ÜBunbe, wa« fdion oor ber Steigung

;ur Umftülpung ftattfanb unb um fo merfwürbiger ift, a(S biefer

Umftanb nicht burd) eine entgegengefegte Äraft oerhinbert wer«

ben fonnte, nämlid) burd) biejenige, weld)e au« ber iibhären.; beS

Sarme« mit bem gefdjwängerten Utetu« hervorging, ber nod) im«

mec an Umfang junahm.
SOiuß man ein befonbereS 2tgenS ber SBefeftigung be« obern

Snbe« nad) unten fudjen, fo muß man aud) ein fo!d)eS für

bie 3urcEjichung beS untern (SnbcS auffudjen. ÜBarum haben i'idj

bie beiben freigeworbenen (Snben, bie fid) ihrer Sage gemäß, be>

günftigt bura) bie @ntjünbung ( im Umfange ber Deffnttng,

welche fie einfehloß, anheften mußten, burd) eine Bewegung
in umgetebrter 9Jid)tung eou einanber entfernt? Siefe @rfd)ei«

nung fann nur burd) biejenigen ber fecitnbären Surücf jiebung

erflärt werben, weldje ba« gafergebilbe ber Karben herbeiger

führt hat, — eine 3urüctjiehung, bie immer im Serbältmffe fleht

jum Umfang unb jur reidilidien SSilbung biefer zufälligen (ir>

jriigniffe. ©S tonnte nid) t fehlen, baß eine (irjeugurg beS ©e<
biibes bec Starben um ben ganjen ©chnitt be« Sarme« herum
ftatifdnbe. 2£ber ba« ®efrofe mar aud) burdjfdjnitlen worben,

unb eine Starb« war hier eben fo unerläßlich; unb fie mußte fid)

hier in gleichem Umfange mit bem ©ubftanjnerlulte felbft erbe«

be». SBenn legterer von ber ©eite be« lücfvofeS eine Art ©1»
wölbe im' *.-:t'le) mit unterhalb befinblicbem (Bogen gebilbet hat, fo

mußte barau« eine innere gaoiiät heroorgehen, beren Ausfüllung

in gslge ber ptc-greffiuen 3ufammenjiebung berSbeiU nothwenbig
etwa« in ben Beziehungen ber beiben Sarmenben oeränberu muß :

tf. SaSjtnige ber beiben (Snben , beffen äußere SBefeftigung bie

fd,roäd)fte wat, mußte baburch jurüifgejogen werben. S'S eine

unb ba« anbete Sarmenbe hätten auf 3leid)e ober ungleiche SSeife

Sitrücigejeigen werben fönnen (wie apr. Selped) e« in einer be.

fonl'crn XfhanMung burd) Shatfadicn bargethan ju haben glaubt.)

fflian »erlierc nia)t auS bem 2luge, baß man, obgleirf) Sharpie.

•) Sie folgenben Bemerfungen rühren »on 2)elped) b*r.
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meifcl )ur Srweiterung beS ©armes angemenbet werben finV, bog
3urücfjieben brtj untern CSiibcs nicht einem oon ir)nen bewirften
3urücfbrüng«n beimeffen fann. IDaS untere ©armenbe war ja

f(t)cn bok ber Anwendung ber ßfyaipii-mcifrl oerfdjmunben. Unb
warum t^tte übrigens biefe 2Cnwenbung nidjt metjr ober wenig«
merflid) biefelue SBirtung auf baS obere @nbe be»'EOrgebrad)t?
9Jian bat alfo in b'e* Stetractibilität unb in ber roirflid)en 3ufam»
menjiebung ber 3ncbular> ©ubftanj ') , meld)« bei ©elegenfceit

biefeS galleS etjeugt worben ifl, ben ©djlüffcl jum ©anjen auf»
jtifudjcn. Sif( ©emonflration grben ju tonnen, War oon SßiaV
tigfeit, benn ei gebt barauS beroor, baß in äbnlicbem gatie, wenn
bie ©upputation'unb ityre geigen unoerme blid) finb, man nift)r

ober weniger fonbetbate ©efotrr.ttdten ju erwarten bat; baß man
ifjnen mißtrauen unb ben ©tunb baoon in bfn prrfdjiebenfn tl;e«

rapeutifdjen Unfernebmungen , namentlid) in ber oorbereitenben

©Weiterung ber beiben Sncen beS ©arme« auffua)en unb auf
ffiedjnung berf.lben fdjretben muffe.

Sa nod) mehr, bie näm!id)e Duette ber Deformität, biefe

feeuntäre äuructjietjung ber Sbeile nad) ret ©uppuration, an
Weichet fie Zi)til genommen haben, fann einen fifjr traurigen

©inflitß auf baS ©djicffal ber SJtirrtfdjmibung bor hoppelten SBan«
bung ausüben. © e 6rfd)rinung ber Stetraction muß notbwen»
big oen gleicher JDauer mit ber Suppuraticn fenn, ja man weif
fogar, baß fie ftd) manchmal über bie Seilen' ung ber S3ernarbung

binaus erflrettt. Um einer fd)(immen Unanncbmlid/feft ju ent«

geben, namlid) ber progreffiuen Ännibstung ber in cem fünfllidjen

After uorragenben ed)>«bfioanb (»JperonJ haben mir uns ent«

fdjloffen, partiell unb progreffio tic beiben an einanbrr tiegenben

SBanbungen beS SarmrS ju turdjfdmribcn. Sine geringe 3rrn.-

nung beS 3ufammenbangeS oeruifadjt (eine bebeutenbe Irritation

unb bie Teilung wirb in ireit fürjeter 3eit bewerfftetligt, all

ein gleicher Shcil oon einer weit größeren 2Bunbe. Sbenfo Wie

bei'm galten eines fdjwft'en ÄörpeiS bie ©rbnettigfeit in einem

befannten SBerbältniffe junimmt, je mebr fidj ber -Rörpet bet

•Dlaffe näbert, welche ilju an,iel)t, eben fo aud) oerldngert fidj bie

SBernarbung einer SBunte in golge ber 3ufl-ußaiijieljung (attrac-

tion fluxionuaire) ber (Säfte in ben erweiterten unb b,inlangti'

d)(v Sbätigfcit beraubten ©cfüßen. (Sine folcfie Verlängerung

ftelpt notbiecnbig in SBciiebung mit ibren Urfadjen unb men wüt=

be fie oieUeid)t burd) 3?eied;nung b.6 DuabratcS ter Obfrflüd)«ll

ausbrücfcn fönnen.

SBit Ijoben abficbtlt'd) ben wirf enben S&eil unfreS 3nftrumen=
tet5 auf eine Oberfläche oon i 3oU aucbteiiung jurüctgefiiljrt.

Qi tonnte baburd) nur, wie mir e£ aud) beredinet baticn, eine

gln'djmäßige Perforation erfolgen; unb weil wir etma einen Durd)«

fdjnitt oon 4 3ott in ber Poppelrcanb für }to<-ctrnä§w erad-fet

tialtcn, fo fegten mir ben 4ten ibeil tiefer l'änge anfangs in

©uppitration unb ben SmfationSiufallcn ber <hriübrung bei

Sarminbalteä au«. 2)ie aeebaebtung unftut« gälte« bot gelehrt,

bag wir un<> in ter SJcraußfefeung einer rafdjen SS.rnarbung nia)t

geirrt (joben.

Sin anberer Umfianb b«' bier günflig mitgewitfc wir ba--

ben namlid) ber betreffenben Oberflädje ber fflatfen unferc« 3n»
prumente« bi« ®e(ialt fintr jur lixe parallel taufenben Mixntt

aegeben, beren SBorragung burd) einen SBinfel ron 70 ©.abm
fidj au^brütten läfjt. 2)ar«uä gebt ein 25rucf bftBor, weld>er

feine Burdjfdjreibung mie oon einem fdineibenren Snftrumente,

fonbern eine progreffioe Urennung nad) 2Crt ber Cigaturen ju bewirten

tm(S(a^be ift. Sie Sbeile meiben anfangs baburd) in einer üinie

non bet Sänge eines 3olle« gebrücff, fc baß wenn feine Xbbä'

ter; jaifdjen ben an einanber [iegenben 33äanbungen beS ©armes
ftattfinbet, wa$ fid) unmögl d) oorber fidjer beurtijeilen läjjt, man
barauf reebnen tann, baß burd; bie 5»ut)e, bie SBerübrung unb

lie leitete Snt,fmbung, weldje ber SDrucf »on innen nad) aui=

') SiefeS son Beloed; biet beia,e6rad)te SRaifonnement iftnur

bann gauj »ctftanblidj, wenn man fitf'mit feinen 3tnfi*ten über

bie Snobular : Subftanj betannt gemadjt (jat; oergleidje

ba§ trefflidie SBert beffelben ffierfaffer« über £)ttt)omor =

Pbie. S-

wenbig i>txbtifüi)rt , «ine XbtjSfion entfteljt. 3)urd) ein« gering»
fügig,? aber cnbaltenbe Urfadje beioorgerufen unb auf bltf«

SBeife fottfdjreitenb, muß bie Sntiünbung "bie widjtige 8ebingung
»rfüllen, baß fie in ben Dberflädjen brt peritoneum nur [tt)t leid)t

(geringfügig) fe», inbem obne biefe Bebingung ei febr gefäl;rlia>

fenn würbe, fte beroarjurufen.

SSJir balten unfere 3frt ber SDurrbfebneibtmg in lefjfern ^in»
ftdjten w«it oorjügiidjer, alr3 bicjer.ige, beren man fid) beut }u
Sage bebient t)at. £)ie 3ange undreS berühmten Sellegen (t) u.

puntren) faßt gleid) axifi erffe Wtal bie 3Banb in ber fange
befi ©d)nittt8, ben man biet anbringen will; fie ergreift unb
jerfibtt jmifdjen ibren ©djenfeln eine betrdtbtlidje ©tirtfe ber

Bormmanbung nidjt allein in bet SRidjtung ibrer 2(ice, fonbern
awii) in berjenigen be« ©urdjmeffer«. 3)ie 3erftörung ber 35arnv
wanbungen in ber ©trecte, weldje bie (© upu tr enfdje) 3ange
gefaft bat, mad)t eine Sliminatior.Sarbeil(ÄU8fioßungSpvoceß)nötbig/

bei ivfidur bieentjünblidjenSebingungen oiel tiefer liegen unb oifl

anbauernber finb. 25i« barauf folgenbe (consecutive) Mnniljcrung
ber 9Sänbe ber neuen ©ebeibewanb (eperon), wie weit man aud)

in kerleibtn ben Sinfcbnift modjt, ifl weit wabtfdjeinlidjer; bie

eoUflänbige Dbliteration bet Jiftel, in weld)e bet unregelmäßige
Kfter ausartet, fobalb bie Ausleerungen roieber auf bem natüt>
liefen 2Beg etfolgen, wirb baburd) (bei'm ©ebraud) ber SDupu»:
ttenfdjen 3ange) weit langfamet, weit fdjwiertgev unb äuioellen

obfolut unmöglich. ©ieoorläufigeSrmuterung, weldjewit (JnU
ped)) oninenbenunb febr empfeblenju muffen glauben, ff&tunä in

ben ©tanb, ben3uftanb ber Tiinge a priori gut ju erfennen unD
bie gälte ju biflinguiren unb ju oerwetfen, wo eS ®efabt brin»

gen würbe. Sie ©efialt unfercS SnftiumentcS gewahrt ben SBoti

tbeil, baß man ten ©djnitt an bekannten unb bod) fef)r entfern«

ten Sbeilen beginnen, baß man ihn fuctefji» oollenben, ben ©ang
bet Operation bewarben tann; baß man nicht et)er eine jWeit«

©teile mit ben SBarfen beS Snflruments angreift, bis bie erfr«

fdjon oernarbt ifl; baß man ben Barmcanal nad) unb nad) wie«
bet betflellen fann unb il;n babei einer weit geringern 3rrita»

tion aut-ferjt.

SDBit batten bie Xbfidjt, nadjbem tie erfte Durdjfdjneibung
burd) bie Barten beS SnflrumenteS erfolgt war, uns beä ©ru»
cteS ju bebienen , weldjen ber feibene gaben auf bie gortfejung
ber äiJnnb ausübte, um fie langfam ju trennen, wie man fonjt

ben ©inuS einet giflel burd) baS betonnte SBerfabten mit ber Ci»

gatur fpaltete. SBir haben aber babei einige llnannfbmlifj)feit

geftinben; bagegen war bie fucce'fioc gortrüetung beS 3nftru«

menteS Oon 3oU ju 3oU fo leid)t, unb unfete 2lbftd)t, jebenSbeil

bei ©dinitteS nad) 50taaßgabe oernarben )i> (äffen, fdjien unS fo

treu erfüllt ju fe»n,baß wir »on unfetn S5orrid)tungen feinen ®e=
braud) gemadjt haben. SBir laffen mbeffen bie Sinriditung bei

Snflrumer.tes befleben; eS eignet fid) febr gut ju bem ©ebtaud)«.

b«n wir baoon haben machen wollen, unb man fann nidjt oot:

berleben, ob man nicht cineS SageS baS SBebürfniß fühlen wirb,

«ine 8igatut anzulegen. }(UeS würbe bann im BorauS jugerid)»

tet fenn, um fi' mit ber aiößtcn C<ia)tigfeit anstiegen. Seoj
ber Unterbredjung, welche bie Stöbien an bem Sontact = 93unct«

bet Bacten erfabten, ifl bod) baS ?(neinanberfa)(ießen nod) fehr

genau, unb bie Ubrfeber, meld)« bie ©teile ber ©onbe »ettritt,

gebt mit großer Brquemlid)te:t burd;. Sine einjige Beränbetung
ifl notbwenbig, wenn man biefe* SOJittri fü» ben einjlgen @e«
braud) aufbemabrt, beffen StottiwenbigWt mit oorberfeben:

bief ifl namlid) bie SBefcitigung ber ©palte, weld»e an ber jpälf'e

ber SBacten nad) ben Möbren bin wahrgenommen wirb. 9tnd).-

tem man ben gaben eingelegt \>nt , würbe man baS 3nflrument

berauSjieben unb ben gaben an feinet ©teile erhalten. 50?an

tonnte bann bonbeln, wie man eS für jweetmaßig halten würbe.

SBir würben nid)t ratben, fid) bierbei eines jTnotenfd)ür;er«

(»erre - noeutls) u. f. w. ju bebienen, in ber ?(bfid)t, ben SEbeil

ber SBanb ju burdifdmeiben, bnin man fennt ja bie ©efabr^ bie

ber ©ebraueb bet Cigatutcn bei ©armgebilben mit fid) fübtr.

5ffian würbe namlid) auf biefe SBeife alle jujerfcbiieibenben Sb eil *

binter bie a3rud)6ffnung gruppiren (jufammenfdjnüren), unb wir

£aben bargetban, baß eS beffet fe», fte auSjubreiten, wenn «S
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möglich ift. Gnblidj fdjeint uns RfeJ barauf anjufommen, wenn
man oerhältnißmäßige 9carben «halten will, jwifdjen ben ge=

trennten Sbeilen einen 3?aum ju laffen, welcher frei Bon ©et

waltthätigfeit ifi, tinb in biefer äSejiebung fojeinen uns bte S3at»

Een be« SnftrumenteS eine große SBolltommenbeit ju befigen.

(5S ift unmöglich, j" oerEennen, wie Bicl ungünftige Umftäm
be bei ber Goeriltenj einer ©djroangetfcbaft für bte JBetnarbttng

ber giftet Borbanben gewrfen finb; unb bennoeb war bie Ratten;

tin 6 SÄonate na* ber Operation gänjlid) betgefiel lt.

2Bit fagen abficbtltcj) „gänjlid)," benn wit fönnen nicht allein

ben »r. Sataguier unb ben Dr. Gouttß als Beugen auf=

flellen, fonbern auch nocfj eine SMenge anbetet aebilbeter Ceute,

roeta^e ficb Bon ber g,-ftigfeit ber Scarbe iibrrjeugt haben. 5n
mebrern äbnlidjen Sauen muß man bekanntlich auf bie oottflnn«

big» Rettung weit länger warten, ober eS'ergiebt fid), baß bie.

fetbe ganj unmöglid) fei) JfuS ber ©cbntlligfeit, mit welcher

baS letzte Biird'iilciern aufborte/ ergiebt ftrf) auf's Beutlicbfb,

baß ohne bte ©djmangerfcbaft bie Teilung um brei 9Jconate frü»

ber erfolgt fcon würbe.
Gnblid) haben wir außer ber äBiebcrbetftru'ung beS natürli-

chen GanaUS nur jroei SCDittel in 2fnwenbung gebrannt, um bit

Obliteration beS unregelmäßigen JtftecS ju erlangen. 2>aS erjle

beflanb in bem Brutf ber »pelotc eines SrudjtanbeS, bloß für

ben 3weiE, ber Grgießung beS BatminbaltcS auS bem unregel:

«längen 2ffter ein mea;anifd)eS. £inberniß entgegen ju fegen unb
temporär eine SBanbung boS BarmeS berjtiftellen. ji a ^ jroeite

SBtittcl war jiemtid) ausgebreitete Gautcrifation ber £aut im
ganjen Umfange ber Sßunbe. Snbem Wir auf bieTe SB-ife et'no

anbaltenbe ©uppuration in einet neuen Oberflädje berüoiriefen,

ljaben wir auf bie nachfolgenbe 3ufai>ntenäiebung beS 3nobu>
lar'ÖJebtlbeS geredjneit, weldjeS in ber Siefe ter neuen
SBtmbe entfrebt, unb auf bie fotffcrjrettcnbe JCnnäberung ber

Sbet'le, welche bie notbwenbige gotge taoon fei;n mußte, lliv

fere Hoffnung ift nidjt getäufcht worben: wir ba'en ju unferer

großen -jufrfebenbeit gefeben, baß bie fuppurivenbe D6erfläd)e

beträd;tlid) abnahm, ehe bte SBernarbuni begonn unb. b«ß ber

$aacbitnne giftelgang, auf weld)en bie Barmöffnung 2 SOionnte

Bor ber 9{irbcrfunft jurücfgefübrt war, enblicb oollftänbig ohne
weitere Sorge Derfdjwanb. Bie 3iiBerfid)t auf einen fo glüctlü

djen XuSgang, ben wir BorauSfagrn fonnten, entfprang bei uns
aus bem Vertrauen, welches uns bie Äenntniß ber ©djritte ber

Slarur bti ber SSilbung Bon Karben unb bie 3wci£mäßigMt ber

5D7ittcl einflößen mußte, burd) wcldie wir in ben ©tanb gefegt

würben, günftige Umflänbe l;(rbefjufüf)ren unb bie ©rgebniffe ber»

fetten naef) bem SBebürfntß ju regttliren.

(Srflärung ber Mfcbitbung fttg. rr.

aa. 3wei gefrümmte Sfobren oon swet Ctnien löurd;meffer.

SSfe bt'lben bie ©dienfel einer Art Bon SEaftersäirfel.

b. Bereinigung ber beiben ©djenfel bur* brei JJapfen unb
eine (Sdjraube c.

dd. Wintere SSertängerungen ber 9?6bren burd) Bierecfige

7Cnfa|(lücfe. Burd) baS eine läuft bie ©teüfdjraube e, fegt iidj

auf baS anbete 2(nfagflüct bei f, unb trägt auf btefe SBeife baju

bei, bte tfnfagflücfe Bon einanber ju entfernen unb bie Botbern

SBacEen beS SnftrununtfS einanber ju näfjern.

gg. Sie boblen Sacten, mit weldjen fid) bie röl;renf6rmt«

gen ©djenfel beS S.n(trumenteS enbigen. Z)ie punetirten Sinien

bfjeidnfn bie gortfegung ber SJbbren in ben Sacfen. Sfllan er;

blitft bei h bie Oeffnting, bur* weldje bte SHöbren im Mittel«

punete ber ben Drucf auSubenben Äante mit einanber in SBen

binbung fteben. 5Ban erblictt aud) an berfelben ©telTe bte ge«

neigten glädien ber Sacfen, beten SBeteinigung bie tücfenf&rmige

Äante bilbet.

ii. 3wei ©djienen, weltfte auf bie eine ©eite bet 9?6c)ren

gelobet ftnb . um jebe Serbiegung berfelben, watjrenb baS 3n«
fttument in S()ätigfeit gefegt wirb, ju oerfjüten.

kk, kk. Ut)tfeber, in ©eftalt einer 9cabel. ©ie ifl mit

i^trem getnopften @nbe bur* bie gonje Cänge ber 9J6bten gefajo;

ben worben, unb man fann Bermöge beS OeljreS an tbrem an»

bem (Snbe einen feibenen gaben burd) bfe SR&bren fübren.

1. Bte punetirte Cinie jeigt an, wie ber burd;gefüt)rte fei:

bene gaben ftd) unter bem SBinfel ouSfpannt, ben bte SBacfen

über bem gaben bilfen. Um babin ju gelangen, triit ber gaben
burd) eine ©palte ber SJacten, bie oon ber JDeffnung h bis jttt

SBaftS beS Sinfeis 1 fortgeführt ift.

mm. 3wei Stingc, an wel*en man bie beiben Guben bei

feibenen, burd) bie 31'ob.ten geführten unb gefpannten gabenS be»

fejligen Eann.

m i 6 c e t 1 e n.

Sine merfwürbfge ©ebttrt tbtrb in einem ©djrefGrn

beS 1'euditbauSroärterS (Sampbell auf ber Snfel ®taß an ben

Dberingenieur ©teBenfon, d. d. 31. Oct. 1829, gemelbet. Sie
grau eines armen SDtanneS ju SRowble tarn nieber unb rief Dr.
Slatf ju ^>üife. ©ie batte brei Äinber; baS erfte battc einen

ganj natürlidjen Sau, baS jweite batte Bier Sänbe unb Bier güßc
S>ie SOcutter unb bie Äinbee finb tobt. SaS britte ftarb »or ter

©eburt. (Jnmitson , Edinb. phil. Journal, Decemb. 182g.
pag. 203 )

Bte Cigatur ber Carotis bei einem brei jährigen
Äinbe wit Bon ^rof. SJiott ju 9teu:?)orf wegen eines furdjt=

baren, auS einem fogenannten anafromojirenben ÄneuroSma befles

benbeti OTuttermahls, roeldjeS fid) Bon einem Jlugenwinfel ,um an;
ben erfrn-efte, bie 9tafe bis }u ihrer ©pige bebeefte unb aueb

bis an ben SBorberfopf reidite, Borgenommen worben. Bas Äinb
war oon bet Operation wieber bergefrellt, als ber SSrtef gefthrtcs

ben würbe unb es follte ihm nun bie GarotiS bet anberen ©ette
ebenfalls tmterbunben werben ( bie weiteten S'cadjtidjten werben
folgen!)

SRetandjolt'e unb SfRanie ift (na* MnneSlee'S Gts
fahrungen) unter (Europäern in heißen Glimaten febr häufig, wo
aisbann franfhafte Anhäufungen pon fehr übelriedjenbem Barm»
fotb im Barmcanale d)aracteriftifd) unb bte Mnmenbung Bon Hb'
führungSmitteln fo unerläßlich als beüfam finb.

Gin SobeSfall burch Sffiurftgift ift (firjlid) in SJams
berg Borgefommen. £>ai ©ift bitte fid) in einet Cebetmutft <r=

äeugt, bie übrigens ü&etriedjenb an* Betbotben gelseien feon foll.

SBibliog t apHf 0'« yieutgfeitcn.
Algaa Britannicae, or Description of the Marine and other

Inarticulated Plants of the British Islands belonging to
the Order Algae; with Plates illustrative of the Genera.
,By Robert Kaye Creville etc. Edinburgh 1830.

Xßijemeine Sberaple ber ÄranFheiten beS tOlrnfa^en »on Dr. %. GS.

©metin, orb. Jff. iet)xtt t. .fcellr. ju Sütungen. lübingen
1830. 8. Ber I. allgemeine Sheit, über 2eben, SranEfieit

tmb ^ttiluna, befianbelt bie 3tnieif;en unb ©egenanjetnen. Xiet

II. fpectette St) eil, enthält A. bie einfachen Äranlr
fteitSsufränb» unb bie fftnen entfpretfjenben 3fnj eigen unb
9SetI)»ben: Me ©efäfireijung unb temperfrenbe 931etbobe, bie

3terBenrcrjung unb bie Defä:ifttgcnbe SXctftobe, ben Zorpor beS

©ef46f()fiem§ unb bie irritttenbe SBtethobe, ten beS 9teiDenfi>:

ftemS unb bte escitirenbe URetljobe, bie tftonte ber gafern unb
SU tonlfape flättenbe ajletfjobo. Sie Üb«nt4|ift* JCbfouietuns unb

bie ibr entfpreajenben anhattenben SDtethoben, bie Berminberten

Jlbfonberungen unb bie entfprerfjenben auSleerenben SJtetbobcn,

ben Ärnmpf unb bie ihn fltllenben ÜJletlioben , unb bie Qert&rte

©eiileStbältgfeit mit ber ihr entfprerf)enbcn (BornämliO) pfBdjis

fdien) 3Äethobe, He (SeißeSAerrüttmig, ben Solobfinn unb bie 8oh=
ntung. B. ®ie sttfammen gefegte 11 ÄtantheitSju:
ftänee unb bie innen cntfpred)enben (iuren: GutbeS
gieberS, ber gntjunbung, ber Ootnieftion unb beS SPtutfluffeS,

bie Cur ber SeScraficn, Cur ber SeScrafie von «uferen ©toffen.

Cur bet tfnftetfung , Cur ber ?1i)Scvoften t-on »eranbetten 8es

benSproeeffen/ Cur ber Confumtion, Cur ber .fcnbropfie, Cut
bet Segeneratioit, Beforgimifation unb Jffterorganifation unb
bie Cur ber 'paraftten.

Re^earches principallv relative to the morbid and curative
effects of loss of blood. By MarshaU Hall, M. D. etc.

Lcndon 1830. 8.
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km ©e&tete Der 0täiur* mti> £etlfun&e.

9fro, 584. ($lt. 12. &e$ XXVII. <5ant>e$.) Sttat 183a-

©ebructt bei SoffiuS in (Srfurt. 3n Commiffion bei bem Äon. |>reuf . ©räns^Joftamte ju Srfurt, bec .ftonigl. ©ächf. 3eitungS=erpebitfoll

ju eeipiig, Sern ©. £. ©. u. J. Sburn u. SEarffcben ?>oflamte ju SBetmar unb bei bem @. £. ©. JW. 8anbeS=3nbuftrie*goraptoir.

$>reip eines, ganjen SSanbeS, «on 24 Sogen, 2 JRtblr. ober 3 gL 36 Ar., beS einjelnen ©tücfes 3 ggU

9latuttun.be.
£6 etile Spiere nad) einem unb bemfetben Utfdjema

flebilbet fepen?

Ue&er tiefe grage fanb fürjlicb »er ber 3tfabemie ber SBif«

fenfebaften in mehreren ©iJungen jrcifcben ben $$. 6uoier
unb ©eoffroi) ©aint £itaire eine DiScuffion ftatt, wel«
ehe fowobl bureb bie ^Berühmtheit unb ©elebrfamfeit ber DiSpu«
tanten, als bureb ben befproebenen ©egenftanb felbft böcbft in»

trreffant war. ©egenwärttg, reo eine ber (Ireitenben $oribeien

fich bureb ©tillfchweigen gletcbfam für überreunben «tflart hat

(aus bem legten ©afce biereS 2lrtifelS ergiebt fieb , bap ©eof»
fror; feineSwegS bie ©egcl geftrtcbcii, fonbern nur aus £öflich»

feit ein anbereS gelb ber DiScuifion gewählt bat), moUen wir
unfern liefern eine Ueberltcbt ber Disputation unb bie ©rünbe
geben, auf weldje beibe Sheile ibre S3ebauptungen ftüfcen. SSe«

cor reit jebod) einen tfuSjug aus? biefer wifienfcbaftlicben SBer*

hanblung mittbetlen, reirb es nicht überflüffig fer>n, einige SBor«

te im SSetreff bes fraglichen roiffcnfdjaftlicben ^uncteS beijubrin»

gen , inbem bieS ben 8efer um fo mebr in ben ©tanb fefcen

wirb , bie Argumente beiber Sbcilc ju würbigen, unb ben De»
hatten mit Sntercffe ju folgen.

©eit tfriftoteles, bem eigentbümlidjen ©rünber ber

Joologte, blieb biefe SBiffenfcbaft immer stemtid) auf biefelben

©runblagen bafirt, bie man nur, nach SKaapgabe ber neuauf»

gefundenen 2batfacben , erweiterte. 2tnfang'S waren nur^ bie or*

ganifeben SBerfdjieben beiten beobachtet worben; fpätee bat

man feine ttufmerffamfeit auch auf bie 3Cebn(icb£eit(n ber

Organe, in Jfnfebung ber gorm unb gunetionen gerietet. Diefe

3CcbnlicrjEcitcn hatten baju gebient , bie »crfdjicbenen Steige beS

ganjen tbierifeben ©nftemS fefljuftellen , für reelle man «er*

febiebene Snpen ber Organifation anerkannte, ©o flanb es um
bie »pbitofopbie ber Jlnatomie, als eine neue »on umfaffenbern

Anflehten auSgebenbe Sebre hervortrat, beren Priorität granf*

reicrj unb Deutfchtanb fich Jtreitig matten, unb reeller in

granfreiih juerft ©eoffron © atu t« £il air e fein unge-

tbeilteS ©treuen reibmete. Diefe üebre i|t bie fegenannte SCbee«

tie ber Jinaloga (Theorie des analogues , welche wir, ber

Jtürjc wegen, tfebnlich feitSsSEbeorie nennen werben), b.

B. bie tfnfidjt, bog alle SEbiere nach, einem unb bem»
filben S3orbilb organifirt fepen. SDiefe Z\}toxit fonn*

tt nur ju einer 3eit ent(rei)en, wo bie »ergleidjenbc Anatomie
febon febc bebeutenbe gortfebritte gemacht hatte ; benn auf ben

etilen ffilief finb bie Uuterfcbiebe jwifeben ben Stbieren weit'

grbfier als bie 3Ce l)n lieb fei ten , unb bie Analogien ber Or*
ganifation tonnten nur bureb ein grünblicbeS unb bctjavrlidjcS

©tubium b c r»orgeboben werben. Um biefelben ju er!ennen,

barf man nicht bie beiben ©nbglieber ber Stufenleiter ber Sbicre

gegen einanber balten; benn wer würbe tfebnlittfeit jwifchen

bem Snenfdjen unb bem 9)flanjentbjere finben? SJtan mup oiel«

metjr bie Äette ber SBefen «erfolgen, unb fo erEennt man all«

mäblige Ucbtrgänge unb Umbildungen, auf btnen ficb bann bie

griffen SBerfchiebenheifen weit entfernter ©lieber erflären. Sie«

fe allgemeine Xnficbt oon ber Sb'etwelt begreift (ich am fafilieb«

jlen.bei SBetrachtung beS menfdjlicben (Smbrno. Sn ben erften

Sagen nach ber empfängnip fann man in ber faft geftaltlofen

SSidfe faum eine ©pur von bem erfennen, was ber menfdjltccje

Organismus ein(l wirb, unb bennodj wirb Sebermann <ugeben,

bap sreifdjen ber CctbeSfrucb,t unb bem erwachsenen OTenfajen bie

ftrengfte Analogie beftebe. 2)urd) eine Umbilbting, eine 3u«
gäbe nach ber anbern , wirb biefeS anfangs fo einfache SBefen

ein immermebr jufammengefegteS , bis jule^t bie fämmtlichen

feiner 2Crt äiitommenben Organe ihre DoUe entwictelung erbal«

ten. 33er 2lebnlid)ffitS = £beorie jufolge, «erhält es ftcij mit bec

Äette ber 2biere genau eben fo. Seber (SntwicrelungSftufe,

»on ber einfaebfien bis {ur $ufammengefe&teften, entfpridjt ein

tbterifches SBefen; allen liegt baffelbe Urfchema }u ©runbe, unb
bie oerfefeiebenartigen «on ber einfaebften gorm abweterjenben

Silbungen (äffen fieb »on einer ©tufe, »on einer Analogie jur
anbern «erfolgen.

SBenn bie ©runb > 3bee biefer Sehre »on ber beS tfriftofes

leS wefentlich oerfebieben ift, fo finb es bie «Beweismittel nicht

weniger. SBtan gebt bei ber Scachreeifung ber jwifd)en ben Or«
ganen ftattfinbenben Analogien »on ber SBetrachtung ber gor»
men unb gunetionen ab, auf bie fieb ber griedjifche $pbito*

foph ftüftte, unb hält (ich »in an bie Anatomie. JDie ICnalo:

gien werben mit £ülfe ber anatomifchen eiemente bärge«

tban, unb jur ©rmitttlung biefer eiemente fllbft bebient man
fich wieber als Ceitfaben ber 35er b in bunge n (connexions).

SBie unähnlich ift i. SB. ber Hrm beS SRenfcbeu ber gloffe eines

SBaUftfcbeS , wenn man (ich nur an gorm unb gunetionen hält/

unb welche grope tfebnlicbEeit beliebt bagegen jwifchen beiben

Sbeilen in Jtnfehung ber anatomifchen ©lemenfe.

2£ri|toteleS erfannte allerbingS auch Analogien unb £n«
pen ber Organifation , boeb nur bie heroorftechenbften barunter;

bie HebnlicbfeitStbeorie behnt biefe tfebnlicbfciten auf baS ganje

Slhierreich aus, inbem fie nur einen einjigen SypuS anerfennt.

Itriflotele« titelt fich jur gefifteUung jener organifchen tfehn=

lichfeiten an gorm unbgunctt'on; tie 2Cebnlicbfeit6ttJeorie hält pd)

nur an bie anatomiiehen eiemente. ©o hätten wir benn bie

wcfentlicben Unterfcbtebe beiber Cebren, welche «on jenen ©e=
lehrten «erfochten würben, mit biureiajenber Schärfe bejeiebuet.

Durch jene anficht, bap bie Organifation aller Spiere bem
SBefen uach nur eine fei), wirb ein Umftanb erlebigt, welcher

ber anbern 2b<orie gan$ entgangen ift. Diejenigen eigenthüm«

lichfeiten ber Organismen , in benen man leinen befonbern 9{uj«

jen für baS tbierifebe Snbioibuum er!ennt, fcijeinen nämlich bloS

»orbanben ju fenn , um »on bem allgemeinen 9)lane ber ©truc»

tur ber Sbiertbrper 3eugnip abjulegen. ©o ift j. S. bei ber

©cbilbEröte, bie mit ber ©cjjaale oerwaebfene SBirbelfäuIe burch'

aus feiner ^Bewegung fähig/ unb beftebt auch nicht aus einjel«

nen SBitbelbcinen; bennodj läpt fich niä)t »erfennen, bap fie

au« mit einanber »ermaebfenen SfBitbclbeincn beliebt, Äuvj bie
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anatomifdjen SSctrac&tungen leiten Q«f bie Anficht, bog Ue

©truetur ber 2biere fein Dereinjeltce Phänomen fen , fonbern

baß beren Organifation burd) eine allgemeine Urfadje bcbmgt

werbe.

Snbep" haben ©elebtte, bie bie ©acte genau nehmen, btc*

fen fübnen allgemeinen golgerungcn, welche allerbing« nod) nicht

b*nlana.licb.bm'd) w£ (Sinjelne gebenbe Untcrfucbunacn begründet

finb,~nod) nidjt beitreten wollen. Sie perweifen bie Anficht

ern einer ©inheit her Organifation in'S Stcidj ben £i)potbcfcn,

befdjränfen bie Analogien auf bie ftreng naebgewiefenen fünfte,

erfennen nur ben 3we<f unb bie SSebingungen ber ©riftenj für

©efege ber Organifation an, unb wollen nichts baoon hören,

bau bie einjelnen tbierifeben Organismen fid) unter bem ©influfi

einer allgemeinen Urfadje ausgebilbet hätten.

£u biefen ©elebrten gehört Suoier, welcher bei ©elegcn»

fe«tt-«n«$ S»erid)tS, in bem ©eoffrow feine CicbIingS«3bee an«

griff, ben hingeworfenen £anbfcbub aufnahm, unb eine bureb

gorm unb SBefcn gleich intereffantc AbtjanMung über bie SÖJoll

lupfen im Allgemeinen unb bie Sepbalopoben inöbefonbere PorlaS.

Sie SBerfaffcr ber Äbbanblungen , welche £r. ©upier 511

Wiberlegen fid) sorfc§te (Sauren cet unb iK enra n a), glaub»

ten an ben Sepbalopoben Aebnlidjfciten mit ben ©äugeti)ieren ju

erfennen, inbem fie rücfmärts auf fid; felbft umgefchiagen fetjen,

unb man fie fid) nur entfaltet ober gerabegenchfet ju benfen

brauche, um ihre Organe in bie nämliche Gage wie bei ben

©äugetbifren ju bringen. JDiefe ©rflärungSart ftanb mit ©eof»
fror/S 3been im ©inftang., ber fie ju feinen ©unften auS»

legte , unb bie .Jmpotbefe ber genannten SJerf. für einen £beil

feines .fcauptfafces »on (Einheit ber ©truetur ober Organifation

rrflärte. (5 u vier will nun nidjt jugeben, baß Caurencet
unb 9J!ei)rana ihrer aScbauptunn eine |otd)e AnSbebnung hat»

ten geben wollen, unb ber erftc Sbeil feiner Aübanblung, ber

uns ^t'er am meiften intereffirt, bejiebt fich auf bie Skbeutung

ber AuSbrücfc: ©inheit beS «pianS, ©inheit ber

©truetur (unitö de plan, unite de compositiun).

GiuDier will ebrlid) ju SBerfe gehen, unb jene SBörtcr

nietjt im bucbftäblidjen ©inne nehmen, ©in ©«Ibenftedjcr fönn»

tc fie fo auslegen, als ob alle Sbiere biefelben auf
gleiche SBeife geor bn e t e n Or ga ne befäßen unb fo=

mit erflären, baß biefer ©a§ feine eigene SBibcriegung enthalte.

Cupier glaubt feineSwegS, baß irgenb ein 9iaturforfcber bie

AuSbrücfe unitö de composition, unitö de plan in ber 35e»

beutung Sbentttat gebraucht hohen fönne. .Reiner berfelben

würbe behaupten, baß ber ?3olr;p unb ber Sföenfd) in biefem

©inne biefelhe ©truetur unb benfelhen Spputi befäße. £>aS2ßort

©inheit wirb alfo hier im uneigcntlidjen ©inne für Acbnlict)»

feit, Analogie gebraudjt. SBenn man bemnad) fagt, es

finbe jwifchen bem SJicnfcben unb bem SSalfifcb ©inheit ber

Sufammenfefcung ftatt, fo will man bamit nidjt bebanp'

ten, ber SBalfildj btfifce fämmtlidje £hcile b?S SWenfdjen, benn

eö fehlen ihm ja ©djenfel , Unterfchenfel unb güpe , fonbern

nur jener befifce bie meiften Sbeile beS legrem. tDiefer AuS«

bruet gehört unter biejenigen , weldjen bie ©rammatifer em»

yhatifd) nennen, ©inheit ber 3ufammcnfe£ung bebeutet hier

nur fehr große 2CehnI idjf e it ber 3 u fa m men f e^ung.
^Desgleichen, wenn man angiebt, es finbe jwildjcn bem SJ(en<

fdjen unb ber SJatter, weldjer bie SBotbecbeine fehlen unb be;

»en Hinterbeine nur aus ganj unbebeutenben SJubimenttn hefte»

Jen, Sinheit ber 3ufammenfe$ung ftatt, fo will man bamit

nur anbeuten, ba& 5»ifd)en beiben ©efeböpfen eine g ew iffe

,

aber fdjon wtit geringere Aeb n lidjfet t ber Orga»
nifation, als jwifeben bem SKenfdjen unb bem SBalfifd), be--

Üehe. Offenbar würbe man fid) eines formellen SBiierfprudjS

in ben AdSbrücEen fd;ulbig machen, wenn man eine äufammen»

fe^ung , bie nach bem eigenen ©eftanbnif berer, welche fich je»

ner äBörter bebienen, in jebem Sbiergefcijledjt eine anbete
ifl, eine unb btefelbe nennen wollte.

5B3aS eupjer über bie 3ufammenfe|ung fagt, gilt auch

vom Sßorte plan; et würbe jenen Statur forfebern ju nahe ju
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treten glauben, toenn « behauptete, fie serftünben unter bem
AuSbructe ©inheit beS spian« etwas anberes, als mebK
Ober weniger grepe AehnlicbEeit befjelbeii. SBibrigeufaUS brau«
dje man nur einen SJogel ober gijd) cor ihnen aufäufdjneiben,
um fie augcnbiidlicb ju wibcrlegen. 3tad)bem man aber jene
fonberbaren AuSbrücte in bie gebührenben ©renjen gewiefen,
unb il;reS gebeiiiinifcocllfn ©chteicrS, in bem fie burd) baö Sage
ober llneigentiicbe ber ilpnen beigelegten S5e>eutung gefüllt wot«
ben, enttleibet hat, gelangt man, nadj Guoier, ju einem
fehr unerwarteten SKefuitatc , inbem nämlich jene Scaturforfdjer,

wenn man ihrer Behauptung auf ben ©runb geht, etwas ganj
anberS beweifen, als wofür fie bas neue ©rjftcm ausgeben woll«

ten; bie Zoologie erhält nämlid) baburch feine neue, bisher un»
bekannte ©runbiage, fonbern behalt bie alte bei, auf roelctjet

fie feit ihrer ©ntftebung unb iiicbefonbcre feit Ariftotele«
Reiten beruljt hat. SOian wirb «Ifo häufig in einem Shiere et»

nen bisher uoetj unbefannten Sbeil entbed'en, welcher eine Ttelfw

licbteit mehr äwiidjen biefem Sh'" 6 " n b anbern ©efdjlecbtern

ober (Slaffen begrünbet, unb wenn ©eoffrot) 5. 33. behaupte»
te, bap wenn man ben Äopf beS götuS eines ©äugetbferS mit
bem eines ätcptilS ober eierlegenben Stji^rS pcrgieidje, man
Acbnlichfeiten in Anfebung ber 3ahl unb Anorbnung ber Sheile
benurte, bie fid) un beu Jlöpfen ber erwachfeuen Sbicre nidjt

mel;r fänben, wenn er jugab, baji baS os cavum ber SJöget

bem »pa uten hohl c nt noch cn am götuS ber ©äugetbiere
entfpreefae, fo perbanten wir ihm febr richtige unb wichtige
©ntbectungen, ol;ne ba$ er jeboeb baburd; mehr getljan, alt

bie alte unb befannte Sjafis ber Zoologie erweitert t)at. ©s
hat biefclbe aber feineSwegS peränbert, feineSwegS bie ©inheit
ober Sbentität ber jäufammenfe&uug bewiefen, unb überhaupt
nichts geliefert, worauf fich eine neue Anficht grünben ließe.

jwifchen ber Auffinbung einiger neuen Analogien unter gewiffen

Shiertn, unb bem allgemeinen Sage, bap bie ©truetur aller

Sl)iere eine unb biefclbe fei), liegt eine fo weite JUuft, wie
jwifchen bem SOtcnfdjen unb ber ffiionabe.

©0 weip man j. 33. febon längft, bap bie 2Bale tut ©eite
beS A|ierS jivei fieine Änoc^en befigen, in benen man bie 8iu«
bimente ihres Hertens erfennt. (äs finbet alfo allerbings Aehn»
liebfeit ber ^ufammenfegung ftatt ; allein fein Siaifonneraent
fann uns, ia an biefem Stubimcnt uem fficcEcn fein Anocben
ber hintern ©rtremitäten angelegt ift, |u ber Ueberjeugung
bringen, bap ©inheit ber 3ufammenfegung sorhanben fe>).

SBenn man alfo, fagt ©uoier fd)iiepiidj, unter ©inheit
ber 3ufammenfe(}ung 3benbität »erficht, fo behauptet man et«

was, beut baS einfache 3eugnip ber ©inne wiberfpridjt; »er«

ftebt man aber barunter Aebnlidjfett, Analogia, fo behauptet
man allerbings etwas gewiffermapen SßabrcS, baS aber feit ber,

©ntftehung ber Zoologie felbft befannt ift, unb bem bie neuejien

©ntbecfuiigen nur ju mehrerer 23egrünbung unb SSerPoUftänbi»

gung bienen, ohne es in feinem SBefen ju oeränbern. 2)tefe8

alte ^rineip baif aber nicht jum einjigen berrfd)cnben erhoben
werben, tnbem es »ielmchr einem weit höhern unb frudjtbarern
uniergeorbnet ift, bap fid) nämlid) bie Organismen ben SBebin-

gungen ber ©riftenj beS ShierS unb bem harmonifeben ©anjei»
ber einjelnen £beiie gemäp entroicfeln. 23ie_S ift baS philofophi»

fdje ^)riiuip, weldjes ber SOiöglidjfeit gewi||er unb ber Unmög»
lichtfit anberer Achnlicbteiten ju ©runbe liegt, aus welchem
baSjcnigc ber Analogien unb lEijpen ber Organifation erft abge»
leitet ift, unb in welchem legtereS jugleicb biejenige SSegrenjung
finbet, weldje mandje Stuturforfdjer ber je^igen 3ett nietjt an'
erfennen wollen.

Stach biefer ©rörterung feiner Anficht hält ©uot'er }ut
fernem SSegrüubuug berfelben einen ©epbalopobcn unb ein ©äu«
gethier gegen einanber, wobei er bie Acbnlichfeiten unb Unter«

fchiebe jwijdjen beiben SBtfen beroorhebt, unb um »011 feinen

Zuhörern beffer perftanben ju werben, an im ei colorirten Abbil«

bungen bemonftrirt.

tiefem erften Angriffe begegnete ©eoffro» ©t. ^ilai»
te burd) jwei JüvHlefun^n, w«von fid; bie eine auf bie 61) a:
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rattere ber ©tn&eft ber 3ufammenre|un8 brjeg , bie

aubcre übet bie ttnwenbung ber Hnaiogietbeorie auf
bie Drganif a tion bec gifcbe oerbreitete.

SiSiv geben guer|t einen fiirjen 8<eiicl)t oon ber »tffen Mb»

(janblung: Suoiet bat beroeifeu wollen 1) baji t ae fuifdjiid)

fogenannte ©vjflem bec ©tnbeit bec 3ufanimenfe|ung fdjon oon

JtriftoteleS aufgeteilt werben fe« , unb bafi @eo f f rop burd)

(sine gerfchungen unb ©ntbecfungen nur bie SafiS, auf weldjec

baS alte ©nftem feit 2200 3a&ren berubt, erweitert babe;

2) bap biefeS ©>))lem auf bie ©epbalopoben burdjauS feine 2(n«

«oenbung finbe. ©eoffroi) bat fid) juoorberft nur bie ©rör*

terung beS erflen Zfytili ber ßuoier' leben 2(M;anblung sorge*

fefct, unb bie ooUftänbige SBibcrlegung berfeltfcn für bie folgenbe

©ÜJung vorbehalten.

3n ber biftorifcherrünterfuebung ber oon i()m unrerftü&ten

3tnfid)t, weift er nad), bau alle beroorragenben ©eifier, welche

fid) feit Jiriftoteles, mit biejer Materie bcfdjäftigt, fdjon etwas
JtebnlidjeS geabuet bitten. ©r citirt 25aco, reeller fagt,

man gelange auf einem fieberen Sßege jur ©rfenntnifs beS Sße»

fenS ber IDinge, wenn man ben ©runb ibter jSufammenfcgung
na* Analogie ober 'Zfebnlicbfeit ju erferfdjen fuetje , als wenn
man fid) mit ben unterfdjeibenben Merfmalcn befdjaftige. 91 in)--

t o n felbft rief , aiS er über bie gegenteiligen SBejiebungen unb
bie ©lcid)artigfeit ber $>lane(enf6rper nachbaebte, aus: „gewif?

ijl. bie Orgamfation ber Sbiere eben )'o gleieblörmig."

hierauf ivenbet er fid) juc 2>iScuffion felbft, inbem er 6e»

merft, baß er Bern 2i'ci|toteleS feineSroegs bie Priorität ber 2l'n*

ficht abftreiten woUe, wetdjec er (©eoffcor;) felbft in feinen

©ebriften gefolgt fev), unb bafelbft bie acifiotelifcbe Cebre genannt

babe; allein biefe Eebre babe ;u feinen bünbigen SRejultaten ge*

fubrt; eS babe ber 2lnfid)t beS grieebifdjen spt)ilofopt)en , wie fte

feit fo oielen Sabrbiinberten ausgelegt worben fe», an Älarbeit

gefeblt, fonfl würbe man feinen Sücrfucb gemacht baben, oon

berfelben abjugeben. 3br gebier liege barin, bafj fie gorm unb

gunetion ber Organe jum erflen Stange erbebe.

£>er ©ang, ben ©eoffro» eingefdjlagen , ift aber oen bem
beö JtriftoteleS burdjauS oerfebieben. Sener erflärt bei SJeftim*

mung ber Analogien, gorm unb gunetionen für buccbauS uns

crtjcblicip. £)ie gormen finb bei oerfdjtebenen Sb'ercn ungemein
abrceidjenb, unb bieg gilt nocl) mebr von ben gunetionen, welche

ber ©ntwictlung ber organifdjen Maffen untergeorbnet finb.

Snbem er fein s})iiiicip auf ben äufjerften 5£b«'' &« S5or«

berbeine ber eäugetbiete anwenbet, weift ©eoffrop nad),

Wie falfd) eS \<x> , bie gunetion jur ge|1fiellung ber Analogie ju

benu^en, unb wie dar fid) bagegen bie gtvuctur jener ^X heile

nact) bem ©inbeitsf»)|leme erläutern laffe. Sie ©truetur beS

legten SSiertclS ber äiorberbeine ifl in ber Sbat bei allen ©au--

{jetbieren biefelbe; bie gingcrglieber baben bicfelbe Stellung unb
benfelben SKuSfelapparat ;um ©trerfen unb SBeugen. allein

bie gunetionen finb wefentlicb oerfebieben. 2)er gufj wirb bei'm

4>unbe jur ^»fote, bei ber Äatje jur &a§e , bei'm 2lffen jur

<f>anb , bei ber glebermauS jum glügel, bei ber Stobbe jum
Siubcr unb bei ben SBieberfäuern jum -fiufe.

3m jweiten S£t>ct(e feiner 2(bbanblung weift ©eoffrot)
nad), baS bie 2(ebnlid)feitStbeorie feine »ertappte Sßieberbolung,aud)

leine blope ©rweiterung ber 2triflote!ifd)en Cebre ift; büfj fie

fid) auf eigentümliche ©runbfä^e fiü§t, einen beflimmten 3icl J

punet bat, ju neuen @nt bedungen fubrt unb, inbem fie fid)

flreng an bie Anatomie bält, baejenige wiffenftijaftiidje ©lement
in baS ©tubium ber organifdjen ©t)fteme einfübrt, weldjeS ein:

fcig jur Ermittelung aller pbi)ftl"cben 2lel)nlid)feiten tienen fann.

. 1) ©ine »erfappte Sffiieberbolung ber alten Mnfidjten rüct»

pd)tlid) ber organifdjen Analogien ifl bie 3(ebnlid)feitStbeorie beS*
.

baib nidjt, weil fie son ber SJetradjtung ber gorm unb gunttio«

'

nen. ganj ab|lral)irt.

2) ©ben fo wenig wirb bie alte ©runblage ber Zoologie"'

Hof baburd) erweitert; benn fie erreicht tt)ra jjwecfe turd)

cinfadjere SJiiitcl, als bie griedjifdje ©djule; fie bält fiel) an (in
1

citijigce ©iement bec gorfdjung.
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S) 6ie ftü|t fid) auf ganj Wrfdjiebfnf Xnfldjtm; inbem ibc
nid)t bie Organe, in »brem ®anjen betratljtet, für analeg gelten
(obwobl fie bieS bei einanber febr äbnlidjen Sbieren finb^, fon«
bem inbem bie Analogie ber einjelnen Materialien jener Organe
berüctfidjtigt. iDie (er 'pun f t ifl bie 4pa uptfad)e. SBtc
von einem Organe fpridjt, ber rebet oon einem Sbeile, ber bti
ber abätigfeit ober bem ©cfübiSoermogrn eines Ztjini irgenb
eine Stolle fpielt. SDaffelb« Organ unterfdjeibet fid) bei »erfdjie«

benen Sl;ieren entweler burd) feinen »erfdjiebenen Umfang ober
burd) baß ^»injutommen neuer Sbeile. £>aS 5Solum ifl im 23c»

jug auf bie »efentlidje SBefdjaffenbeit ber iDinge bbd)fl unerbeti
lid); bie Cebre oon ber ©inbeit ber jSufammenfe&ung bat eS ba»
ber lebiglici) mit bem 4>injutreten neuer Streite }u tbun. ©o
befiehl j. 25. baS os hyoideurn bei'm SDeenfd;en auS 5, unb bei

ber jfa|e auS 9 Änödjeldjen; bennoeb bat es bei beiben ©efd)ö«
pfen benfelben Stamen unb mit 9<ed)t, weil eS bei beiben benfet»

ben 3roccE erfüllt, ©inb aber beibe einanber analog? iDie JCriftos

telifdje ©djule bejabt bieS wegen ber Uebereinflimmung bergunetiew
nen; allein bie 2lcbnlid;feitStbeorie fann biefer golgerung niebt beü
treten. £>aS eine os hyoideum beflebt aus mebrern St)fi'cn

als baS anbere , unb im ©inne ibrer UiiterfudjungSmetbobe fann
bie2lebnlid)feitsibecrie nidjt eber für ftattfinbenbe2fcbnlid)feit ent«

fdjeiben, bis bie oier feblenben Än6d)eld)en im os hyoideum
beS a)tenfd)en aufgefunben finb. JDen 2lnbängern ber 2lnfioteli«

fdjen Scbule ifl es alfo genug , bafj fie bie gunetion erfannt ba«
ben, um ben ganjen Apparat, babe er nun 5 ober 9 -Knödjel«

djen, für ein analoges Organ ju erflären ; bagegen wirb bie neue
ab«cri« in ben 9 2b e 'l«n bie Analoga ber 5 ätjeilc beS menfdj»
lidjen os hyoideum aufjufinben fudjen, inbem fie bie Analogien
nur in ben Materialien ber Organe nadjjuweien flrebt.

4) 2(ud) ifl (Ireng genommen ibr äroeef ein anberer, inbem
fie bei ffieftimmung jeber Art »on SDlaterialien für fid) mit ma»
tbematifdjer ©cbärfe ju Sßerfe gebt.

5) ©ie wirb ein neuer SBeg ;u ©ntbeefungen ; fo wirb fie

j. 2?. ben vier JCnödjelcrjen nadjforfcfjen , bie am os hyoideum
bes 50<cnfcben feblen, unb baber beweifen , bafj jener Apparat
niebt ben r;&djflen ©rab oon 2Jollflänbigfeit befi^e. ©ie wirb
biefclbcn gar.;, in ber iVäbe , aber aufjerbaib beS befecten Organs
fueben, unb um fieb ibr ©efebäft ju oereinfacben, il)re -äuflucbt

ju einem autern »prineip, baS fie fieb oft jum güfjrer toaljli,

nämlid) jum ^rineip ber Sierbinbungeti (ernnexions) nebmen,
unb fid) an biefem gaben ber flriabne aus bem 6abi)rintb bec

gorfdjung fidjer berauSfinben. ©eoffroi) weift nad), wie fid)

bie Sbeile beS menfeblid)en os hyoideum in ben 2fnbängfeln wies

berfinben, beren JRicbtung unb Cage bie Analogie oorjcicbnet,

unb bie burcl) eine , bem SJtenfctjen eigentbümlicbe organifd;e 3fn=

läge aus ber ©teile, weldje fie bei ben anbern Spieren einneb«

men , fortgefdjoben finb. ©r nennt biefelben ceratohyaux unb
stylhyaux. »Die menfcbliche 2lnatomie batte biefe 2beile febon
unter bem Seamen ber grijfeläbnlicben gortfäge aufgeführt/ abec
tiuc beren gorm blattet, obne beren joologifdje ffiejiebungen

im geringflen nadjjuweifen.

6; ©nblid) fann bie ÄebnlidjfeitStbeort'e nur bie ©ültigfeit ei*

ntr einjigen .Klaffe oon 2batfacl)cn anerfennen, unb biefe Sinbcit
ber 2?eobad)tung burdjbringt il;r ganjcS aBefen. ©ie bält fid)/

wie gefagt, flreng an bie 2fnafomie,' unb in jcbem befonbern
galle an ein anatomifdjeS ©lement, beffen SBertb fie ju beflim»

men fud)t, beffen 9J!etamorpbofen fie oerfolgt, unb baS fie,

nadjbcm fie baffelbe in allen SBefen oerglidjcn , auf feine pbi>.

lofopbifdje Ginbeit jurüdfübrt, b. I). welcbes fie nad) feiner ah
fer.tlidjen ^(fdjaffenheit obne alle frembartigen £eimifd)ungen
fdjiibert. Sßenn j. 25. oon einer Älaue bie SRebe i|l, fo fömmt
beren ©röfie , wenn nicht befonberS barnach gefragt wirb , niebt

in S?etrad)t. ©e» biefelbe nun 'mit einer bünnen ober bieten

©djidjt aporn, mit einem Slagel ober ajornfebub überjogen, bieS

maebt in 23ejug auf bie ttcbnIicbEettStbcorie feinen Unter fdjieb.

»ie »weite 2fbbanblung @eo f froij'S, weldje oon bec »n»
wenbung ber 2lebnlid)feitStbeorie auf bie Organifation ber gifdje

banbelt/ befämpft ben jweiten ©inwHr'f ©uotet'6/ baj häm-;

12*
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lid) jene Zf)(c%it, um jum $rincip bee Cinbeit ju gelangen, baS

eigentliche gelb ber »erglcidjenben Xnatomie oeciafTc, unb jenem

$rincip, welches in feinet SScfcbränEung fortbefteben muffe, eine

ungebührliche JCuSbebnung gebe. *«..„'. ; vJ
Cbe ©eoffro») auf bie ©rorterung btefer yuntte eingebt,

fudjt er erft ben Einwurf iu beteiligen, baß }u Anfang biefer

Debatten nicht »on giftben, fonbern »on SHolluSEcn bie Siebe ge*

wefen fen. 3Ber, tonnte man fagen, baS ©ebict ber (Streits

frage »erlaßt, befennt fid) für überwunben , unb giebt in biefem

befonbern gatle ju , baß bie ©epbatopoben ein ©.injeS für fid)

au&madjcn, unb feine Uebergänge ju anbern SbicrElaffen barbie=

ten, intern fie weber auS ber tjörjcin ©ntwictelung anberer

Spiere entfranben finb , noch burd; ihre eigene gortbübung bie

entßcijung einer tjöbern Sbierclaffe »eranlaßt i)aben.

©coffro» cntfdjulbigt fid) bamit, baß bie2tcbnlid)feitStbeotie

bermalen uod) nidjt jur SBürbigung ber Organe ber ßepbalopo*

ben habe angewenbet werten tonnen. SDiefelben nel;men ben

böcbftcn Slang unter ben niebrigften SbictElaffen ein, unb finb

bis je&t nur in 33ejug auf bie Gljaractere ftubirt worben, mU
Öje fie »on benen ihnen am nädjften fteljenten Sbiergruppen u n=

tcrfdjeiten. Scur ber Staub ber äBiffcnfdjalt ift an tiefer

Un»olIftänbigEeit fdjulb, allein barauS gebt niebt beroor, bafj bie

Xebnlidjr'eitStbcorie nicht aud) bei ber Unterfucbung ber @epbalopo=

ben auSreidjen werbe. ©S ift hier bie Siebe »on Sbiercn, bie

auf einer febr niebrigtn Stufe ber Organifation fteljen, unb

man hätte hier alfo ©efdjöpfe }u betrachten, bie einem febr

frühen geitaltcr ber möglichen ©ntwictlungSflufcn ber OrganiS*

jnen angeboren. SDtan tonnte bemnad) bie SNolluSEen ald ©e»

fdjöpfe betrachten, bie auf einer febr niebrigen (Stufe ber alt«

ijiiihlig fortfrtjreitcnben organifdjen ©ntwictiung für immer fic-

ijen geblieben finb, unb benen baber manche Organe ganj fehlen,

»abrenb anbere ibre bödjfte SBoilfcmmcnbeit nod) nidjt erreicht

fcaben. SBie »iel SBabrcs ober gatfcfjcs nun aber aud) in tiefer

eben auSgefprochenen 2Cnfid)t liegen möge , fo wäre es tod) nicht

jvcecfmäfjig, bie entfernteften ©lieber ter Stufenleiter mit einan=

ier ju »ergleidjen, beoor bie SJlittelglieber nad) allen Sticblungcn

|)tn unterfudjt roorben finb. ©in foldjeS »erfahren würbe butd)=

au« unlogifd) unb eben fo »erEebrt fenn, als roollte man, um

p beireifen , bafs tie Änoßpe bei il)rer allcrbingS niebrigen Or-

ganifation, bennod) nad) bcmfelben Svifteme jufaminengelegt fei)/

wie ber fpäter aus ihr entftebenbc äweig, bie Mnalogie unmit»

telbar jwifdjen ber JtnoSpe unb bem mit grüdjten prangenben

2£fte naebroeifen, ftatt bie Analogien »on einer @ntwicEelungS=

ftufe jur anbern ju «erfolgen. So »erhält es fid) aud) mit ten

5El)ierfamilien , «eiche tie SOJittelglietcr ter Stufenleiter bitten;

jebe entfpridjt einer ber ©ntmictlungfiftufen , bie bie .Knospe

ju burchlaufen bat, bis fie enblid) in bem mit grüdjten betate;

nen Äfte ihre bödjfte SBoUftantigEeit erreicht.

£>ie gifdje fteljen gleid) hinter ten Sieptilien bieffeits bec

SUoUuSten, unb es ift baher ber £ogif angemeffen, bafj iw'r fie

cor btn leiten unterfueben. ©S hantelt fjd, (, e j j(, n cn tarum,

bafj bie Analogie groifdjen ihrem SiefpirationSapparat unt tem

ber böb" 11 SE^ierllaffen nadjgeioiefen icerte. SaS tftbmen ift

nur in jirei uerfebiebenen SKebieii, Cuft unb ÜBaffer (tropfbare

unb gasförmige glüffigteit) möglich. SSringt nun bie Sßerfchie«

fcenbeit ber SDJebien nothwenbig einen befonbern erganifeben Zy<

$üS mit fid), oter erbeifdjt fie nur, jener SBcrfcbictenbeit bet

glüffigteiten angemeffene SDJotificationen bes primären Si)puS?

Cacepfete glaubte taS erftere, intern er ber neuen Sljeo;

tfe beS 2fthemhoIenS bei ben gifdjen ©ingang ju »trfchuffen

fudjte, bafj biefe Shiere baS SBaffer felbft (in natura) unb

nicht tie barin enthaltene Cuft einatbmen. Jiodj hat ben 9ta»

turfoifdjern im 2lUgemeinen bie jroeite Siermuthung ivahrfcheins

lidjer gebünft. ©S eriftirt auch in ber Slbat nur ein Softem

»on otganifcher Dufammcnfefsung, nur ein Urfchema ber 2Cn»rb»

nung, nur ein ^lan, nach roeldjem bie SBefenheit unbJBertcttung

ier nerfebietenen Sbeilc ftattfintet; allein tiffeS Sl)ftem ift ja

aad) ben umgebenben SKebien »erfdjiebenen aJlobificaticnen un»

terroerfenj ti würbe fogap ein unerflärlißjer Umftanb, eine Ur»
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fadjf ohne SBirfung feijn, wenn bie Sheite be« ScefptraticmSot«

ganS nicht burd) eine rerhältnipmäfiige gormoerfd)iebenheit bet

»erfchietenen 2)id)tigteit ter beiben SBiebien entfprachen. Offen»
bar mußten für taS einatbmen ter atmcifpbcrii'djen Cuft bie

Oberfladjen teS Apparats »ergrößert unb berfelbe mehr in bie

SJtitte tcß ÄörperS »erlegt roerten. iDenn bie hödjft elaftifdje

Cuft fann leicht in bie tieffren fohlen einbringen , wenn ihr ein

SBeg babin offen fleht; bagegen mußte für baS aJiebium bei

SBa|ferS ber ganje Apparat auf einen möglich Elcinen Staum ju«

famniengebrängt unb nad) ber Oberfläche bes 3hierS »erlegt

»erben , bamit er mit bem umgebenben SSebium einer unelaftii

fchen glüffigEeit in unmittelbarer SSerübrung fei), uub ben SBlut«

theilchen bas boppelte ©efdjäft, bie Cuft out! bem SBaffer unb
ben Sauciftoff aus ter ßuft ju fdjeiten, erleichtert roerbe.

2)ieS in 2?eäiet)ung auf bie Anatomie bes SiefpirationSor«

gan«; roaS tie gunetion teffelben, aus bem ©eficbtSpuncte tec

Analogie betradjtet, betrifft, fo ift fie in biefem galle »ollltan»

tig »orhanten. -Denn nioju follte tenn tiefer {ufammengefe|te
Apparat anterS bienen, als taS SBenenblut, burd) tie 2ibforp»

ttun »on Sauerftoff, in Jtrterienblut ju »errcanbeln? 2)ieß ifl

aber tie SBeftimmung beiber Jtrten »on SiefpirationSorganen,

S3ei'm Cungenapparat ftrömt bie Euft in einen »on SBlut ftrogen»

ben Sact, roogegen ter Äiemenapparat tie facEarti^e gorm nicht

barbietet, fonbern bei'm Oeffuen ber Äiemen [ich gegen bas Sie»

fpirationSmetium »orfdjicbt, unb auf tie jroifdjen ben SBaffcp«

theilchen enthaltene Cuft reagirt.

So wäre tenn tie Analogie, rüdfic^tlich ter gifc^e, hinref»

djenb begrüntet, unb warum follte man nicht hoffen, fie audj
in sKojug auf tie niebrigern Shiertlaffen bereinft bartijun -

tu
tonnen.

ZU Xntwert auf biefe 2fbl;nnblung ©eoffror/s las 6n«
»ter einen 2trtiEel cor, welcher bie Ueberfcbrift: SBetrad)»
tungen über baS os hyoideum führte,

„J>a ich, fagt er, in ber elften Xbbanblung bcS ^rn. ©e»
offror;, beffen neue Cehre nicht hmreichenb Elar bargettellt ge«

funben habe, fo bin ich genöthigt, taS SBefen tiefer Äbeorte aus
ben beigebradjten JSeifpielen abzuleiten. 9cun hat Jqx. ©eof»
froi) baS os h^oideum mehrerer Sbiere, bei benen baffelbe

Sßerfd)iebenheiten barbietet, bie ben ©efefcen ber ©inheit juwi«
ber ju fev>n fd)einen, »ergleidjenb gewürbigt, unb tarjuthun ge«

fudjt , baß, jener ffierfcbicteiibfitcn ungeachtet, ©inheit ber 3u»
famuienfe|ung ftattfinbe."

6u»ier betrachtet nun ba§ os hyoideum »erfeb^iebenes

Äljiere in ber 2Cbficbt ju beweifen, baß 1) bei einanter nahe
ftehenben ©efd)led)tern tiefer .Knochen eine »erfchiebene 2tujal;l

SEbcile habe; 2) »erfchietene SBerbinbungen befi§e; S) baß bie

2CuSbrüd'e Analogie, ©inheit ber äufammenfegung, ©inheit beS
$lanS, in was für einer SSebeutnng man fie auch bisher ange»
»cenbet haben möge, hoch im SBejug auf ben fraglichen .Knochen
im JCUgemeinen Eeine 3(nwentung finten tonnen; 4^) taß, ba baS
os Jayoideum bei einer SDJcnge »on Shicren ganj fehlt, nidjt

einmal in Vnfebung feiner ©rifienj ?lnalogie ftattfinbe.

Statt ber »on ihm betämpften 2tnfid)ten, beabfidjtigt Gu»
oter tiejenigen aufrecht ju erhalten, auf weldje fid) tie Soologfe
jeitber geftüßt Ijat. ©r will nad)weifen, baß l)in berfelbenabier»

tlaffe bas os hyoideum, wenn gleich in Jtnfehung ter 3abl fei»

ner Zt)iüe »eränterlicb, boch rü'ctfichtlicl) ber benachbarten Sheile
biefelbe Cage behaupte; 2) baß eS m »erfchiebenen Älaffen
nid)t nur in Xnfchung ber 3ufammenfe|ung, fontern auef) bee
relaticen Cage Sjerfcbietenbeiten tarbietc; 3) baß aus biefen bei»

ben Xrten »on 2Cbt»eidjungen unb ben gormveränberungen eine

SJerfdjiebcnartigEeit ber gunetionen entfpringe; 4) baß es bei'm
Uebergänge »on ben Sbieren mit 8Birbel6eiuen }u anbern Sbiec«
familien fpurloS »erfdjwinbe.

3n tiefer erften XbhanMting befebäftigt fid; Suote« nut
mit «Ebiercn, tie bie Cuft in natura atbmen,

SetMnntlidj ift bei tiefen baS os hyoideum ein im JTeM«

gang hängenter Apparat, an welchem vorne tie dünge unb bin»

ten 'ber tfeblfopf angefe^t ift, unb über welchem b« Sd)lun&
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(pharjnx) liegt. $ei ben Äffen ffnb Mi »orbern Qltntv (cor-
es) biefeS Jtuoc^tne gewöbnlidj länget, al« bei'm 3Jtenfd)en, unb
bau SBanb mittelft beffen et an ba6 gelfenbein (rocher) / ange»
bangt ift, »etfnöcbcrt in feinem feinet Steile, fo ba|j felbft bie
älteften 2f ffett weber ben griffeiförmigen gottfafc, nod) ben ab-
gefonberten atnodjen befifcen/ weichet bei anbern 25ietfü(jcrn fuc
b«||en Siepräfentanten gilt.

;Dief- wäre alfo fdjon eine, ebwobt nicht febr »iebtige SBer.

fdjiebcnbett. golgenbe ift fdjon bebeutenber. 25ci bet £crdje, wo
*et .Körper bcel os hyoideum folbenförmig aufgetrieben ift,

finbet man feine Spur »on »orbern hörnern »om griffelföts

migen 23anbe, furj nidjts, roa« an ben griffeiförmigen gortfa§
erinnern tonnte, unb bas Zungenbein i(l überbaupt auf eine ganj
»etfdjiebene Süieife befeftigt.

Sßie wirb fidj nun b'er bie ©inbeit bet Zufamiiienfe(;uug

unb Analogie gcfdjwinb nadjweii'en laffen? SBit Scaturforfdjec

»om alten ©djlage würben uns bei bet ©rflarung berubiyen,

bau ba$ os hyoideum bei bet Serthe, wegen feinet befonbetn
IBefHmmung, bas ©timmorgan ju unterftügen, auf eine eigen«

tbümiidje SSSeife befeftigt feß, 2)ie 2£ebnlid)feit6tbeorie bürfte,

bei Srlebigung biefet ©aebe, mebt ©djwicrigfeit finben.

Stadjbem ©uvier über anbete Sbiere mit bercunbernSwüt»
»iget .Rlarbeit betatllirte 9cad)ireifungen gegeben, fäljrt er fort:

/,SDtan fiebt alfo , baß felbft in einer unb oerfclben 2bitrclaffe

(bei ben SSierfüfsern; bie 5afjt bet Seftanbtbeüe beffelben Dt»
ganS , }. 85. bes os hyoideum, fid) nia)t gleid) bleibt , fonbern

baf- Slaffenoetfcbiebenbeiten, wie id) fie nennen mödjte, b. I),

SBei'fdjiebenbeiten inMnfebung ber Zabl berSbeile
unb nod) mehr ber gorm ftattfinben, wäbrenb bie 2t e ^ jv»

lidjreit bet HJetbinbungen im beben ©rabe aufrecht er«

balten ift."

„©eben wir aber ju bei ©Joffe bet 25ögel üiet, fo »erbält

ffdj bie ©adje ganj anberS. .fcier bemerft man eine große

.Kluft) >Da« Zungenbein ift nidjt mebr an bem ©djläfenbein auf:

gebangt, man finbet feine bintern spornet mebt; ein ber dinge
nact) geriebteter unb binten in einen verlängerten gortfag au€<
taufenber .Körper; eine 2t' rt von edjwanj , auf wcldjer bec

Äeblfopf tubt, unb ber bäufig einen abgefonbetten Änodjen bil»

bet; nur jtvet .pörner, »on benen jebes au« jwei, unten
an bie Seiten bei .Körper« (ba, wo biefet felbft mit bem
edjtvanjc artifulirf) gelenfig angefefcten Etüden beliebt, bie

fieb um ben #interfopf bciura fdjlagen unb bei'm ©rünfpcdjt

felbft bil an bie S?afi« beß ©djnabctc fidj erftreden; mit biefem

Äörpcr ift vorn ein Jlnodjen ober audj jivei ber Sänge nadj an«

«"nanbet gebeftete artifulirt, welche ba« ©felett ber Zunge bil»

ben; benn bie Zunge ber SJögel befifct ein ^nodjengerippe, wo«
»on man bei ben Säugetbicren feine ©pur finbet."

„$iet bätten wir alfo eine fel;r grope Süeränbcrung ber Zu«
fammenfe^ung unb eine jiemlid) beträdjtlidje bet SSerbinbung.

SJian fiebt bcutlidj, bap man von einet .Klaffe jut anbern übet»

gegangen ift. £Sa£ bot unfet gelcbrtet College in ber bödjftcn

Sooti) getban? @r bat bie Sjetmutbung uufgeftellt, baä os
hjoideum bet SBögel babc, auf bet einen ©eite von ben Zuu»
genmusEeln, auf bet anbern vom Jteblfopf angezogen, eine

SSßcnbuna auf ben petbern gemein gemattt, unb baburdj fetjen
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feineJintttn dornet wneMt tttttytt unb *u ben ÄnocEea
bet Zunge geworben.

w
„ein foldjer 9)urjelbaum lögt fidj alletbingS 6ei einem ©fe«

lett, beffen Änodjen nut butd) JDtäbfe jufammen bangen unb
ba« b(»< au« Äncdjen beftebt, ali miglid) benten ; aber id)
frage jeben« ber aud) nur ben getingften »egtiff von Anatomie
bat, ob bie vielen baS os hyoideum umgebenben SKufifeln,
Änodjen, «erven unb ©efäpe bie« julaffen würben?

„£ier balte id) inne; bie ffitnbilbungsfraft wirb bur* ben
Mofen ©ebanfen an eine foldje SRöglicbfeit erftjrecft. Um eine
fdjembare Sbentitat fn Jtnfebung bet Zabl bet Änodjentbeile
aufreebt-ju erbalten, würbe man in tfnfebung bet Sßetbinbunaen
unb bet i»et*en Zb,eik eine »oUftänbige Umwäljung verurfadjt
baben. SBa« wäre alSbann au« bem 5)rincip bet (Sinbeit bes
Pan« geworben? ®odj wir wollen nidjt ju vorfdjneU urteilen
unb bieie fo fonbetbare ^»potbefe einen MugenblieJ füt wabc
gelten laffen, um ju feben, wie weit wir tamit fommen werben."

Suvier gebt nun ju einet britten Slaffe, nämlid) tu ben
Steptilien über, unb verwirft, inbem er bie ©cbilbfrite als
ffieifpiel auffteUt, jebe Sbee von Analogie iwifdjen bem os hyoi-
deum biefe« agiere* unb bem ber ©äugetl;iere unb SJögel.

_
XUbann fäl;rt et folgenbetmafien fort: „©iejenigen, wetdje

eme ftufenweife ©rmebrigung unb üßereinfaebuna, bet ©efdjöpfe
annebmen, welche 2fnfid)t, im SBorbeigeben gefagt, berjenigen
von ©tnbeit berZufammenfe$ung fdjnurftracEä juwibet läuft, wenn-
gleich fid) beibe in manchen .Köpfen mit eüianbet »ertragen, werben
vermutben, bap bie ossa hyoidea ber fämmtlicben Sbiere ber«
felben klaffe eben fo einfach ober nod) einfacbet feijen, al« baS
be« Srocobil«. ®em ift aber nidjt alfo. S3ei ben ©ibechfen
mit bervorftreefbarer Zunge ift baS os hyoideum in feinen got«
men compltcirter, in feinen verfchiebeneu Sbeilen fonberbare»
umäefdjlagen, al« bei irgenb einem ber »orerwäbnten Sbiere.

C>Det ©djiuf im näcbften ©tücfO

St l i c t 1 1 e n.

Anatifa Titrea, im mittlänbifctjen Speere , ift nidjt
Wie bie anbetnJfnatifen feftfi^enb , fonbetn ein frei im Sffieere
Wwimmenbe« OToUu«. ©6 fdjwebt, wie bie Janthina, an bec
Dberfladbe beß SBaffcrg mittels weiter butd)ftd)tiger t'uftblä«.

$"!', ? lt& ? la
f

6
J
d'en ( ' nl) mif bem f'eifchigen gu6e »erbunben.

2tuf biefe SBeife fdjwtmmt baö Sbier frei im SBaffer, fann fid)
aber nad) SSclieben auf ben 582eereegrunb berabfenfen. («Die«
finbet fid) in bem neueften ©tuet (Mpril) »on Jamesons Edin-
burgh new philosophical Journal p. 395, obne bafi bet S3e«
©bad)ter genannt wate.)

©in beftige« ©rbbeben bat am 26. Octobet 1829
©biie beimgefudjt, in Balparaifo eine «Menge Raufet äetftött,
in ©t. Sago mebrete ^etfonen »erfebüttet unb getöbtet unb
ba« Sorf Safablanca faft ganj »erfdjlungen.

Uebet ba$ bebe 2fltet, weldjeS ©djilbftöfen
erreichen fonnen , bat man in ©nglanb eine ©rfalirung aemacht,
tnbem bafelbft eine ©djilbEröte .jeftotben ift, welche in bem
©atten be« Sifdjofg von SJetetbotougb an 200 Sabt gelebt hatt»,

V*[4 i v*.Jt
gdlTc i)0« f(i)metjljcif(em ^uljcrfel uutec Uer Jg>aut.

S3on iDavib 6. Garrutber«,

Crfler Sali. — SBi[Ii«m SJtffon, 52 3at>r

oft/ ein 3li6eiter ju Q3almcf|ir 6rf Suitbce, Ijattc eine

tUin« @efdjirjiil(l unter ber «J?aut, bie in ber Glitte unb
[unten auf Der Ulnar! Seite feines linfen JSovöcrartnefJ fafj.

&M Sfriii^e t£riji5l>uu3 mar nur bei flcioiffeti ©<cllmj<

U n ^ t.

fiett unb awifdjeit swef Söctim von JefrÄcfrHdjer ©riß*
ju eemerfen unb fjntte »fei 2fcf)nffd)feit »ort einem va-
nx. ©iefe grija^ung füt)(te fidj ganj fonber6ar an; fte

fdjten aus gettfubffanj unb einem Heilten runben ciufjerfl

f)arten £6rpcr ju befielen, ber mit einer @d)rotc Jfefm«
lidifeit Ijattc, unb bef'm ^etaffen au«lt>ftlj. ©et ber
2lrbeit »erurfadjte biefe Q5efd;t»u(ft bem Patienten grcfjc

Uuatta«l>m(tct>(«tt unb warb bffenberö fchmerjt)nft bei
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Mtcr fcudjter .
Sltterung. See" Snadjta wachte et oft

auf, weil, wie er glaubte, bie ®efd)ivulft mit bem £>ctt<

jeug in ^erüfyrung gefommen war, beim (je jeigte fid) für

fcett geringen Srucf äufjerft empfinbltcf). Sängö öec innern

©cite bco" Tlvmci fd)ofj ber ©cfjmerj na* ber ?td)feli

grübe unb nadj ber ©djulter. Soor ungefähr 16 3cif><

ren bemerfte er biefe ©cfdjwulft juerft, inbem er um ify

ren ©ilj f)erum einen geringen ©rab bei ©djmerjeö'

empfanb. ©einer Meinung nad) war fic feit ber Seit

nld)t fonberlicf) gcwad)fen, oud) erinnerte er fid) nidjt,

Cafj fic burd) einen ©djlag , einen ©tid), ober eine an>

bere Urfad)e eutflanbe» wäre.

3d) nafjm fie burd) jwei r)a(6clliptifd)e €infd)ttitte

n>cg, fd)lofj fo wenig als möglid) von ben ^öebeefungen

ein unb vermteb bie SQencn auf beiben ©eiten. Sie

©efcbwulfl fafj ttroai tief, abfjänrte unten mit ber

fascia, war aber fonft mit 3elifubftanj umgeben. Sin

deiner STlervenafr unter ber Jp«ut feigen ben obern unb

innern
l
Xf)eil ju burdjbringen, aber ein Aufgang beficls

ben war ntdjt ju bemerfen. Sie umgebenbe 3eüfubflanj

fd)ien bicfjtec a[i im natürlichen Suftanbe ju feyn. 5)««

©efcfjroulft würbe leicfjt weggenommen, ol)ne eine von

ben Söenen ju verwunben. ©er <patient fagte mir, bafj

ber ©djmerj, ben ij)tn bao* ©dmeiben verurfaepe, gel

ringer fei) aU berjenige, ben er vor einigen 'tagen bei

Untcrfudjung ber ©efdjmulft audgeftfinben fjabe. Slad)

ber Srftirpation unterfud)te id) bie ©efdjwulft forgfältig.

©fc fjatte ein breiecfigeS 2fu$fcf)en, eine bunfelbraune

garbe unb eine lappige ©eftalt. lin bem einen <£nbe

füllte unb fafj man ben Keinen runben garten Äörper.

Uli id) fie mittelfl eine« ©djnftteö burd) if>ren

längften Surdjmeffcr öffnete , fcfjien fie eine nefsförmige

filamentöfe ©truetur ju Ijaben, unb von einer Jäfjen

mcmbran6fen Äapfel umgeben ju feon. ©ie enthielt

eine bunfelbraune §lüf|igfeit, welcpe l'einwanb unb roei*

fco Qinpier faffeebraun färbte. Ser fleine runbe l)arte

fiörper beftanb bem Äudfefjen nad) aus' einer ÄnorpeU

fubftnnj mit einem bunfcln Sföittelpunct unb war feft

mit ber allgemeinen Sftaffe «ereinigt. Sftefjrere anbere

<5.t>eife ber Sßaffe waren beutlid) im ©egriff eine Ijarte

Sonftftenj anjuneljmen unb fid) ber runblfd)en ©eftalt

ju nähern. 3n feiner ©ubftanj war fein SJierv ju ent»

beefen. Einmal ober jweimal vermochte id) mit £ülfe

be<S Sßifrofcops ein fteineS S'lowent ju entbeefen, fjalte

ei aber nur für einen 'Sfjctl feiner nefeförmfgen ©truetur.

Ob eiu SJlervenjweig (ben man am obern unb in*

nern Ifjeil einbringen faf), aber fid) fo mit ber im
nern ©truetur ber ©efdjwulft verwebt f)gtte, bafj man
feine ©pur von ifjm entbeefen fonnte) ober ob bie <Su<

fjete membranöfe Jjülle bai erweiterte neurilssma gerne*

fen, fei), ift fd)wer ju beftimmen; ba fid) aber ber 3?er*

venjweig allmäfjlig verftärfte, je mefyr er fid) ber flei«

neu ©efdjwulft naf)te, fo fcfjeint biefer Umftanb bie

Weinung 3«eobi'iS ju begünfligen, bafj bergt. ©e<
fd)wül(le aui einer franff)aften SQeränberung beö neuri-

lema burd) 2(blagerung einer bunfelfarbigcn (Siweifsfub»

fianj in bie Swifc&enrätime M neurilema befielen.

lob

2>ie fleine SSBunbe jeigte Anfang« wenig STleigung

ju f)eilcn unb ff>re Sippen waren eine Seitlang von ci>

ner eryfipelatbfen 9i6tl;e umgeben, aber bei Änwcnbung
b»r geiv6f)nlid)en Mittel l)cilte fie enblid) redjt gut. <£i<

ne ©efd)wulft biefer "iixt war an feinem anbern ?.l)eile

be$ Äorper* biefeä Quotienten onjutreffen. — ©eptem»
ber 1828.

3weiter Sali. — Same« Jjerb, alt 49 Sjafjre,

ju Sortf)ill, Q3rougf)(i) (ferro in ber 97ad)barfd)aft von

Sunbee, fjatte einen fleinen 5uberfcl unter ber £aut
an feinem linfen Arm über bem Ellenbogen unb auf ber

Jlufjenfeite. Sine fcfjwadje Sr06^ung war fidjtbar unb

fd)icn bei'm ^Betafien von feftcr £on|Tftenj ju fei;n ; fie

fdjien toefer angeheftet ju feyn, bie ®r6(je einer Äaffee«

bof)iie ju (jaben unb unmittelbar unter ben allgemeinen

Sbebecfungen ju fifeen, bie eine natürlidje Sarbe f)atten.

Ser Qiatient flagte, bafj bi* ©efc&wulft 2fnfällen von

acutem ©ctjmerj audgefe^t fei), bie 2fc[)n(fd)fcit mit bet

nen eineö (»eftigen 3«f)"wef)eö Ijätten, fo bafj bie @efd)WUlft

nod) einige 3eit nachher für bie Q5erüt)rung äufjcrft enn

ppnblid) bleibe, ©ie 'Parori^men ftellten fid) in ber

Siegel bti fJ'tadjtö ein, meeften ben Qiatienten auö bera

©d)lafc auf unb bauerten mit größerer ober geringerer

^eftigfeit über eine ©tunbe fort. Ser ©d)merj fafj

f)auptfäd)lid) im 'iuberfel, er(trecfte fid) aber aud) auf bie

benachbarten 'Jljefle. 55er ^uberfel war ber ©i& von

ben fürd)terlid)ften ©cfimcrjen, fobalb er jufäüig ange»

flofjcn würbe, aber nur bann, wenn ber Q)areri)«muä ein»

getreten war, benn aufjerbem jeigte er fid) beii&etaftung gar

nid)t empfinblid). iluSgemadjt war eö, bafj bie SOcränbe*

rungen bei SSSetterö eine fcfjr auffallcnbe SSirfung auf

if)n i)ervorbrad)ten. Sie Q)aroj:i)dmcn tarnen je^t t)nuftg

wäfirenb ber Q^aticnt arbeitete. 6r r)atte nämlicf) einen

SBrunnen auäjuräumen. ©ie traten pI6^lid) ein unb

waren von furjer Sauer; ein anbermal bagegen tücften

fie langfamer l)eran.

Soor ungefähr 6 3<i^cn entbeefte ber Patient biefe

@efd)wul(t juerfi, inbem er f)äupg ficdjenbe ©djmerjen

in ber 9tät)e ifjreo" ©i§e« fpürte. SamaW bilbete ber

^uberfcl nod) feine Sßorragung^ aber man fonnte ifjn

in ber ©r6(je eineä ©erftenfornß füllen, aud) war er

beweglid). ©cit biefer Seit t)nt er langfam biö ju feiner

je^igen ©rbfie jugenommen unb bie Q^arojciömen l)aben

aud) an Jjäupgfett unb ©d)merj jugenommen.

3d) erfiirpirte bie ©efd)teul|t burd) jroei f)al6ellipti»

fd)e £infd)nitte, in m\d)t id) eine fe§r fleine "Portion

ber allgemeinen 93ebecfun§en einfdjlofj. ©ir ®efd)wulft

«bf)ärirte nid)t mit ben allgemeinen 33ebecfungcn unb

würbe leidjt ani ifytem Säger von 3e(lfubftanj t>erciu<3gei

jog/n. Sßan fonnte nid)t entbeefen, bafj ein ©efäfj

ober ein SRerv in ifjre ©ubftanj eintrat. 55ie ®e<

fd)wulft war fe^r lappig, von fnorpelartigem 2fußfer)en unb

fef)r f)"art. 3d) jerfd)nitt fie nad) ifjremlängfien Surd);

meffer unb öffnete eine fleine breieefige Sauität. Sie

innere Ober|iäd)e if)rer SSßanbungcn war glatt unb mit

einer fleinen Cluantität einer eiweifjartigen glüf|igfeit 6e«

feuchtet. S« fleine ZMexUl wor offenbar von fw>rpli»
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Qtv ©efchaffenbeit unb dugerlicr) mit ein« fehr feinen

©d)id)t -oeröidjret«« 3eügewebe« bebecft, woburcb bie

SDurdjfid>ttgfcit aufgehoben würbe, bie btt Huberte! nach

Cem Innern 21'uSfeben ju urtfjeilen, fonfl befeffen haben

würbe.

Sic Sippe« btv Keinen SEunbe Reiften binnen wenig

Sagen burd> bie crfre Söereintgung unb liegen wenig

ober gar feine Sftarbe jurücf. — October 1828.

©rittet Sali. — Sin verbeirathetr« grauen»

jimmer von 44 3>>bren ju ©unbee batte einen Suberfei

unter ber Jpaut am obern unb Äußern Sbeile bei Unten

fcbenfel« etwa eine Jpanb breit unter bem Änie fifcenb.

©ie war mit ©ymptomen beläftigt gewefen, bie über 9

3ahre von benen bc« jweiten galle« in 3?id)tS als in

ber Oertlicbfeit verfd)icben gewefen waren. ©er Suber»

fei faß tief in 3cUfubftanj, würbe aber leicht von Dr.

SRamfan. ausgesogen, mit welchem ich ihn nad)ber fo»

gleich unterfuebte. Cr war von harter, faferfnorpliger

ibefdjaffenfjeit unb naebbem wir ihn Durcbfdbnitten hat»

ten, f)nlf> burd)fid)tig unb burebgängig feft. üßeber Qoti

fäfte noch SHervcn würben bei ber 2l'uSjiehung bemerft,

unb auch nachher tonnte man nidjt entbeefen, baß Da;

gleichen in bie ©ubftanj De« Xuberfel« eingebrungen

wären.

Sntereffant ift 6ei biefen S gällen bie 93emerfung,

baß fein* ber fcblimmen ©omptome bi« jefct wicberäufel)»

ten gebroht bat, unb es ftnb bis jefct feit ber Operation

bei dritten galle« bereits mehr als 4 3<>bre verfioffen.

(Edinb. Med. and Surg. Journ. New Series N,
26. April 1. 1830.)

I|c6ec J&ernU

tfjeilt $v. %amei Spe in feinen festen üuarral&e»

richten bei Edinburgh surgical Journal golgenbeS mit.

2fm ©onntage, ben 27. ©ecember 1829, würbe

ich »on Dr. 2flifon ju einer Sonfultation jum Dr.

©allingall in betreff bei galle« von SR. &., eine«

un»erbeiratf)cten grauenjimmer« von 40 Saftren einge»

laben , bai feit bem «ergangenen greitag an einer ein»

gcflemmten hernia femoralis gelitten hatte, bie bii

ji'tjt allen gciuöbnlidjcn Mitteln ber Siepofition miber»

fianben r)attc. gür eine hernia femoralis war bie

©efebwulft fel)r groß, nämlid) größer al« eine auSge»

waebfene Orange, ©ic hernia war {war febon alt,

hatte aber nie juvor eine foldje ©röße erlangt. 9?acb»

bem td) mit Dr. S&allingaU bie Ucberjeuguug ge;

Wonnen hatte, baß ohne eine Operation feine Siepofi»

tion möglich feu, fo würbe eine unverzügliche 2£usfi\r)*

rutig. .ber -Operation angerathen. Sa bie Patientin

ntdjtS Dagegen einjuwenben r;attc, fo würbe fie <"'$

wuubäritlid)e ©pital gebracht, wo ich balb nach ihres

3ntunft in ©cgenwart ber DD. 2Uifon unb 93 al»

(in g all bie Operation volljog.

©er 95rud)facf enthielt mehrere Unjen feröfer glüf»

figfeit," ein QMatt verbiefte« Omentum uiib eine gälte

bei {leinen ©arme«. 9<«djbem ich, bie ©trictur, bit
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außerorbentltch bicht anlog, geöffnet ^atte, inbem ich 9«
gen bai os pubis hin fdjnitt, fo bai i<h bie r)ol6monb»

förmige Portion be« ©djenfelbogeng äert^eilte, fdjrltt ich

jur SRepofition bei ©arme«, welche wegen be«S aufgc»

triebenen 3nft«nbeö beä Unterlei6cö unb ber ®röße beä

torgcfalfenen ^fjeifeö enblid) nur fdjwiertg bewcrffteüigt

würbe. 3<h fc&nitt alSbann bai verbiefte Omentum
ab unb cerbanb bie SSSunbe.

©ie Patientin fühlte fid) nad) ber Operation, bie

4 ltfjr Sftachmittag gemacht worben war, fer)r befjaglid).

©aö Erbrechen ließ nad) unb fie ()atte nach einem ÄU);

ftir eine ©armaueleerung. SBctr>renb ber 37ad)t flell;

te (td) €ntjunbung ein, woran fie ungeachtet ber Sfocv*

(äffe, ber ^ilutentäiehungen burch SMutcgcl, ber warmen
Söähungen u. f. w. am folgenben 2fbenb um 5 Uhr
ftarb. 3bei ber Serglieberung in ©egenwart ber DD.
2(Hfon, ©raham unb Sßallingall fanbeu wir

bie gewöhnlichen Srfcheinungen, weldje von acuter, furj*

bauernber Sntjünbung bei peritoneum h.croorgebracht

werben, ©er eingcflemmte ©arm war eine Portion bei

ileum vor ber Sinmünbung biefcö ©armeö in bai Co-

lon gewefen; bie ^äute biefeä ©arme« waren fehr ver;

bieft unb verirret; er war fehr fchwarj von garbc,

unb fjatte noch immer bie ®efialt, in welche er wä[)»

renb ber Strangulation jufammengebriieft worben war.

Sur €rflärung be« unglücflicben 2lu«gauge« biefe?,

bem 2lnfchein nach fehr günftigen galieö, wenn man
bai 2flter ber Patientin, ir)re große (Seelenruhe unb bie

2fbwefcn()eit jebe« ©i;mptome« in 2fnfd)(ag bringt, au«

welchem eine Cntjünbung ber hernia ober ber inner«

Sfjcile bc« Unterleibe« t)dtte abgenommen wetben fön»

nen, vermag id) nicht« anbere« anjufufjreti, al« bie Si;

gentr;üm(icbfcftcn , bie man ^inftchtlid) ber ©ufeeptibili«

tÄt verfchiebener 3«bivibuen für (Entjünbung bei Peri-

toneum unb bei rafeben unb heftigen gortfdjreiten« ber»

felben beobachtet hat. 3<b erinnere mtd), im vergange»

nen ©ommer jwei gÄlle von hernia femoralis inner»

(jalb einer ober |wei SBochen operirt ju haben, wo bai

SRcfultat ganj anber« ausfiel, al« man nad) ben betref»

fenben Umfidnbcn hätte im Sßorau« erwarten follcn.

©er eine gali fam bei einer ©ame vor, wo bie Sin»

flemmung nicht ganj jwei Sage, unb jwar mit gcle»

gentlichcr SRemiffion ber ©pmptome gebauert hatte, ©er
©arm hatte feinen gewöhnlichen Suftanb wenig verein»

bert unb ba« Jllter ber 'Patientin, ihre Sonfiitution u.

f. w. verfprachen ein fehr befriebigenbe« Siefultat. ©cm»
ungeachtet ftelite fith Sntjünbung be« peritoneum ein,

unb naebbem ber erfle acute 2lnfaU überwältigt war,

fam fie bennoeb in einer böcb|t ^artnäefigen unb bebenf»

lid)en djronifcben ©eftalt immer wieber, fo baß ohne fie

2Bad)famfcit unb Äunft bei Dr. 2(bercrombic bie

"Patientin, meiner Ue&erjeugung nad), gefto;6en 'fei;n

würbe.

©er anbere $aü fam bei ber SBirtbin eines Sogir»

Baufe« in ScewfSown vor, bie länger al« eine 2Bcd)e r.n

»nur ct'ngcflemmten hernia femoralis gelitten hcittc

Tili id) ben ©aef öffnete, fanb ict) eine burc&ficbtKK
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©.UkrtmalTe , burd) wetdj« ber 2>atm, mit gerinnbar«

gnmp&e bcbetft, wenn id) mid) bei 2fu«brucfeä bebienen

Darf, wie ein einmarinittet 2tal fief) audnaf)m. Sie
^rtute bei SarmS füllten fid) Ijart unb leberartig an;

furj , alle Umftänbe fchienen fo ungünfHg ju fei;" / baß/

als id) bie Patientin verließ, Dr. 2lbercrombte,
Wetzet mit mit jugleid) geholt worben war, feine

llcbcrjcugung baf)in auSfprad), baß bai SRefultat notf)<

wenbig ber lob j'cim muffe, worin id) ihm vollfommen

bciftimintc, Sa« 9)}erfwurbig|ce aber war, bafj fid)

nad) ber Operation nicht ein einziges unangenehme*
©umptom einfteüte.

Sa Wir einmal von hernia femoralis fpreefien,

fo will id) nod) erwähnen, bog id) ein einjigeö 9Jial

and) einen SOicinn, einen ©olbaten, im ©pital ju Seitf)*

gort, wegen einer folchen hernia operirt habe. Sr
würbe von Dr. SJiacf intoär) bct)attöelt unb vollfonw

nun wieber fiergeftellt. Sie 2ßuube feilte fogar, wie

mir biefcö oft bei Operationen ber hernia inguinalis

unb femoralis begegnet tft
f

burd) bie rrjlc fQtttU

nigung.

25? t 9 c c l I e tt.

S3on einer eignen ©efebwulft an bem Äopfe ei»

nes ÄinbeS fpridjt ©nme ebenfalls in feinem legten Qnar*
talbericbt. „2>en 20. £>ecember bat mid) «&r. ©eorge äBfjite

fein finäblein ju befudjen, weldjeS fedj« SMonatc alt war unb

fid) allem JCnfdjein nad) einet guten allgemeinen ©efunbtjeit er»

freute. 2Cm ^intern Steile be« ÄopfeS auf ber linfen Seite

befanb fiel) t)inter bem ©br eine runbe flache ©efdjwulft »on

gy« -JoU £>urdjmeffer. ©ie batte etwas »on ber (jonfiftenj eis

nee ©pecfgefdjrculft, l)ing aber am .Knochen. 25ie SButter hat»

te bie ©efdjwulft balb nad) ber ©eburt beS ÄinbeS bewerft;

feit ber 3eit war fie immer größer geworben, unb nahm je^t

immer fdjueUer ju, ©ie hatte bae JUnb meiern 3Cerjten in

ter ©tabt gejciyt , bie »iiit ber ©adje nidjtS ju t|)un tjaben

wollten, unter bem Sßorwanbe, baS Äinb fet) für eine Opera«
tion nod) ju jung, ober bie ©efebwulft tonne nidjt operirt wer'

ben. — Scadjbem id) bie ©efdjwulft fe&r forgfältig unterfudjt

unb mid) überjeugt Ijatte, baß in berfelben feine $ulfation

ftattfinbe , fo ftimmte id) für augenblicflidje Operation, weil es

geringem Zweifel unterlag, baß wenn bie ©efdjwulft in bem
SBerljältniffe fortwadjfen würbe , wie eS bis je|t ber galt war,
bie ©rftirpation berfelben balb nid)t metjr ftattbaft fe»n werbe.

Sa Dr. SSallingall unb .br. SQJ b i t e berfelben Sffieinung

waren , fo würbe bie Operation gemadjt; es bot fid) aud) leine

©ebrcietigfeit bar, außer eine fetjr fefte Jtbhäfion »on % Soll

Im Umfang am Jtnodjen, ber an biefer ©teile äußerft bünn

war, fo baß er fd)wadjem £>ruct leidjt nadjgab. 2m SDttttel«

punfte biefer ©teile trat bie .baupternäbrungSarterie ber ®e=

febwulft aus bem Änodjcn, 3dj legte biet eine Cigatut an,
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unb »erbano a'Sbann btt ©untre mft <5t)arpte«(5omprefrcn un»
einer Sinbe. SSa^renb ber barauf folgenccn 9Udjt (teilte fid)

eine äjlutung ein, rceil ber SScrbanb oerfdjoben worben war,
würbe aber geljemmt burd) forgfaitige Anlegung bei S3erbanbel.
jDqS Ainb befanb fid) nad) ber 3eit wol)l unb bie Sßunbe bcilt».

2116 bie ©efdjwulftjerfdjnitten würbe, bot fie einen fetjr oolU
fommenen unb fdjönen Seleg für bie ©truetur tti eingefaettea

sarcoma bar, unb beftanb auS jal)Ircidjen, von einanber un»
«bt)ingigen gellen , bie mft bünner Rlüffigfeit »on »erfdjiebene«

garbe , nämlid) oom .bellgelb bis jum Suntelrotb gefüllt xva»

ten." (Edinb. Med. and Surg, Journal New Series N. 2*3,

April 1. 1830.)
S3on partieller ^ara(t)fU beö S3«rberar t«

erjätjit © » m e in feinem legten Ouartalbcridjt beS djirurgifdjen

^pofpitais ju Sbinburg (a. a. O. ©. 253), baß iljm »ier gdU«
»orgefommen fftien, wo wegen $>arah)fi$ ber ©trectmuSfeln bei

•banb bie «Patienten fein'6 ber unter bem .banbgelenfe befinblidpen

•banbgelenfc ftrecten, aud) bie ^ianb nidjt in ©upination bringen

tonnten, fonft aber ben ©ebraud) berfelben bebalten t)atten.

©ie würben alle curirt, baburd), baß bis 3 SQodjen lang

bie ©trectmuSfelgegcnb mit SBlafenpflaftern belegt würbe.

^»eijwunbe. Dr. Ceonljarb St an ball in Seneffee es»

fcäijlt einen gall, wo ein Stegerfnabe, weldjer mit einer mit
©ctjrot gelabenen glinte in bie SBruft gefdjoffcn worben war,
nod) jwei Monate unb fed)S Sage gelebt bat. S9ei ber Ceidjcn»

Öffnung fanb man, baß bie redjte Cunge faft jerftört unb bie

linfe Sunge fetir entjünbet war, unb mehrere ©djroten in ifjrtB

Cubftanj entljielt; ba« «perüarbium war jum SSbeit »erwadjfen,

jum Sbeil abforbirt; baS ^erj war »ergrößert, jum ILijt'H mit
bem spericarbium »erwadjfen, unb feine Sffiänoe »erbeutet. 2llä

man ben redjten SBentritel öffnete, fanben fid) brei ©djrotfJrnes

in beffen ^)6^le. 35er SBentritel war fel)r vergrößert, mit eine»

bieten .baut auSgetleibet , aus weldjer eine Sföenge SBarjen fjer«

»orragten, bie ibr baS Jfnfel)en ber £>berflad)e einer Od)fenjung»

gaben. 3wei ©d)roten fanben fid) aud) in ber redjten S3orEam»
wer, aber bie innere Oberfläche berfelben war nidpt fo burd)

beren ©egenwart verlebt. (Westerin, Journ. of med. and
pliys. Sciences. — London med. and ph^s. Journ. Fubr.
1830.)

©in merJwür biger galt »on SOtenfdjcnblattern
ift ju Conbon »on Dr. .beberben in bem ©efängniß Milbank-
Feniteutiarj beobadjtet unb bem College of Physicians beridj»

tet worben. ©S würbe nämlid) ein ©efangener »on 5Blenfdjen»

blättern befallen, wäl)renb bodj ben @efe|en jenes ©efängniffe8
gemäß jeber ©efangenc ganj einfam gefjalten unb ifjm >urd)au8
fein SSeirEefjr mit feinen SBitgefangenen ober irgenb Semanb (bia

iDicner unb 2luffel)er beS ©cfängniffeS ausgenommen) geftattet

wirb: »on le^tgenannten $erfonen war aber feiner franf ober,

fo »iel fie felbft wußten, ber 2lnftectung ausgefegt gewefen. Äur|
(S war nidjt möglid) auSfinbig ;u madjen, auf weldje SBeife bi»

Äranffjeit bem ©efangenen t)abe mitgetbeilt werben tonnen.
Dr. .beberben folgert nun barauS nod) nidjt, baß bie SDten»

fdjenblattern aud) obne 2tnfted!ung, alfo »on freien ©tücfen, ent«

fteljen, fonbern er maetjt nur barauf aufmerffam, wie »orfidjti^

bie Jierjtc fe»n muffen , ebt fie eine Sfolirung für. »öllig ftdjet

»

jtellcnb erflären.

S5i5MofitapMf^< SHeuföfeitetir
Traite eleimentaire de physiologie philosopliique on Ele-

inens de la science de 1'hommc, ramenee a «es tc.
ritables prineipes, Par P. Bland, Paris 1830. 3 Vol» 8.

Sketches of ihe medical Topograph? of thp Mediterra-
ii can ; com pri sing an aecount of Gibraltar; of the
Jonian Islands, «nd Malta to which is prefixexl a
sketeb. pf a Plan for Memoire on Medical Topogra-

phy. By John Hennen M. D. etc. Edited by hil sin
J. Hennen M. D. London 1830. 8.

On the nature and treatment of the inost frequent Di-
seases of Children, wilh Observation: on the maua-
gement of early Infancy , practical Remarks on U>e

«xhibition of opium and on general aud local blee-

ding. By Miles ItUrhy etc. London 1C30, 8.
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©ebrucft bciSoffiuö in Srfurt. SnSommifiion bei bcm Äöm'gl. spreuf. ®ränj=*poframtc ju Srfurr, ber Äön. ©äd)f. 3eitungS=@ipebitioil

ju Ceipjtg, bcm ©. £. ©. u.g. Sf;urn u. Sarifdjen q)eflamte }u SBeimar unb bei bem ©..£>. <3. pr. Canbe6=3nbu|rrie=Somptoir,

$>ieip eines jeben SBanbeS oon 24 Sogen, 2 3Ui)lr. ober 3 gl. 36 Ar. , be$ eingelnen ©tücfeS 3 ggl.

$latu?funl*t.
gaffe toort metfwitrbtcjert ©efpcnflcrerfc^cinungcn, kt

roeldtjcrt jugtetd? ber ©cbörft'nn afftctrt würbe.

2Ber Dr. J?ib6ert'S tccff(id>eö SSerf: 2(nbcw
Hingen jur <£() tlofopf)te ber @c i ft ercrfcf) eü
ttungett zc. (a. b. <£. Sfieimar 1825. 8.) gclcfen, unb

bie finnreidjen 2lnfid)ten, bie baffelbe übet bfefe merf<

töürbfge (Haffe von geiftigen "Phänomenen aufhellt , ge<

Würbfgt f)at, wirb einen nujjcrft fonbcrbareu Sali von

optffdjer Säufdjung, ber bcn ©cgenffanb biefeS 2lrtifelS

Öilbet, mit boppeltcm 3utcrc|Te aufnehmen.

<£r mürbe mir (fo fagt ber ungenannte ginfenber

in einem 33ricfe vom 10. Sanuar 183ü nn Sörewfter,
Ben «^crauiJgcbcr beS Edinburgh' Journal of Science,

aus bellen 2fprilf)eft 1830 ber folgenbe tfrtifel entlehnt

ift) von einem Jperrn mitgctfjeilt, bellen ©cmafjfin von

Dicfcr optifdicn uub afufrifrfjen 5äufd)iing befallen rcun

bt, unb ber wäljrenb ber ganjen ©aucr ber leisten <£n

fdjeinung fclbft gegenwärtig mar. ©ürfte id) feinen

Slawen nennen, fo mürbe fein 9tang in bürgerlicher

unb miffenfcbaftlicfjer J?infid;t bie fleinftcn im folgenben

Q3crid)te erwähnten llmftänbe jjinreid)eiib beglaubigen,

unb bcn jmcifclmütfjigften Sefer barüuer jufrieben fiel«

ten, baf; bie 'Sfjatfadje mar)r fei) unb auf richtiger 93eob(

adjtung 6erul)e. Siencm Jjerrn, wie feiner ©ernannt,
war bie Sriffens unb bie Statur jener <Kafl"e von Sr<

fd)einungen fd)on früher jur ©enüge Gerannt, unb fie

ftljen in bem gegenwärtigen ftalle f tumig etwa« IIa

6ernatür(fcljcS , bag fie ifjn g(eid) anfangs a(S eine afu<

fiifebe unb optifdjc 'jäufdjung betrad)teten unb beo6ad)i

teten, woburd) bann il)r Q3erid)t ein neueö eigentfjümf

fid;eS unb intcreffantcS ©epräge erhält.

,,©en 26. ©ecem&er 1829 ftanb Sttabam SB. SB.

am Äamin beS ©aaleS, unb wollte eben über bai eine

treppe ^6f)er bcfinblidje ©toefwerf gef)en, alä i^r plofc»

ltd> bäud)te, fie ^6re mid) fie bei'm Spanten rufen;

,.?*. 37. fomm fjer , femm ä" trir." ©a fie glaubte,

id> wünfdjte bie ^bür von itjr geöffnet ju ^aben, fo

tf)at fie bie<J, unb war erftaunt, 37ienuinb bauor ju pn-'

ten. ©ie fcrjvtc jum Äamin jurücf unb ^6rte bort aben

malö ganj beutlid) unb laut »on berfelben ©timme bie«

feiten SEortc. ©te öffnete nun jwei anbete 5^'iren

beffefben Stmmer« unb feljrte, ba fie S^iemnnb fanb,

jum Äamin jurücf. 97«d) wenigen ©eeunben ^6rte fi<

wieber biefclbe ©timme: „91. Sft. fomm ju mir, fo

fomm bod)!" aber bicdmal laut, flagenb unb etwaö uns

gcbulbfg vufenb. ©ie antwortete eben fo laut: „2ßo
bift bu, td) weifj ja nid)t, wo bu bift:" benu fie glaub«

te nod) immer, id) fcy irgcnbwo uub bebürfe itjrer ; ba

fie aber feine Antwort erhielt, fo ging fi< gleid) baratif

in bas" obere Simmer. Uli irt) etwa eine ©tunbe fp4«

tcr nad) J?atifc jurücffe^rte, fragte fie mid), warum id)

fie fo oft gerufen, unb wo id) gewefen, unb wunberte

fid) natürlid), alö fie ^6rte, baß id) gar nid;t ju ^aufe

gewefen fe».

„©en 30. befTef6en Sttonate*, um etwa 4 Uf)r 9Jodj«

mittag«, fam 93?abam dl. 37. in bai ©efcKfcbafre'jims

mer ^crab, welcfcce" fie erft vor wenigen Minuten ven

(äffen ^atte, unb wäf)tite mid), bei'm ^creintreten , mit

bem Svücfcn gegen baS 5«uer gefefjrt, am Äamin freien

ju fcf)cn. ©ic fragte mid), warum id) fo balb jurücf*

gefcf)rt feti (id) war nämlid) \ ©tunbe vorfjer auSge*

gangen), ©ie fagte: id) fjabe fie mit crnft()aftcr unb

nad)Benflicf)cc 93Jiene angefe^cn, aber nid)t gefprodjen.

©ie f)abe ba&er geglaubt, id) be.ife über etwas nad),

unb fid) bafyt nur wenige Suf? von bem Qir)antom, wel*

djeS fie nod) immer vor fid) ff f !)<« fa ^/ fl"f *«"<« ?frm*

fiu^l gefegt. Sa jebod) bie 3fugen ber ©cfialr ftetS auf

fie geheftet blieben, fo fagte fie nad) einigen Minuten:

„9Barum fprid)ft bu benn nid)t?" ©ie ©eftalt beweg«

te fid) nun, oljuc bie 2fugen von ber Same ju verwen;

ben, nad) bem Senfter am entgegcngefcijten Snbe bei

SimmerS, unb jwar fo naf)e an if)r vorbei, baf; fie fTcf>

wunberte, feinen gujjtritt, fein 2?orbeiraufd)en nn ify

ren Äleibern ju l)6ren, unb ntid) nicfjt ben geringfien

Siiftjug ju fpüren. ^e^t erft (Tieg ber ©ebanfe in irjr

auf, bap fie unter einer optifcfycn ^£äufd)ung faborire,

beim fie war ju gebilbet, um an ©efpenfier ju glaußen.

SS fiel if)r fogleid) bat €rpcriment bef, woburd) man
_ einen äd)ten ©eift von einem buref) optifefce täufdjung

erjeugteu unterfdjeiben fann, inbem man nnmlicf) baS

eine 2luge auf bie ©eite brücft, unb baburd) ein ©op«

pe(tfct)cn ober ©cfciclen hervorbringt; ein waf)reS ®e;

fpcnfl wirb fid) bann wie jebeS anbere ©ing boppclt

13
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barffelfcn, ein QM)antafiege&i(be a6cr citifacTj 6teiben.

Seiber verfdjwanb aber bie ©ellalt am genfrer, el)e 93i«;

bam 9h 9h Seit gehabt, ben Sßerfud) mit bec gc()öri*

gen ©cnaufg(eit anjttfteHen. ©ie war rto'd) immer gc>

neigt ju glauben, fic f)abc einen tuirfltdjcn 9Jienfd)cu

gefefjen, ging baf)cr nad) jenem genffer, faf) f)intcr bem

2}orr)«ng nad), unterfaßte bie ©d)eibcn; alt. fie fid)

aber von ber Uum6glid)(eit überzeugt f)atte, bap ein

wirdidjer SÜicnfd) fo f)ätte vcrfdjivtuoen (innen , fo 6e(

unruf)igte fie fict) weiter nid)t barüber, weil fo bai

23or(ommen foldjer (ran(r)aften ©cfpeiiftererfdjeinungcn

auö Dr. Jjibbcrt'ö S?crtc (annte. Sie <£rfd)cinung

wöljrfe 4 bi« 5 Minuten, fanb am gellen "Jage ftatt,

unb (am ber üßir(lid)(cit uollComme.n tjteidj, fo baß fo*

gar bie Ijinter ber ©cftalt Depnblidjen ©egenftanbe ven

beeft mürben. 2(18 ich; ()6rte, tag id), nad)bcm id) bie

£>atne erft vor wenigen Sagen burd) meine ©timme
gefoppt, if)r jefct fidjtbar erfdjienen fei;, fo würbe id)

nidjt fowof)l wegen ber Q3ropf)cjcif)ung meine« eigenen

f)erannal)cnben lobe«, fonbern wegen ber ©cfuubl)cit

ber Same beforgt. Snbcß waren 6eibe ©efd)id)tcn fo

ädjt gefpenfterfjaft, oaß id) mir mirtlid), weil ftd) bie

frühen Sinbrücfe ber 'ilmmenmäfjrdjcn nidjt fo leid)t ver*

winben (äffen, vielleicht einigen Äummer barüber go

mad)t l)ätte, wenn bie Same nidjt einige Sage barauf,

jum britten SOiale unb jtuar in meinem eignen Sßeifem«

eine Srfdjeinung gehabt ()dtte.

„Sen 4. Januar 1830, fünf 'Sage nad) ber (efjf

ten (Erfdjeinung, ungefähr um 10 Uf)V 2(benb«, faß id)

mit SJJabam 9h im ©cfellfd)aft«äimmcr, al« fie plöfef

(id), wäfyrenb id) baö geuer anfdjürte, auörief: ,,ba

ifl ja bie Äafee im 3immer." 3d) fragte wo? fie er*

Wieberte bid)t Dei bir; wo? fragte id) nodjiual«. „St

auf Ber Sinfaflung be« Äamin« jwifdjcn bir unb ber

itofjlenfdiaufcl." 3d) r)ntte ben ©cbürftab in ber i?anb

unb bewegte benfclben nad) bem Orte, wo bie Sake

filjen folite. „9hmm bid) in 2(d;t! rief $3?abam 9h,

bu fdjlägft fie mit bem. ©djürftab." 3d> bat normal«

um genaue 2lngabe be« Ort«, wo bie Äafje feim folite.

3Rab«m 9h enuieberte: „fie filjt bidjt an beinen güßen

auf ber Sinfafiung ; e« ift £itti), (omni fjer .Sitto."

3Bir Ijabcn jtuci Satten im Jjaufe, von benen eine fo

()cißt. ©ie (ommen feiten ober nie in baS ©efcllfdjaft«*

jimmer. STCabam 9h r)attc burdjau« nod) nidjt baran

gebadjt, baß fn'er eine optifdje Säufdjung ftattpnben

(Anne. 3dj bat fie, fie möge bie Äafje berühren, ©ie

ftonb auf unb fcfjien etwa«, bai fid) vor i()r fortbewege,

ju verfolgen, ©ie ging iljm einige ©djritte nad) unb

fagte bann: „bie Safjc ift unter jenen ©tuljl gegangen."

3d) beinerde if)r, baß fie fid) getaufdjt Ijabe ; allein fie

wollte ei nid)t glauben, unb id) r)ob bnfier ben ©tuljt

auf, unter bem nun aud) SRabam 9h nid>tä me^r fa§.

SBfr burd)fud)ten bai ganje Simmer unb fanben niebtö.

Sieben bem geuer lag ein Jjunb, ber gemiß nfcfyt fo ru*

^ig geblieben wdre, wenn eine Äafee im 3immer gewe*

fen wdre. Um jebod) ganj fid>er ju ge^en, fdjclltc id),

nnb ließ nad) ben jwei Sahen fei)en , bie fid) beibe in

ber ©tute ber JjauSljdttcrtn üefanben. 2fud) ber oben
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gldut>ifd)fte Sftcnfcr) r>Ättc «un nidjt Muger ü6er baS
waljre SSefen jener Srfcljeinungcn im 3weifel bleiben

(innen, unb bie Snttäufcbung war fo volKommen, baß
bie« tjoffcirtlicl) viel baju beitragen wirb, bie SBieber*
(ef)r bie|c-3 ©imiptomS eine« fran(f)aften (irpcrlidjen 3w
ftanbe« ju verf)inbcrn. Eeiber bad)tc 33?ab. 9h fb 'wenig

wie id) ju red)ter Seit baran, ben SQcrfudj, ob bat

Äaljenpfjcmtom burd> S3erbref)ung ber 2(ugenaren boppelt

fidjtbar würbe, aii}ii(tcllcn.

„93Jabam 9h tjat von 9latur eine fo (ran(r}aft cw
regbare Q)t)antafie, t>a§ fie bei ber bloßen Srjaljlung eit

ncö Unfall« ober einer Äranffyeit, bie anbere Q^crfonen

betreffen, in ben entfpred)enbcn "Jf;eilen il;re« ÄirperJ
f(ed)enbe ober (neipenbe ©d)merjcn fü^lt. SBenn man
j. 03. intt iljr von ber Imputation eine« litmi fpridjt,

fo fül)lt fie augenblicflid) in i^rem eigenen 2frme (;efrt>

ge ©c&merjen. ©ie fpridjt im ©d;(afe fel)r geläufig,

vorjü'gltd; wenn fie unwof)l ift unb beclamirt lang«

©teilen au« ©cbid)ten , ja felbft Jjalbc ©tunben lang

O.uoblibet«, in benen bie nad)fo(gcnbe Seile immer mit
bem legten Q3ud)ftaben ber vorh^ergeljcnbcn beginnt, bii

if>r ©ebädjtniß erfdjöpft ift.

„aSäl)rcnb ber legten 6 ÜBodjen würbe fie burd) tU
nen heftigen Jpuften fct)ir mager unb febwad), jumal
ba fie baburd; am täglid)eu ©ebraud)e eine« tonifdjen

Mittel«, an ba« fie fid) feit geraumer 3cit gewöhnt
f>atte, fo wie am ©pajierengeljen versilbert würbe.
5)cr ©runb ir)reö leibenben 3u|tanbe« liegt urfprünglid)

in 23erbauung«fd)wäd)e. £»ic Beibringung biefer 55ei

tail« fdjcint mir jum vollfommenen 23crfte()en biefeö

galle« nötl)ig, roclcfjer mir vorjüglid) be«t)alb fo interefi

fant ift, weil er ganj wie eine gewi^nlidje ©eifterge»

fd)id)te dingt, unb bod) ftcfjer in golge einer (ran(^af*

ten 3" u l' >t 9 flll J flU f ö'e erjäl)(tc SBcife ftattgefunben

i>at, worauf man fid) um fo mel)r verlajfcn (ann, ba
bie leibenbe ^erfon vom ©efpenftcrglauben burdjau« fret

ift. 23on Or;rcntäufd)ung ift mir in ber tfyat au« neue»

rer Seit (ein einjige« beglaubigte« Q3cifpiel be(annt, wiei

wo()l bie warnenben ©timmen unb 56ne, bie fo viel«

Qierfoneu bi« in'« ©rab fjincitt ängftigten, gewiß von
Biefer 2lrt gewefeu fiub. Sin äf;nlid)er gall (am SSJiM

bnm ?ü. vor etwa 10 Snfyren ju glorenj vor, wo fi«

fid) bamal« in ben beften ©efunb^eit«umftänben &efanöu

33ei'm 2(u«(leibcn nad) einem 33alle f;6rte fie fid) mer)n
mal« bei'm 9himcn rufen, or}ne ba^ fie bamal« begrei»

fett (otinte, wie e« juge()e.

Ser Jpcrau«geber be« Edinburgh Journal o£
Science fanbte bem Dr. Jpippert eine (Eopie von
biefem intereffanten 2fuffafje. ©iefer betrachtet ben gall

in patfjologifdjer Jjinfidit al« r>ßcf)fr intcreffant, unb ftellt

4r)tt , wegen be« äd)t p()ilofop(>ifd)cn ©eiftc«, mit bem
er beobachtet unb cr^nfylt worben, ber berühmten 9?U
co! affdjen Srfdicinung ju Segel an Die ©eitc; baf}

biefe optifdje 5äufd)ung einer Q)erfon begegnete, weld>»

juglcid) ein fo lebhafte« fijmpatfjctifdje« ©efüljl 6efaf,

ba^ it)T j. 33. bie Srjä^luiig von ber 2fmputation eine«

2(rme« fogleid) lebhaften ©djmerj verurfadjte, betrachtet

Dr. ^»ippert al« ein fyod;ft merdvürMge« «9<pment
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nnb einen widjtfgen S&e.trag jur "S^eorfe bet optifd;ert

unb afuftifcben "Jäufcfeungen birfer (Hafte, inbem feines

SBiffenS fritfjei
-

nod) feine 33eobad)tung bfefer 2lrt 6e<

fannt geworben. Sc ()at bem JpcrauSgcber für eine ber

folgenben Stummem einige Söemerfungen über tiefe

SKaterie jugefagt.

2fn tiefe gälfe von 9}r)antom<'Jäufd)ung fdjliefjt

|tef> ein anberer uicfjt weniger merfwürbiger an, roeld)er

tcrfelben $>erfon begegnete unb in bemfelben «ipefte beS

SBrewfrer'fdjcn SonenalS mitgeteilt ift.

(Etwa einen Monat nad) bem legten 23orfafl madjte

Mabam 37. nad) einer etwas crmüöcnöcn ©pajicrfaf)rt

im Siaufc beS läge«, um etwa 11 Ul)r "äbenoi, 2tnftal;

ten jum gubcttgeljn. ©ie fag , mir ber 21norbnung

it>rer .fpaare bcfdjäftigt, vor bem Soilettenfpicgel unb

aar, obwoljl etwas abgefpannt unb fdjläfrig, bod) fei«

ncSwcgS fdjlaftrtinfcn ; ifjre Singer waren jwifdjen ben

^apierwicfeln in eifriger Bewegung, als fie plifclid)

mit ©djrccfcn im ©picgcl baS ©üb eines ifjrcr nädjfteu

SJerwaubten, ber ftdj batnatS in ©cfjottlanb befanb, il)r

über bie linfe ©dritter guefen faf), wobei bie 2(ugen

beS 'JMjantomS ben ifyrfgcii begegneten, Sie Signr war

in um ben Äopf unb unter bem Äinn bidjt mit 3?abeln

jufammcngcftccfte ©terbefleiber gefüllt, wie Üeidjen ge.'

Wofynlid) angctl)an finb. 2Bieroof)( bereu klugen offen

ftanben, fo tuaren bod) bie ©efidjtSjüge feierlid) unb

frarr; fie war offenbar in ein Ücicfientud) gefüllt, mrö

felbfi bat punftirte Mutier, nad) weldjem gew6l)nlid) bie

Äantcn auSgenäfjt werben , war nidjt vergeffen.

3?ad) Mabam 3"tS. ©efdjreibung , füf)(te fie ftd)

tine Scitlang tute feftgebannt unb gezwungen , bie bü*

. ftere Crfdjeiuuiig, bie ber äBirflidjfeit au Seutlidjfcit

nid)tS nadjgab, frarr nnjuferjcn. Sie Eidjter auf bem
^oi(ettentifd) fdjiencn bat 'Phantom grell ju be(eud)ten.

fftad) einigen Minuten wagte fie es, fid) nad) bem
ßrigiwii umjufcjjcn, wetdjcS fie feboer) nidjt erblicfte,

unb als fie wieber in ben ©piegel faf), war aud) bort

fein ©efpenfr mefyr ftd)tbar.

3n 93erbinbung mit ben froher erwähnten Ziai
fdjungen gewinnt biefe Ic^tc <£rfd)cinung mef)r Sntercffr,

ali fie an unb für fid) bar bieten würbe.

firfrenS. 3fjr büfrerer, ja grdu(id)er S^aracter um
terfdjeibef fie von ben frühem Srfdjeinungen, (teilt fie

ober ben gew6f)nlidjen ©efpenfrcrgcfdjidjten nod) näf;er.

Sug(eid) ift bie Moglidjfcit, bafj fo(d;e ©eiftcrerfdjeinuiu

gen wiebecfefjrcn, ungeadjtet ber Seftigfeit ber Nerven unb

^f>i(ofopr)tc ber Same, ein f)öd)ft unangenehmer Umftanb.

3weitenS. ©er ©eift ber Same fd;eint in biefem

$a\lt nidjt ben gcringften Sinflujj auf ba$ Snt(lcf)cn

.
unb 93erfd)Winben ber Srfdjcinuiig gehabt ju f;abcn.

.SKabcun 31. i(i überjeugt, bni bie Srfdjeinung, weldje

•-pWfjltd) in ber vollen Scutlid)feit ber Sßirflidjfeit- vor

if)r ftanb, burdjauö nid)t burd) eine Sbeenoerbinbung

'fjabe hervorgerufen werben tonnen, inbem fie bpmalö
OUcf; nidjt im cutfernteffen an fo etmaä gebadjt.

©ritten^. Sie frühem ^äufcbungeu liegen fid)

«u« finnlidjen, früher burd) bai ©eficfyt ober bai ®er^r
aufgenommenen £inbrncfen erfHren , weldjT pl&fjlid) mit
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ougerorbent(id)er Eeb&afttgfcif in berfelfien ©e(Taft unb
2lrt äurücffesten, wie fie früher jur ^ereeption beö
®ei(tcö gelangt waren, allein in biefem legten Salle

pnben wir eine neue (Eombination von Sinbrüelen, wel«
d)e in biefer Söerbinbung bem ®ei(le nie vorgeführt wor*
ben wären.

Sie ^Bereinigung eine« wo^(6efannten ®efid)tä mit
bem ©terbefieib läßt fid) nur aus ber felbfiftänbigen

©d)6pfungöfraft (richtiger <£ombination$traft bei ©eifteö)
etflären. Mit ©runbe finnen wir alfo annehmen, baß
bei einer ä^nlicbcn 'Präbi^pofition bei 31ervenfi)fiemö je;

bei won(tr6fe ^fyantafiegcbilbe ben 2tugen ober anbern
©innen fo beutlid) vorgeführt werben fontie, ali ob ei

in ber 2Birflid;feit vor^anben fei). 6s läßt fid) fogar

nidjt abfeljen, warum eine foldje 'Säufdjung nid)t ^age
unb Monate fang fortbeffefjen folle, wenn bie ?5ebin<

gungen if)rcr (£ntftel)ung eben fo lange anhalten, unb
nid)t fo flüdjtig fitib, wie im vorerwähnten galle. SS
braud)t faum bewerft }u werben, ba§ ber 2Jerwanbtc,

beffen Ö5eift in einer fo traurigen $rad)t erfdiien, fid)

bamals vollfommeu wof)l befanb. Jjätte fid) bieS anbcrS

gefunben, wäre er j. ©. bamalS gerabe fcf;r franf ge:

wefen, ober geftorben (unb ä()nlic6cS Snfammcntreffen
mag wof)l öfters vorgefommcit fei)n), fo würbe unfere

Q3f;ilofopl)ic eine fjarte Qirobe ju befielen gehabt fjaben.

£)b eilte Ztj'uxt netdf) einem unb bcmfclben Urfd;emfi

(jcbilbet fepen?

(S5efd;Iup.)

„Jiiefe Sljaffacifn jinb fämmtlid) unbeftreitbat, wovon fid)

Scbermann obne SSSeitcreä überieu^en !ann. 2)uicb reelcbc Jfraft

IseS Siaifonncments wirb man unfi überreben Bonnen , ba|j 3ben =

. tität bet (älemente , burebgängia. gleidjfennige Sßieberbolung,

@trid)artigfeit ber Sjcrbinbung, unb mie bie 2lu^bn'ict'e alle' fyr'i--

pen megen, bie man medjaiiifd) wiebevbolt, jioifcten ossa h)oi-
dea ftattfinben/ »on benen ba^ eine nur au$ 2, baS auberc nur
aus 4, anbete aber au$ 7, 9 ja nod) meftr ©tücten befreien? Burd;

, wddjc bialettifdje Äuuftroirb man unSüberjcugen, baß jirifcben 3un>
genbeinen , Don benen bie einen an einen 3f)eil bf6 Scbläfenbeinä

aufgehängt finb, iräiuenb anbere um ben Sdjäbi-Jtafien greifen

. unb bis in ben ©djnabel einbringen , nod) anbere ganj unter

ber Äeliie tief in tOiiiftcln eingefüllt liegen, ©leidiaitigteit ber

. SBerbinbung ftattfinbeV SBaö reiib man barin Jfnbere; feben, ali

xcai wir Scaturferfdjer von ber alten ©djulc feit Sabrbunbertfn
- barin gefejben t)tbin'< eine gercifTe 2tet)nlidjteit in ber ©tniclur
bei £>rgan$, beren ©rab fid) nad) ber allgemeinen gegenfeitigen

= 2iebniid)ftit. ber Sbicre ridjtet, fo >oie !öerfcj)iebenl;eiten , bie

burd) ben ©ebraudi, bei) bie 9ta[ur von bem Cigane maäjt,

bebingt werben ; ober »penn man jebe burd) 3urüdftit)rung au j

, leßt« Urfacben rtroaä entftebenbe ©unfel^eit oeimeiben will, fo

fann man annebnun, jene Süerfdjiebenbeiten felbft bebingten ben

©ebraud) beg Orflanß. gür un« bauen biefe SBesiebungen, gunc«

tionen, Unterfdjtebe burdjatiä nidjtä SJätbfelbafteS, inbem fie

bas Sbier ju.bem madjen, wag ei ift, unb ee; ju einer eignen

2(rt ergeben."

6 u vier enbigt bamit, baß et fogt , er babe ba£ ©tili«

fdjiretgen, -w«ld)«S fortniäbrenb ju beobad)ten er entfcbloffen ge«

roefen, erfl gebrodjen , al« man ibn in feinen testen iöerfdjan'

jungen angegriffen; allein bie SSiffenfcbaft loürbe ibn enbiid) alo

«inen - abtrünnigen angetlagt baben, wenn er «ine fo gut* €ad;e

nidjt »ertbeibigt tjätte.

©eoffrorj I)at biefe MbbanMung , burd) w«ld)e fein &n=
flehi fo lebhaft angegriffen würbe, nidjt unbedntwörtet s«lflff«n.

13 *
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3uvorbcr|r etfehnt «r bit Stt'djtigfeit oOcr von ßuvitr
über baä os hyoideum beig«brad)tcn anatomifchen Data an

;

allein er legt bicfclben gan$ »crfdjiebtn auS. Die Jtriftoteli«

fdpt £ebre gebt in 2tnfet)ung ihrer SBeftimmungen }u oag, ju

wiUfübrlidj ju Sßege; bagegen fuebt bie tfcbnliciteitötbeorit,

wenn «in Apparat aus mebrern Sttatcrialicn beliebt, jcbeS bei«

(elben nach [einet wahren SBcbeutung ju begreifen; fie untafuebt,

ob m'djt mandje berfelbcn burd) 2Jetfü)mel;ung in einanber über»

geben , ober Dura) Jttroprjte perfu)wi:ibcn, benn fie behauptet

feineSwegS, bap bie SJIaterialicn fämmdid) uneeränbert fortbe«

ftet)en, fonbern Dient nur alS Vermittlerin, um fie in ihre Siechte

tinjuftßcn, unb von bem, was «uS ihnen geworben, iKccrjcnfctjaft

abzulegen. Damit man bie von ßuoier gemachten tSinwürft

beffer lrürbigen tonne, erinnert ©eoffro.) an jroct ron ibm
im Sabr 1318 aufgeftctlte unb erläuterte ©ä^e; 1) bap ber

Apparat bc« os hyoideum bei allen rücfgratigen Äbieren im

©runte bcrfelbe fei); 2) bap baS os hyoideum im allgemeinen

bei ben gifdjen aus 9, bei ben SSögeln auS 8, unb bei ben ©äu<
getreten au« 7 Steilen beftebe, woucn jebodj bie griffelförmi»

gen gortfäije auSgefchloffcn finb.

©eoffron gebt tjicrauf ,ur befonbern Unterfudjung ber

in ber legten 2ibl;anDlung Suoier'S enthaltenen ©inwürfe über.

1) „Das os hyoideum ceränbert von einem ©efdjlccbt sunt

onbern bie 3at)l feiner 2beiie." Diefe aBabrtjeit tear Pon mir

fdjon »or bem anfange unfereS Streites beriefen worben, fagt

£r. ©eo ffron.
. 2) „DaS os hyoideum veranbert feine Serbinbungen."

©eoffroi) medjte biefe «Behauptung erft bewiefen feben. S u«

vier !;abe in feiner ©rläuterung nur allgemeine UmftanDe, feis

neswegS aber eine betaillirte Scadjroeifting beftunmter Sbatfadjen

mitgettjcilt.
.

8) //3n roaS für einer SBebeutung man audj tmmer bie

JCuSbtücte Analogie, ©inbeit ber 3ufammenfc§ung , «Sintjeit be.S

»Plans, angewandt haben möge, fo fbnnten fie Doch auf buS os

hyoideum im allgemeinen reine Tinipenbung finben."

Diefer ©inwurf, fagt ©eoffron, enthalte einen SBiberfprudj,

benn berjenige, Der ibn gemadjt, läugne bie ©riftenj eines abmieten

gungenapparatS bei allen rücfgratigen Spieren, unb nenne boa)

in berfelbcn ttbbanblung , wo er biefe Jicbnliüjtcit nicht anerten-

rten reelle/ ben Apparat in allen gallen mit bemfelben Scamen.

4) „©nblicb gebe es Zt)iiu , welche auch, niä)t bie geringfte

©pur pon einem os hyoideum befifcen, baber ritctjt einmal in

Hnfetjuna feiner ©riftens Analogie porbanben fcn."

,,3d) tann unmöglich glauben, fagt ©eoffroi), bap biefer

Cinwurf für mich., ober überhaupt für ©elebrte gefdjriebtn fc»,

n>elcb,e ba$ ©tußium ber ^ootomie ernftliap betrieben tjaben.

Die Srifienj eines Organ« entfpridjt immer einem ge»vi)|en

©rabe ber <Sntn>;c£elung ber tlju'rifdjcn Organismen, iteicben

manebe Organismen niebt erreidjt baben. 5n jebem Smbnjo

b<S SKcnfcben, ©äugetbiereS, ÜSogcls u. erfdjeint baS os hyoi-

deum erft Su feinec beltimmten Seit; eben fo geboren manebe

Zijitxt, felbft nactj pollftäntiger ©utreicfelung, einer SBüDungeS-

ftufe an, ber fein os hyoideum juEemmt.

Die ©runbfafte, ipeiaje ßuuier ftatt ber Pon ibm befämpf*

Un oufftellt, ertlart ©eoffroi) burdjau6 für biefeibcn, reie bie

ber Jlriftotelifctjen ©djule, reelcbe lebiglicb gorm unb gunc-

|[on berüctfidjtigt. ©eoffror; glaubt bcmcrJt ju baben, bap

bei ben Sruftacecn bas os hyoideum neu) pertomm».

Äurj bie S)^einungsperfd)iebenl)eit über biefen $>unct, ^at

i^rtn ©runb tarin, bap @u»ier ben Stingenbeinapparat, obne

Bortet beffen SBejieliungen ju ftübiren, als «in felbftftanbiges

©anje btnf1 « 1"' u"b b> c i'a"f beffen S3erfd)iebenb«iten in allen

JEfjtebunqtn bartbut, roäbrenb ©eoffro» bie äJtrfdjiebenheilen

•rft berücEficbtigt, naebbem er alle Glemente jenes Apparats auf

it)rt nabrrn Analoga jucücJgetüi>rt bat.

Weoffron giebt ju, bap man nidjt in allen Steful taten

feinte Arbeiten benjenigen ©rab »on ©enauigfeit finbet, beffen

fit fabig finb, unb bap fit tiner öfteren SKeeifion bebürfen. ä5«i

tieljäbrigen arbeiten mupten nolbmet.big 3rrti:ümei unterlaufen.

Ditf« l«fen ftcb, iebod) wieber gut snaäjtn, unb iverbcn bwd;
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bie au« bem 3>rincip ber SBttfcinbungen »on felbft ^treot*
gebenben Selebrungen faft fammtlid) perfcijrrinben. Uebrigen«

baben feine neue Untcrfudjungen über bie 37c«nfirofitäten, unb bl<

©rmitteluDg ber organifcljen S3ilbungsftufen, n>eltten jebe bieftc

SXonftrofttattn entfpridjt, ibm neue äKittel an bie ^>anb gegeben,

um- feine früberu Siadjireifungen über bas os hyoideura ju be«

tidjtigen.

6 not er ar.ttportete in ber näd)fien ©ifeung mit einer X6>
Jjanblung, bie bie Uebtrfcljrif t : S3e tracb tung« n über ba«
st ern um fübrte.

„Sn meiner legten Jlbbanblung, fagt SuPter, graube ich

bargetban ju baben, bap bie jablreidjcn JBcrfcbiebenbeitcn, rücl«

f[d)tlid) berfitruetur unb iCerbmbuiig ber ossnhyoidea btiluftat{l'

menben äbieren fict) mit feiner ber über bie Jlefjnlictjfeitstbeorie beij«»

brad)ten, ja überhaupt nidjt mit irgenb einer Definition vereinbaren

laffen, ireldje biefer abeerie ben Ubaracter ber ©igentbümlitjj»

feit ober SJcubeit liepe. äJtein gelebrter College bat in feiner

gntgegnung bie 2lr,irenbbarfeit feiner Cebre auf Oie Organifation

ber gifdje barjutljun gefud;t. X>a er in biefer SBejiebung iai

os hyoideum in's 2lugc gefapt bat, fo t)alte id) ee für ange»

meffen, ibm burd) eine Unterfudjung biefcs Änocbens bei 2t)ie»

ren, ruelctjc im Jliialfer attjmen, insbefonbere bei ben gifdjen ju

antWortea.
„llnfer gelebrter ßollege bat in biefer Schiebung eiut btr

fonberbarften Jpvjpotbefen aufgehellt, bie in ber Anatomie je

porgebradjt roorben finb. 6r i|l ber Knfidjt, bap baS os hyoi-
deum ber gifebe aus einer SBermifctjung ober SSerfa)meljung ber

}um geivöbnlidjen hyoideum unb ber jum sternum ber SBÖgtl

gtbörenben ©tücfe entftanben fen. Um baß ©onberbare, ja Un»
pattbafte biefer J^i)pctt)cfe nucVjureeifen, fetje id) mid; alfo g<»

netingt, iai sternum ber ätneu petfebiebener (i laffen vorläufig

js unterfudjen."

3tuf biefe SBcife jur Unterfudjung bes sternum oeranlapt,

madjt Suoier jupörberft barauf aufmerffam , bap ©eoffron
bei ber SÜjürS:gung biefcs Siici,6 beu, nad) feiner eigenen 21us*

fagc burdj bie Mebnlicbfeitstbcorie pcrgefdjriebenen einjigtn SBtg
burdjauS perlaffen babe. Sr tjabe als einen ber unterfdjeibenben

6baractere biefer Sbeorie ben Umftanb aufgcftellt, bap fit bie

gunetionen unbccücEfidjtigt laffe, unb fid; lebigliä) an bie Sit»

mente ber Organe baue; bennodj bebiene fid) ©eoffro» in

bem bemSErufibeine geivibmeten2lb[d)nitt feiner ,,^l)ilofopf)it btr

Anatomie" jut äiegritisbefiimmung beS sternum auch ber gunc»
tionen biefeS Jinocijcns.

Sebcrmann >peip, bap bei ben SBierfüpern bat sternuiu

auS einer SReitje pon Jincctjen beftebt, beren 3abl fiefa faft burdj»

gängig iiaä) ber ber »abren Suppen rictjtet. Diefe 2lneinanterfn>

gung in einer üinie ift ben pierfüpigen Sb'"^ eigentbümlid).

Unter ben eietlegenben Sbieren finbet man etn>aö Jlebnlidjtä

bödjftcnS bei ben gröfüjen. äöei btn übrigen ift baS Säruftbein

faft allgemein bura) feitlidje Zb.tUt fcbeibenförmig erweitert,

uno auf eine pon ber 3jI)1 ber roabren Kippen burdjaui unab»
gängige SBeife bödjft oerf^iebenartig jufammengefc^t.

"©eoffro» bat gezeigt, bap bei allen ©cbilbfroten baä

SBruftbein auS 9 ©tücfen beftebt, unb fcbliept bietauS, bap jt«

beS in feiner freien (äntiriictlung nicht gebemmte SBruftbtin auä
9 eiementartbeilen b.ftebe. Diefe SBebauptung läpt fid; feb)C

fctjiuer bura) büntige 2tjat|adjcn tviberlegen, benn ipo auch im«
mer weniger ©tücfe porbanben finb, fann man fagen, bie @nt<
»oicfelung fe>) auf irgenb eine SBeife gehemmt »porben. £)iti mup
ungemein baufig ber gall getpefen fe«n, ba fid) bie 3at)( 9 Ifei

feinem dnbern eitrtegenben unb nur bei fetjr wenigen ©äugetbie«
ren rcieberfincet. äßenn übrigens metjr als 9 porbanben finb,

fo barf man nicht, meijr an eine i)cnmicnbe, fonbern an eint

fteigernce Urfadjt benien.

©co f fr oi) bat fid) bemüfjt, an bem SBruftbeine ber S3ögel,

von welchem man bisher annahm, bap eS auS 5 ©tücfen beftebt,

bie 9 Elemente beS vollftänbigcn sternum, nämlich besjtnigtn

ber ©djiibfreten , wiebeijufinben. Diefer OTübt bättt tr über»

beben |cr,n Coi.nen, .ba tr ja ohnehin auf btr ,Sabl 9 nieijt be>

ftanb, wtnn et fia) bios mit ben gunetionen befdjaftigt bättt. —
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SBir werben ©eof fror/« ©rfTäfuitgewerfe ,'
fo wentg wie <5u»

o ier'S SBcmerfungen barüber mitteilen, wollen jebod) erwäb«
heil , bap festerer ßfgfii bie Sinbeft ber 3ufammenfejung baS

SBeifpiel beS ©ttaugeS unb GafuarS anführt. Sei bieferi beiben

Sögein befiefjt baS sternum webe» auS 9, nod) au« 5, fonbern

nuc aus 2 ©tücten , unb biefe @infad)bctt ber Organifation lägt

fid) aus bec 2lebnlid)feitStbeorie nirfjt erfljren, fteht aber mit bec

ßrtSBeränterung biefer SBögel, roeltfce betanntlid) nidjt fliegen/

im BoMcmmenen @inflange.

(luoier fäfcrt folgenbermafen fort:

„3* fann biefer großenteils Bon meinem SoHeg^n frI6ff ge.

lieferten Sfjatfadjen nidjt erwähnen, ebne gugletd) bie SBcmer«

Jung auSjufpredjen , bap fie / gleich ben auf baS, os hjroideum.

bejuglidjeti , alle iCcftnitionen, bie uns ©eoffron »on feiner

JCebnlidjfeitStheorie gegeben hat, »ollfommen über ben Raufen »»er«

feri. 2Cn ©leidjförmigteit ber 3al)l ift nidjt ju benfen; benn mit
febett , wie ein Organ, bas SBruftbein in feinen ©tücten alle

Labien von 1 — 9 barbieten , unb nidjt nur bei ben rücfgratlo«

feu, wo es fid) »on felbft uerffebt, fonbern fogar bei »iclen rüd«
grätigen Shicren, j. IB. ben ©drangen ganj »crfdjwinbcn fann.

85on Sinljeit ber SBerbinbungen fann eben fo wenig bie Siebe

fei)n; benn balb finb (bieg ift bie Sieget) 3iippeH unb 2?ru|t»

(ein/ balb (bei ben Sprangen; Stippen ohne SBruftbein, balb
(bei ben gröfdjen) ift ein Skufibein otjne Stippen »orbanben.
IDie relative Cage ju ben ©djlüffelbeinen unb bem rabenfdjnabel«

förmigen gortfal ift eben fo »eränberlidj. JUirj bie Analogie

ber 25ruftbeine beruht, wie unfer Sollege felbft fehr richtig be>

mertt , lebiglid) auf ben Functionen ; allein was wirb bann aus
feiner hodj apobictifcfccr auSgefprodjencn ^Behauptung, bag bie

2ietjnlid;fcitStbcorie fid] nidjt um bie gunetionen flimmere '<"

SBie fehr fpredjen bogeuen biefe Sbatfadjen für bie ächte

3>bilofopbie ber SfaturgefdjicfcK! 2)ie Statur bat fid) hier fo

wenig, wie bei ihren übrigen $probucten, nadj engherjigen An»
fid)teu ober pebantifdjen SBorfdjriften gerietet. SBei ben SSier«

füfiern, reo bas SBruftbcin nur eine mittelmäßige Hnftrcngung
ouSjubalten hatte, wo ber SSruflfaflen jur Crleichtcrung bes

©anges fdjtnal unb biegfam feen muffe, bat fie es auS mcb»
rem in einer Sicihe liegenben .Knochen gebilbet. S3ei ben SBö«

geln, wo bie gewaltigen, ;um ginge erforberlidjen SDtuSfeln

baran angeheftet, unb burd) baffelbe bei ihren heftigen SBewe«
guiigen unterfiü&t werben mupten, ift et breit unb mit einer

$er»orfted)enben geifte, aus fünf großen quitteunrurtigen gefielt»

ten unb burd) feftc Scähte ju einer ftarfen Sdjeibe Bereinigten

©tücfen gebilbet. Sei ben ©tfciibfröten, wo es bem feften ©e«
wölbe ber ©djaale als ©tütte bienen follte, wttrben baju
9 etwas anbetS georbnete ©tücfe vetwenbet, ohne baß fid) bie

Statut an bie 2tehnlicfcfeitStbeorie fehlte. 2iudj ift baSSBruflbein,

was man aud) immer ba»on gefagt haben mag, jur Siefpiras

tion fo wenig uötbig, bag eS bei btn ®d)Iangen, bie bod) burd}

Sungen athmen, ganj fehlt. Jlber aud) birtfür lägt fid) ein gu«
ter ©runb angeben. 2>er lange Jlörper ber @d)(angen fonnte

fid) nur bann gut fortbewegen, wenn wellenförmige SBewegun»
gen fid) ohne Sdjwierigfeit ausführen liefen; wären nun bie

Sippen burd) ein SBrufibeih Bereinigt, fo würben bie fdjlängeln=

ben ^Bewegungen rtictjt frei »on fStatten geben. 2)a« SBritft«

bet'ii war mit ben übrigen ßbaracteren' biefer Stiere un»erein<

bar, unb mujite alfo »erfd)winbcn. Sarum hätte aud) bie Sia«
tur anbers »erfahren feilen? SSetdje Sio'tbwenbigfeit, bätte fie

baju jwingen fönnen, nur bicfelben ©tücfe unb fie immer
in JCnwenbung ju bringen 1 SBoju bätte tt>c biefe befpotifd)e Ste»

gel auferlegt werben feilen! MerbingS »erbirgt fid) bei manchen
SJaturpbilofophen hinter biefer aebniidjfeitstbeotie eine anbere,
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bafi nämliO) alle äbterarfeh aus ber Jforfbt'lbung eine« cinjigen
.Reimes entflanben fepen; allein biefe jweite Sbeorie, bie icb für
eben fo falfd) halte, fdjöpft t'rjre Borgcblidjen SBeiveife aus ber
2tehnltd)feitStheorie, unb fann folglich biefer nicht jum JBeweife
bien<n. SOcan Berfiele auf Riefe SBeife in ben falftbcn Äetten«
fdjlup, beffen ©puren in ben wcttfdjidjtigen S)ebuctionen unfer«
CoUegcn ber 3(fabemie gewip nidjt entgangen finb."

„£)te Uebereinftimmung ber Sörperbilbung mit ben Sebt'ne

gungen ber Srifren}, mit ben SEetüifniffen jebeS Shiergefd)led;tS;

bie ^robuetion Bon Sßefen, nach allen ©raben »on ttehnlicbfeit,

Bon bem nädjften bis ju bem entfernt eften , b. t). bis jur gröfjt

ten Unäbiilicbfeit; bieS ift ba< ©efeg, nach welchem bie Scatur
»erfubr, unb ber ©eßefatspunft, aus welchem bie Scaturforfcher
feit .Sahrfjunberten bie eiaffiftcation ber SBefen unternommen
haben, unb auf weldjem SBege fie hoffentlich nod) lange fortar«
beiten werben.

„SBoUte man, im SSt'berfprud) mit ben Shatfachen, will«

fübrlid)e Steorien für gültig anerfennen, fo würbe man ba«
burd) nidjt etwa bie über bergleidjen.Änmagungen erhobene 9ca»
tur in ihrem SBt'rfcn , wofjl aber bas gortfehreiten ber Statur«
wiffenfebaffen Demmen, fnbem man ben ©ei|t ihre SBefötberer
in ©tla»enfeffeln fdjlüge."

Wl i $ c e I I e n.
Heber bas Steifen ber grüchte hat $r. Souber»

d) e I ber Academie des sciences am 10. SSai eine ?Cbbanb«
lung Borgelefen, aus reelther fid) ergiebt, baß man in ber (Sri«

ftenj ber grudjt jwei gpodjen annetmen mttg: bie erfte,
weld)e bie (intwicfeiung ber gruetjt unb bie SBilbung ber in ibre

3ufammenfe|ung eingehenben ©runbftoffe begreift; in biefer er«

fien «periobe ift ber birefte (äinflug ber ^flatije auf bie gradjt
unerläglid) ; bie {weite, weidje baS eigentliche Steifen, oft

baS Sföürbewerben g'enannt, in ftd) begreift, wirb bleS burd) bie

Steaction ber ©runbbeftanbfbeile ber grudjt ju SBege gebracht: in

biefer jweiten 9?eriobe wanbeln bie ©äurett , »on ber SSÄrme be^

güitfttgt, bie ©elatina in 3ucfer um. SDie erfcheinitngen ftnb in
biefer ?>eriobe rein chemifcb, unb ber ©t'nflug beS ^flanjenlebcnS
ift null; wie benn aud) bie meiften grüdjte »cm «Baume abg««
brodjen reifen. (5B?an »ergleid)e hier bie früher in ben Slottje«
mitgetbeilte 2frbeit Bon SBeratb über baS Steifen ber grüdjte.)
25ie 2tbhanblung ift »orjüglicfa nod) intereffant burd) eine Stcit«
»on oergleidjenben Unterfudjungen über bie SScrwanblung beS
©agmefjiS in 3ucfer unb bie Analogie biefer Operation mit bem
Steifen ber grüdjte. £r. 6. hat ber 2Ccabemie jwei neue »Pro«
buete »crgelegt, bie er erhalten hat, inbem er baS ©afmeht
mit Begetabilifcben ©äuern in Bcrfdjiebenen Proportionen beban«
belte, baS erfte, welche« fid) ber »egetabtlifchen ©elatina nähert,
nennt er Stormal • ©ummi, (gomme normale) wegen feiner

öinfadjheit unb wegen ber eigenfdjaft, bafi cS bei Seljatiblung
mit ©alpeterfäure nur Oral -Säure giebt; baS jrcette ^robttet
hatte aUe pbnfil'che unb djemifdje (Sigenfchaften beS Sraubenjui»
lerS unb fann leidjt mit lefitcrem »erwedjfelt werben.

ßhromfautes Sifen wirb in ©betlanb als SBefianb«
theit »on ©erpentinfelfen in Ueberflug gefunben. (Siner ber er«
ften t'anbeigehtljümer, ^>r. SbomaS ©ifforb fu S5üfta, fdjreibt

barüber an Dr. Kipper t d. d. 27. Sanuar 1830: bag man
ba« ebromfeure' Sifen, wie Dr. ^. es »orauSgefagt hatte, an bem
Ness of Hillswick unb an anbern fünften in Northmavin«
in Quantitäten gefunben habe.

Sin neuer Äömet ift am 21. tfpril »on ^irn. ©am«
fcart tntbeeft worben. Mudj £r. Scicollet bat ihn ju $ari«
beobadjtet, nodj ebe bec SBn'ef »on ^>rn. ©. eingelaufen war.

I f u n t>

\Xthtt. feie Tfuöfc^ttcibutig »on. OTerüett im ©c;

fict)töf(|meri

•)«« 4r. 5),€;.Säftrrrn «in« 3(tia<it)( ton $HUtt <n

b«m Boston medical and sureical Journal Nr. 6.

m.tg«l)tf(t. $>tt niterffTantefle unb wiefjtfffte ift fo(»

S«n&«:
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2fuSfd)neibung beS nervus inframaxil-
laris. £r. S., 70 3 at)r a(t / ba * m ' rf'/ *!)m von **'

tum furcr/tbarcn Q5cjicbt6fd;mcrj burct) eine Operation ju

iKlfcu. SS ergab fid), baß er o[;ne nurflidje 23eranlaf«

fang etwa vor li 3af>ren juerft ju leiben angefangen

bairc Seine Sd;merjen waren boppclter 21 rt. Srftlid)

ein fortwÄt)renbcr, bem f;eftigften 3at)nw_cl) vergleid)ba»

rcr Sdmierj; bann eine frampfijafte ii\\ecüon, weldje

mehrere SDialc be$ ZaQiä jurücffeljrte. SSSenn bic Untere

2lrt von Scbmcrj vorljanben war, fo gitterte ber ®ti

ftöftiilßtaiiel, bai 2t'ntli(5 würbe rott) unb fdjiuoll an,

bic Starren füllten fid) «Bit 'Sfjräneu, unb er würbe für

Den 7lH3cnt>ltcE glcicbfam feines SSerftanbeS beraubt. Sie

letjtcn vice 3at)rc t)inburd) mar er wät)rcnb bcS SBa<

djenö ntd>t von Sdjmerj frei gewefen unb fein Scbjaf

war turj unb unterbrochen.

2[ngcfcf)cnc praftitcr feiner Jpeimatf; Ratten brel

Operationen vorgenommen, jtwef on bem nervus infra-

orbitalis unb beffejt Swctge, bic britte an bem Unten

öcfcrncrvcn, ba wo er am Sinne t)ervor«ritt„ St'cfe

Operation crlcid)tcrtc ir)'tt in gewiffem Qkabe, aber ber

Sdjmcrj blieb bod) mit unerträglid)cr jpeftigfeit jurücf

unb baS Scbcu war bem SRanu-; jur Saft geworben.

Sen Sd;mcrj befebrieb er als in ber 9?ä()e bcS

OfyrcS onfangenb unb von ba in ben Unter« unb Oben

tiefer, in bic Sippen, baS 2fuge, «Stirn unb Äopfbe*

bccEung bringenb. ©er 'Patient Ijatte fid) feibft mit ber

Sage ber ffterven becannt gemacht, glaubte, ba§ ber

Scbmcrj bei ifun in bem 2fntii(jnervcn fi&e unb wünfeftte

biefen ourd)fd)iiitten jtt fjaben. ^Sian erwieberte bem

Patienten, baf; eine Operation, wie er fie wünfebe, vor»

genommen werben fänne, baf} aber in feinem Salle bie

2iffcctton fo allgemein fd>eine, ba§ Jjeilung nid)t ju er*

warten feu unb baß über glücfltdjc Surdjfcbncibung ber

SBurjcl ber 2lntli&nerven feine 3>eo6ad)tung eriftire. *)

So wie ber Patient fyörtc, baf; eine Operation mäglid)

fei;, verlangte er, ba§ fie vorgenommen werben mige,

unb verftanö ftet) baju, fid) in'S J?ofpita( ju begeben.

Sie Operation würbe folgenbermaßen vorgenotw

men. Sin jwei Soll langer Sdjnftt würbe von bem

Jjintertf)eile bcS Ot)reS abwärts bis vor bin 3i&cnfoct*

faß geführt. SS würbe bann ber 3ianb ber parotis

unb ber vorbere bcS m. sternocleido - mastoideus

bloßgelegt. Sann- würben, jwifdjen bem Si&cnfovt*

fa(je unb ber ParotiSbrüfe in bie ^Eiefe präparirt unb

ber 2intli(jner», ba wo er buref) biefen Svaum unb in

bic Srüfe gct)t, bloßgelegt, bafclbft burd)fd;nittcn unb

ein Stüc? beffelbeu auSgefdjnitten. 2US ber Sfterv

jerfebnitten würbe, gerieten bic <55cffd)tSmuSfeln in JÜ*

ternbc Bewegung unb würben paralyftrt ; ber Patient aber

fagte, baß er nur ben ©djuitt gefügt t)ibt, baß berfel&e

nidjt mit heftigem Sanier} ver|iunbcn .-gewefen, unb,, bafj

ber ^aupt|1^ fetueö Seibenö uid)t crrVtd;t fei;.

*) es ift biet nidjt ieutlictj, ob Älein'S atrfua^, bett n. fa-

cialis bei feinem austritt ou<> fcem fnramen stylo-ma.
stoideum ju bura)fd)ncibcii, nid)t befannt geworben ober tjiej

fo bejeidjiict ift, aU >cs) ^luitlidjen Srfolgeg entbebrenb.
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97ad) ber' Operation fdjien t$, tili 06 ber Sttmerj
-in bem Oberteile bei 2fntltlje$ vermlnöert, vieilcidjt gw
t;oben fei; 2(ber ber Patient füllte nun, ba$ ber aßen

!t)efiigftc Sd;metj unb ber, wclcber wa^rfdjcinlid; ju
ol(erer|t vort)anben gewefen war, tief im Untcrfiefcr fei;

nen Sifj t)abe, unter bem 3"d;bogen anfange unb in

ben Änodjcn brinfle. Serfelbc war von ber 6et ber

Operation gemachten Sffiunbe ganj unabhängig. Siefc
SBunbe war tfjm niebt läftig, er fprad) nid)t bavon unb
wollte faum einen 23erbanb erlauben, fo unangenehm
war cö ib.m, bafj er nietjt baburd) von feinen Selben De«

freit war. <Jr bat bringenb feinen Sali uod)malö ja

überlegen unb wo mäglid) nod) Stwaä ju feiner (£rleid)(

tcrung au^uöenfen. Qiei einer (Jonfultation , weU
d)e junäd)ft äufammenberufen würbe, fd)lug id) bie f;ien

nädjft befd)ttcbenc Operation vor, unb ali ftc genehmigt
worben war, würbe fit neun 'Jage nact) ber erften von
genommen.

& würbe ein Sinfdmitt ü6cr ber Seite bc« Um
terfieferö von bem ^al6monbf6rmigen JluSfcbnttt bii an
ben unteren 9ianb beä Änocbenö gemadjt. S)a bie Pa<
rotiö bloßgelegt war, fo würbe fie fo weit fjinten w(«
mfiglid) burdjfdjnitten unb tiacr) vorn umgefcblagen. Sann
würbe ber m. masseter nact) bem Sauf feiner Safem
bitS auf ben £nod)cn, mit ber Sdjärfe bed Keffers vor«

wärtö gewenbet unb einige ber Sofern bei 'DDJuSfelS quecr

burd)fd)nitten, um über bem Änodjen Siaum ju gewinnen.

Sine|- 3fH im Surdjmeffer t)altenbe?rcpt)ine würbe bann
einen Oat&en 3oU unter bem t)albmonbförmigcn2(u<jfd)nitt in

ber s3iittc jwifdjen bem vorbern unb f)intern Svanbe beö

UnterticfcrS aufgefefet, baö frciäfärmige Stücf burebge*

fügt unb in jwet Stücfett weggenommen, bie äußere

^afcl mittels eines Jpebels, bie innere mit einer 3«nge.

Swtfdjen biefen Änodjcnftücfcu lag ber SOerv mit ber

it)n beglcitenbcn 2frtcrt'e unb 2Jene an ber Stelle,

wo fie in ben Änodjcn einbringen. 2Cm obern Slanbe

ber Oeffnung in bem Änod;en faf) man bie große vena
maxillaris interna, weld)e burd) bie Bewegungen ber

2frteric pulfirte. 311S nun ber nervus submaxillaris

mit einer Sonbe in bie J?öf)c gehoben würbe, rief ber

Patient, ba^ bai ber Silj feiner Seiben fei;. SS roiin

be nun ein t)albcr Soll biefeS Nerven auSgefd;nitten, unb
ali man es" unterfudjte, ergaö fieb, ba§ ti ben 3iveig

begriff, ber an ber innern Seite bti UnterficferS abgebt.

Sic Jfrteric würbe ot)ne Sd)Wicrigfeit unterbunben.

Sie arteria faciei transversa war vort)er auf beibeti

Seiten ber 5Bunbe unterbunben worben. Sie beiben

Steile ber glandula parotis würben burd) ein blutiges

^eft vereinigt unb bie SSBmtbe buret) ^eftpfiafter Qtt

fdjloffen.

Ser Patient fagte, batj bee Sd)rncfj ber Operation

in g.ar feinem 3Sert)ältniß ffeb.e mit bem Sdjmerj von

ber Äranfieit. DSer • Üfecbmer} bei'm 3erfct)neiben ber

Unterfiefcrncrven war äußerft j^eftig.

2(m 2(6enb bti Ope'ratfonStageS war ber ÄranrV

von Scbmerj frei, feit vier 3at)ren jum erdenmal; be»

©d;meri ift nachher ouef) nfd;t jurürfflefet)rt. 2IIS man
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btti ober vier läge nad>r}er bie SBunbe unterfuhr«, würbe

mit ber ©onbe ein Sftervcnjweig in bent masseter bet

rübrt unb ein feftr ^«feiger ©cbmerj »eraufaßt. SMefee

©d)merä febrte aber aud> nid)t jurücf unb von feinen

früheren 2(nfdllen war nichts ju bemerfen. 2fm nenn»

je^nten ?age nadj ber jroeiten Operation war bie 2Bun<

bc fufl geseilt, bet SRann verließ bai Jpofpital, unb in

bem feften ©(nuten, baß Das Uebcl nictit wieber fommen
werte unb nid)t wenig von ber Ztusbauec feines äSunD*

arjtes erbaut.

^r. SBarren fübrt aud) mehrere $dfle an, wo
Wegen Q5e fivfjtö fd)m er^ ber nerrus infraorbitalis ope<

rirt (nidjt blöd burebgefdjnitten , fonbern fo, bnß ein

©tücf von einem falben Soll JMnge ausgcfdjnitteiO unb
Dauerhafte Teilung bewirft würbe.

©rt neite§ ©erfahren, um einer möglichen fibeln $oU
ge bet Operation bes grauen ©taars abzuhelfen.

^r. tOJaunoir ber elftere, tyrofefior ber €f)iritr«

gfe, bat ber mebicinifd;*d)irurgifd)en ©efcllfd)aft eine

?batfad)e mitgeteilt, aus ber fid) ergiebt, wie er burd)

©eiftesgegenwart einem ungünstigen 3ufall abzuhelfen

mrfßrc, ber wdbrcnb ber Operation ber 2iudjiel)ung ber

Q~ru|tall>?iiife bei einem 82jäbrigen ©reife vorfam, ber

bereit« burd) eine, fcdjs 3ßod)cn früher unternommene

©rud)» Operation fefyr gefd)wäd)t war.

„ffiad) einer gut aufgeführten Operation bes grauen

©taares burd)' Aushebung ber <£ri;|ta(b£tnfc, behält

bie burd)fid)tige .Jpornbaut if)re gorm bei; bie Pupille

ift fdjwarj unb runb; felbft bie Sicgcnbogenbaut fdjeint

nicfjt unmittelbar an ber innem glädjc ber Jjornbaiit

«njulfegcn, unb ber £ranfe ficl)t juweilcn außerorbent»

lid) beutltd). Sennod) bat bai 2(ugc burd) 2(usjtcbung

ber £ri)|ln(l*£infe unb burd) bai Muslaufcu ber wälTcri»

gen geudjtigfcit einen betrdd)tlid)cn ©ubfianjvcrlu|t er*

litten. Surd) was wirb nun ober ber baburd) cnt|tan»

bene leere Siatim ausgefüllt? Suva burd) Euft? ©ies
wäre ein bcöenf(id)cr Sufall. Siefe wid)tigc gragc ift,

meines" SSifiene, weber burd) <Pr)i)fiologen nod) burd) ei<

gcnt(id)c 2Iugcnärjtc in 95etrad)t gejogen ivorben. SÜJan

bätte fid) folgenbe einfadje Senge (teilen follen: SBie

fanti biefer leere 9iaum im 2(ugenblicf ber Operation

ausgefüllt werben?

,,3d) meines %f)ci(6 glau6c, baß bie ©pannfraft

bes 2lugcs, jumal feiner Sftusfeln, bie ©InSfeucbtigfeit

vorwärts brängt, unb baß fogar augcnblicflid) eine ge>

ringe Quantität wäfferfger geuebtigfeit fecernirt werbe,

wäfjrenb juglcid) eine geringe SOerfürjung ber Ouecr*
burd)inc|Ter bes Augapfels fiattfinbcu bürfte, fo ba$ auf
biefe SBeife bie Sücfe vollfommen ausgefüllt wirb.

„93?an trifft aber zuweilen jdrtlid)e fdjwadje Q>cr*

fönen, bei benen nad) einer nod) fo gut ausgeführten

Operation biefe ©pannfraft nid)t in 'Sfjdtigfcit tritt,

fonbern bie Jpornbaut jufammengefaden unb weif bleibt,

fo bafj ftatt einer gewölbten, eine eingefunfetie Oben
fläche »orfjanbcn ift, unb ber Sraufe nid;t fcr)en fann.
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Sie SKdnber ber In bie £ornr)aut gemalten SSSunbe
liegen nietjt aueinanber an ; bie wäfferige ftaid)tigfeit

läuft, fo wie fie fecernirt wirb, fortwäf)renb aus; es
erfolgt eine betrdd)tlid;e ent^ünbung, unb baö iluge ift

rettungslos verloren.
.

„Sen 6. Octobcr operirte ief) J?m. killet am
reefeten 2luge, inbem fd) am untern unb etwas nad) außen
liegenben 2f)ei(e ber J?ornf)aut einen ©ogenfebnitt ntadjte,

ber etwa jwet günftcl iljres Umfreife« einnahm. 3d)
burd)fd)iiitt bie Äapfcl ber €ri)ftaa(Sinfe mit einer
©taanS'tabcl unb bie fiinfe trat mit einiger Sieibung
burd) bie >Bunbränbcr; bie Pupille blieb fd)6n febwarj
Hnö vollfommen unoerfef)rt; allein bie vorberc unb l)ii»

tere Äammer füUtcn fid) nidjt an ; bie J?ornf)aut fie(

jufammen unb würbe runjlid); einige Cuftblafen bran*
gen in bie vorberc Äammcr unb Der Äranfe faf) nid)t.

„Sfufangs fürchtete id) 2Illcs unb bctrad)tcte bad
2fuge fd)on als verloren; bod) gleicf) barauf faßte id)

^offnun^ bie J?6t)lc fünjllid) ausfüllen ju fdnnen. 3er)

ließ alfo bei bem ndcbften 2lpot()cfcr filtrtrtcs SBaffer
bolcn, biefes im 93carienbab wärmen, ben Äranfen auf
bem 9vücfcn legen, unb bie äußere J?6r)le bcö operirten

2luge« mit biefem SBalfer füllen; hierauf ftteß id) ibn
bie 2fugenliber offnen, bob ben Sappen ber Jpornbatit

in bi< J?bbe, unb bas «ffiaffer brang in alle jugdnglif

d)en inuern J?6blcn bes 2(uges; bie galten ber J?orn;

baut verfebwnuben , unb fic erl;iclt tt>re Eorroejritnt wie;
ber. 9?ad)bcm id) bas 2(uge bitrauf einige «Kinuten
batte fd)ließcn laffen, erlaubte id) bem Äranfcu cd ju
6nucn, unb fanb bas Organ im befricbigenbfteu 3uf
ftanbe. ©er Äranfe fonnte bie if)tn vorgehaltenen &e(
gcnitdnbe mit tbtn beo,£)cut(id)feit unter|"d)eiben, alt
ob burdjaus fein Unfall, (tattgefunben bättc. 3"cad) bem
einbringen bes ÜBaflers füllte er einen leidjten ed)mcrj
im 2(uge, ber fid) gleid) barauf wieber verlor. Sie
jpeilung erfolgte vollfommen regelmäßig, unb als id)

baö 2(uge am 8ten 5agc nad) ber Operation nuföccfte,

war weber ©cfd)wulft nod) Sntjünbung baran ju bet

merfen; bie SBuube ber J?orn()aut b«ttc pd) vollfommen
gefd)loffen ; allein bie QJupillc war ein 2ßenig verbuiu
feit, bie ®eßd)tsfraft fd)wad) unb ber Äranfe flagte,

ba\i er weniger bcutlicb fer>e , als unmittefbar nad) ber
Operation. (Gegenwärtig iß bie QMnoe feit 8 5agen
abgenommen; bas 2ß6lfdjcn auf ber Pupille bat fid)

febr verminbert; bie ©efidjtsfraft wirb von 'Sage ju
'Jage beffer, unb icr> bejweifle nicr>t , baß ^ir. SRillet
binnen Äurjem ©ebrueftes werbe lefen fonneu. (Bib-
Uotheque universelle. Octob. 1829.)

93erfudje u6er bte gdrBung verfdjtebener @ewe6c
r)at ^>r. Cafimir Q3rouffais_ angc(lefft unb barüber in
ben Annales de la medecine physiologique Janv.
1830. Verlebt ermattet.

„Um biefe fttage ouf e (nc t (arC/ nüpcbe SScifc

unb obne JSicberbolung abjubnnbeln, fanb man es jweef*

mäßig, bie vcrfdjiebcnen Jöerle^itngen bcö meufd-lfcben

Körpers in 5 2irten abjutbeilcn, unb wir bnbcu folgen«
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be angenommen, unb jwat franffyafte S3er<$nbemngen,

welche abhängig finb 1) von einer acuten SntjAnbung

;

2) von einer fubacuten ober chronifchen SntjAnbung j

3) von 2(tonie; 4). von phnfifeben Urfachcn wäfyrenb be*

gebend unb 5) von 2Jufl6|"ung ber Organe unb gläffig^

feiten nach beut $obe.

1) Sie vollf ommen weisen unbganj ent»

jfinbungö freien föewebe werben nid)t rotr), wenn
man (ie ber £uft ausfegt, wie ilannec mit Unrecht

behauptet f;at.

2) Sie weißen unb gefunbett ©eweOe
nehmen burch Sftaceratton in 5>1ut eine rottje Sarbe

an, unb jwar maud)e leichter unb manche fchwieriger;

aber man muß bemerfen, bafj biefe rothe garbe fdjnell

bunfel, braun unb livib wirb, fobalb man bie Sftaceration

Aber einige ©tunben f)inau<3 fortfefct. 2lud) bai burd)»

fid)tige Jjäutchen, meldjesJ ganj äußerlid) bie fer6fen &ei
webe Aberzieht, unb jeneä, n)eld;cö bie innere gläcfce ber

23cncn unb ber Arterien biibet, färben ftd% >£>at enb»

lieft bie Waceration über einen $ag f>inaud gebnuert,

fo beginnt eine 2lrt von Serreibliebfeit einjutreten. Segt

man aber biefelben burd) bie SOcaeeration in ©litt ge»

färbten ©ewebe in reincö 2ßii(fer, fo ifl nach 24 ©tun»
ben feine ©pur ber gärbung mehr Abrig.

8) Sie rotten unb entj Anbeten ®ewebe
erfahren burd) SRaceration im reinen Sßaffer folgenbe

SScräiiberungen: Söefifeen fie nur eine ferjr fdjtoacbe 9tr3»

t()e, fo verfdjivinbet biefclbe burd) biefe SWiaceration unb
f'cmtr.t mieber jum 23orfd)ein , fobalb bie Qoewebe bec

2uft auegcfcfjt werben; ift bie Stuthe bagegen lebhaft

unb tief, fo verliert fie blotj etwas von ihrer 3ntenfT»

tat. Membranen, tvekbe an verfrhiebenen "JMwcten von
chronifd)er 9M)legmafic ergriffen' Waren, unb um welche

©teilen l)erum fid) eine frifdie (EntjAnbung entwicfelt

I)attc, boten mir in biefem betreff bie intereffanteften

»Jrfchcinuugen bar, burch weldje ganj vorjAglid) bie

©runbfäljc eine Qiefrätigung erhielten, welche mein 23a»

tcr Aber bie 5rtltd;cn umfehriebenen QMjlegmafien aufge»

ftellt f)at.

4) 3» t>en ferifen &t weben unb i» ben
QMutgefäfjen nimmt bie burd)fid)tige Jjaut, von
welcher wir fo eben gcfprod)en haben , burd) bie €nt»

jAnbung feine rothe garbe an; es" mAfjte beim bie irrf»

tirenbe Urfadic bireet auf fie eingewirft ijaben, ober bie

St&the burd) bie gortfehritte ber Äranfheit auä bem bar<

unter liegenben föemebe bii 511 ir)c burd)gebrungen feutt,

was* eben fo feiten als fdnvicrig iff,

5) Sie burd) Stnfaugung ober STCaeer «<•

tion erhaltene SUtfje i|t nur in ben erften SOio»
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menten vofenrotf), ger>t a6er aföbann fdjnea in bie bunfler«
unb livibe 2ibftufung Aber; fie ift immer gieid>f6rmig unb
bietet nie Qiunfte ober Vegetationen bar ; eub(id) ver»

fd)tvinbet fie lefd)t unb votl|tänbig burd; bie SKaceration
im reinen 2Baffer.

6) Sie entjünblfcfie 9v 5 1 t)e bietet manchmal
Vegetationen unb Qiunfte bar, aber häufig ift fi* «"$>

gleichförmig, wie fid) au<j einer 3njection von 2(mmo»
niaf in bie carotis eines JpunbcS ergeben hat. 3«
biefem (entern galie fann fie bunfel unb fdnvarj fenn,

ntcf)t aber livib wie bei ber 9t6the burd) Sitifaugung

;

unb wäre fie aud) Abrigeno" legerer ärjnlicf) , fo fönnte

man fie bod) (eicht unterfcheiben, weil fie nicht, wi«

jene, burd) SKaceratfon in reinem SBtiffcc verfd)irfnbct.

55enn fie bagegen nur (eid)t unb rofenrotfr. ift, fo befi^t

fie alSbann eiiuSebf)aftigteit unb ein fel)r belebtet Solorft,

weldjeö nur if)c ange!)6rt; obgleid) fie ferner burd) 2Ba<

fdjen, wie burd) leid)te 93Iaccration, verfdjwinbet, fo ge»

fcf)ief)t bicfeS boef) nid)t fo leid)t wie bei jener; enblid),

unb bici i(t ein f>6cl)ft mcrfioürbiger llm(tanb, wenn
man bad Qöcwcbe , nadjbem bie leidjtc entjüublid)e 9vi»

tr)c burd) 2Bafd)en vcrfd)wunben i(f, ber Üuft ausfegt,

fo nimmt ci balb feine Sarbe wieber an, wai feinet

wegeä 6ei einer nid;t entjünbeten ODicmbran ber Sali i(r,

bie nur burd; SMuteinfaugung ftct> gccßtf)ct f;at.

Wi l i C c f f c «.
©iner partiellen 95arah)fi«, burd) örtlidj an»

a,eWenbcteSiStn)d)niii gebeilt, cnoäbnt ba€ North Ame-
rican Journal v, £?ct. Ztt Äranfe rem- ein Srunfcnbolb (36
Safer alt), ireldjer jet)n Sage vorder ben ©ebraud) beä linfenSScr»

berarmeö unb bet-fpanb »erloren fjatte. Sie Smrfinbung tear »oll«

flänbig, aber bie -Bewegung war faft ganj serfcbii'unben. Äcpf»-

fdjmers rear niebt oorbanben. Jluf eine am Slücfen bcS SBorberar«

mi gejegene Sßlafe würbe l
/s ©tan ©ttv)d)nin angetradjt. S>ie®o»

fi« rotube täglich »erboppelt, bis fie auf 1 ©ran flieg; hierauf
würbe nur noch %. ©ran mebr In'njugefügt. £ie S5effcnnig roar

von ber jweiten SBocbe an ftdjtltd), unb am Snbe ber fünften

Sffiocbe ituibe ber 5)iann, oljne ein unangenefjmeö Symptom em»
pfunben ju baben, geljeilt entlaffen. SBet einem anbern ^a>
tienten, reo am reebten Seine bie S3eugung6mucfeln geläfemt
unb bie Smpfinbung geminbert rear, retirbe bie Teilung auf
abnlidje SBeife in fedjö SGBod)cn bewerfftelligt.

©ine mit glü<flid)em ©rfolg gelrcnte Unter»
btnbung ber carotis iltju Anfang bei 3)?ac'g oon ^)rn.

Dr. 5. 6. SB. Sffialtfjer ju Ceipjig bei einem jungen SOJanne,

»vegen eincö ?Lniuvt)€ma'$ , vorgenommen reoiben.

Cochlearia arraoracia wirb in Stufjlanb bäupg QU
gen menstruatio suppressa unb chlorosis gebrauebf. Sei
eingereurjelten S?beumati6men reitb es ebenfalls vn'cl angeroenbet.

(Süllen unb 33ergiu& baben bas SKittel fefer erbeben.)

Kefrotog. ®er berühmte ^arifer Ccbver ber SeOurtS«

billfe, ^rof. Seformeaur, ijt am 29. 3tpril plo^lid; burd;

Scblagflu^ geftorben.

SSi&nosrapMfcfce 9? e u. t ä f e t t e. n.

J. Torrey Compondium of the florä of tlje Middle giid
Northern States. New- York 1826. 8,

'tcben's Heilquellen, befonber« in genauer SBejiebung auf ihre
3tnreenbung unb auf ihren jreectmäfigen ©ebraud) bärge«
ftellt, von Dr. SBilbelm Steidjet, auSübenbem Jtrjt unb
.&ofvatb. 3Ktt einer Sßorrebe »on Dr. <S. «D?. SBare, Ä.
S3. Stegier. unb Ärei6>2SebicinaWS{athe ie. in «Bayreuth.

^of 1829. 8. (©tcben, ein« ber reiefiften alfalifd)--er«

feigen ©ifenreafTer, 6 ©tunben »on H°f gelegen, cerbiente

bie ausführliche Unterfudjuug unb SBefcbrciüung, bie ihm hie«

gereorben i\t.)

Dissertation on the influence of heat and humidity;
with practical observations on the Inhalation of Jodi-

ne and various Vapours in Consumption, Catarrh,

Croup , Asthma and other Diseases. By Jame» Itlur-

ray M. D. London 1880.
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i>etn testete Ht 9Äut4int) fjeütuttöe.

mvo. 586, (9*r* 14. beS xxvii. 85anbe$0 SÖlat 1830*

fflebruett bei SoffiuS in 6rfurt. Sn e*mmif|T«n bei bfm Jtinigl. <Preu$lf*en ©ränj = ^oltamte ju ßtfnrt, ter JtSnigl. ©5dnf.3eitung« =

Stpetttlon ju Scipjin, bem®. Jp. 5. Stjurn unb 3<uif<t)en $o1tam(e ju SBelmat unb fei bem ©.£.©. pr. ßonbeä : Snbuftri«: SomiitoU.

^JreiS eine« ganjen SanbeS, »on 24 Sogen, 2 Sittilr. ober 3 S(. 36 Ät.« biefeS einjelnen ©tücfeS 3 fl@r.

SRaturfunbe*
£octor3)6ppig'3 naturf)if!orifcf)eSmd)teauöGJf)tie.

Mntuco, fübliebeS Cbile , b. 31. SDec. 1828-

(Bgl. Siotijen Bb. XX. ©. 145. «b. XXIII. ©. 273 u. ©. 293,

unb Bb. XXV. 6. 1.)

Sa« langfame 2fufb6ren bet SKegenjeit »erfünbigte

na* bet Siegel G>bil«iiil'd)er Sanbleute einen tiocfnen unb

frudjtbaren ©ommer, unb e« würbe nöibig, an bie SBabl

eine« ©cmmeraufentbalt« ju benfen, bet bie beiben 23or*

tbeiie bei 9Zeubeit unb eine« 9teid)tbum« an SHaturprobuc«

ten barbote. ©0 bod) aud) in biefet ^infiebt bie (übliche

.^älfte CEbile'« übet bet nötblicben ffrb™ ™a9' fo fl«t>5rt

bennod) ba« Äüftenlanb unb überfyaupt bie niebete ©egenb

bet ^rouinj (Soncepcion ju ben mebt befannten unb einem

3eben jugänglicben. <5ntbecfung«erpebitionen taufen nad)

ttmfcbiffuno, be« 6ap'« gemcmiglid) in SEalcabuano ein, in =

bem fte biefen #a»tn mit 9?ed)t bem minbet fiebern, »iel

tbemeten unb wenig natutbifioiifcbe ausbeute liefemben SSiit.

paraifo »otjieben. ©eit ?a$etoufe finb Ä 6 e b u e, bie ßo=

quille (unter Commanbobe« 6apr. Ruperte») unb nocbjroei

anbete gtanjöfifcbe (Sntbec?unqefd)iffe im ßaufe weniger 3obte

im^)auptbaoen be« füblidjen Gbüe eingelaufen unb baben fid)

ba langete obet fürjerej3eit aufgfl;alten, aber immcrgenug,um
mit einer SOTenge »en ^)flanjen unb Zbieren befannt ju wer»

ben, bie bem ßanbe eigentümlich finb. 9i u i j unb *P a n

leifieten jwat im SBetbeUtniffe bet teilen gloro «ttt wenig,

»i?lleid)t »on bet ©ebnfuebt getrieben , tic metfwütbigen

Srcpen = 2Balber be« öftlicbcn Q.Vru'« balb ju erreichen;

inteffen baben (Te allein all.-« ba« befannt gemadjt, wa«
»ot j^anjig 3abren noeb unfete ganje -Reiintnij» bei glora

Goncepcion'« tilbetc. Dtecbnet man noeb bimu» bajj 00t

etwa bteifHg 3abten bie ©ouoerneure ber ^rooinsm »on

SHabrib ben 25efebl erhielten, ^flan3cn aller 2frt getuef--

net einjufmben unb bafi fo oieleS butd) Gaoanille«
unb 2inbete befannt geworten, fo wirb c$ glaublicb, ba§

ein oerlangertet Äufentbalt in biefet ©egenb nidjt fo be =

lobnenb ftpn fonne, al« man im erfien 2fiwenblicfe btels

leiebt ju eiwarten geneigt fepn mcdjte. 9?ut adein bie

3fnben (inb DÖUij unetforfebt, benn ihre ßntfetnung r>on

bet Jh'ifie, bi« funfj'g Segua«, unb wo()t aud) bie gefaiit=

li*e 9eacbtarfcbaft bet Snbiet bat bie SKeifenben bigbet

abgebalte», fte ju befueben. (Sin anberer ©runb unferet

Unbefanntfcbaft mit ibnen mag nod) batin liegen, ba^ fein

öielbefudjtet ^5a§ übet fie binfübrt, wie übet bie GotbilIe=

ten Bon <2ia. SKofa, unb SDienboja, bie in ben legten Sab«
ten »on Europäern fo oft befuebt unb beftbtieben wotben

finb. üiie ift bet einjt'ai JRetfenbe, bet fid) ben füblidjen

2(nben gendbeit, allein aud) et übetftieg (ie etwaä fübiieb

\>en Salta, an einem £>rte, wo bet böcbft cbaracteriftifebe

liBoibwud:« bet 2fnben von üoneepeion fium beginnt unb

bie Söegetatien weit mel)c betjenigen bet bürren, nörtlicben

©ranitfetten a(S bet unbefdueiblid) fruebtbaten vutcanlfcbeit

©ebitge be« ©üben? glcicfct. 57ur ein einjiget bewohn»

tet ?)unct bepnbet ftd> in ben b^^u ©tbitgon Goncep»

tion'6, ba« fleint ^orf 2fntucc, (36 43' ©. St.) unb

biefe« wÄb't* ia) »n ©emd^beit bet »on allen Seiten eins

gesogenen ßrtunbigungen jum 2fufentbati«otte für ben

©ommet. Sie Seitumftdnbe waten frti(id) nidjt tinla'

benb, benn mit bem (Eintritte teS wärmeren grtibtingS ec-

febionen mebtere gamilien au« bem Snnern, bie »on it>=

tet guid)t »et ben einfallen te« mädjtigen unb raitlcibä«

lofen OiäufcetcbefS ^)ind;eira ju bem 2fnndbern cn bie ©ee«

füfl« »eranlagt Worten waren. £3ebenflicbe 3ncben »on

Jtriegaiufr unb angeftammtem ^affe gegen bie GEbilenen

würben untet ben füblidjen 3nbicm bcm!tft.unb ibte uiu

»ttboblenen Bewegungen nacb bem SSiebio braten bin unb

wiebet in offene gcinbfeeliiifeiten au«. SSon bet Sftfe te

bet 2fnben tbeilte bie Oiegietung CWenboja'« bie S3i'reini =

gung ter «Pampa« 3nbier mit, bie in ber tfbficbt gefd)e»

b.-n war, bie 2(nbcn »on Äntuto ju übetlKigen unb ba*

füblicbe Qt)ilt ju »erbeeren. 2>a\u fam ncd), bo§ bie gan^e

©übgränje »ertbeibisung«lo« wnt , tenn nod) bat bie 9?e->

publif webet bie CWitt.-l nod) bie Sßctfidjt getobt, bie S3ct=

theibigungflinie wi.tethctjujlcUen, tie unter ben ©pani«

feben Äönigen erbalten wutbe unb in golue bet SReooIu«

tion burd) SCfgiieben tet Gruppen unb ßetfallen be« gott«

«in <5nbe genommen bat. 3"b f ffen tonnte alle« biefe« be»

9efa§ten Sntfd)lu§ nidjt anbern, benn wenn ein Duifenber

auperbalb ©utopa, ftatt fid) bem guten ©lücfe boff'nb bin=

jugeben, fid) »on ber 2Babtfd)<inlicbt»it bot ©cfab'tn wollte

binbetn [äffen , fo würbe ba« gelb feiner Sbat'gfcit nut

ein f.-lit geringe« bleiben.

58ei bet gtegen ©d)nefiig!eit, mit bet man in dbitt

ju reifen genötbigt ift, erreid)!e id) 2fntuco in ttei Sage«

teifen, »on benen eine »on ftwnn$ig Cegua« übet bie faum

bewobnte baitenartige Ebene »on §}umt>e[ fubac. Uebetall

unb befonber« in bem fleinen jerfallenen goite 3)umbel'«,

wo eben einige #unbort »on ben 23unbc«genoffen bet 3n=

biet be« >Pebuend>enftamme« eingetroffen waren, war man
tbeil« imgiücbten begriffen, tbeil« in bet gt6gten 25angig=

feit, ba unzweifelhafte 85eweife »on einem teootfrebenben

14
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Einfalle ber fogenannten tfuraucanen fid> ergeben Fjatten.

Unter Sebecfung von funfjig mit 8anje unb 33otaö wol)l»

bewehrten ^ebuendien gelang c« jeboct>, bie gefif)tlicb(len

unb bem ©ränjfluffe näcbften £rte ju pafftren, ohne an=

fleariffen ju werben. 3ufaUigec SSetfe fam bitfe« brobenbe

Ungewittet rticf>t jum Jfuebrudje, benrtein DffkJer war roe=

nig Sage b.irauf fo glücflirf), burd) ©efebenfe bie Rauptet

bei fublirfjen 3'nbier ju befänftigen unb fo bie faum rcieber

eingowanberte SeoJlferung ber innetn ©e^enben tiefet bei»

fpiello« verheerten ^Prooinj oor Diuin, maiteroollem 2obe

ober ©claoerei wenigfren« für einen ©ommir ju fiebern.

— Äntuco, ein fteunMidje« Dörfern oon jwanjig Käufern,

liegt in einem bidjten #aine oon wiltgewad)fcnen gvucbt=

bäumen, in ber SO^itte eine« Sfyale? be« roellücrjen tfbban»

ge« ber ?(nben, ba« oon bem reige ben ©trome U Sara

tet Sänge nad) burcbfdmitten wirb, ©eine geringe @ntfer=

ntttig Don ber ©djneelinie (nur 3500 guf) oerurfaebt, 1>a$

et fid) c 'nfS Glima'« ju erfreuen bat. wie e« uielleidjt nur

wenige in ber übrigen flielt geben bücfte. $6d)fr feiten

fällt ein* ober jroeimal ©d)tiee im hinter, obgleich bie ©es

birge umber fünf OTonate lang oon if)tn bebeeft bleiben unb

itjte ()6f)eren ©pi&en nie ttjr weife« Äleib abwerfen. SSBe'

nig? dächte friert e« flarf genug, um fiel)enbe s2Sa(f r mit

einer fdjnell oergänglicben tli«becfe ju belegen unb felbft bie

<D3interregen, tb:rol)l f«r)t f)eftig, finb nid)t fo ununtetbro=

d)en wie an ber Äüfte, fonterti mit t)iUtn fonnigen Sagen

oetmifdjt 3(1 and) bie Jpi^e be« D;cember« gewaltig, (oon

24— 28° Centigr. ) fo fehlt e« boef) nie an fübjenben

•ISfnben, bie oon ben ©djneebergen berabioefjen, unb 5J?or=

gen unb 2(benbe ft'nb fo berrltd), bap e« an Stjorbeit grän»

jen würbe, burd) ©djtlberung eine 3sbee oon ibnen geben

ju wollen. Der 9cad)tbimmel gleicht bem ber Sropenlän»

5er unb ber ©lang ber prachtvollen ©ternbtlber ber füMi =

eben ^emifpbäre reidjt l)in, bie Umriffe ber ©ebirge aud) um
5JMtternad)t beutlidj fid)tbar ju mad>en. Die 9Jeinl)eit, ge=

mäßigte Srocfenbeit unb (Jlafricität ber Suft in biefem breiten

Sbale giebtba« ©efübl einer Äirpetfrärfe unb einer Seben«=

lujl, oon welchen nur jene einen Segriff baben fönnen,

tie ftcb in ben febonften Sbfilen ber Gruropäifcben ?(lpen auf«

gehalten baben. 5Q3ot>in fid) aud) baS 2(uge tvenben mag,

fo trifft e$ nur auf ein lebbaft?« unb freunblidjeä ©run,

Kai oon ben 2([pentoiefen ber ©tbneelinie beginnenb in b.e

23älber übergebt unb ffdj fo bis an ben gug berSSerge fjet«

ab erfheeft. 2Benn man ft'd) bier an bie fablen totben

gcWmanbe ber tfnben oon ©ta. OJofa ober an bie bürcen

Serge ber ^rooinjen oon ©. 3 J9" unb duilloto erinnert,

auf tenen nur btätterlofe 3fcacicn, befläubte Saccbariben

ober bornige 'tflgartoben gcbett)en roollen, fo follte man ti

f.mm für m6glid) baden, bn§ jivci (Td) fo gerabe entgeaen =

ftel)enbe ?dnÖer nur burd) eine Entfernung oon oier 58rei»

tegtabett getrennt roären. 9Bäbtenb bort ein ftetS fliejjen=

ber SÖad) ein 9Jeid)tbum für ben Sanbeigner ifl unb roä[) =

renb in Sßalparaifo ein einjrlner SSrunnen ffetö gucllenben,

aber balb braefigen SSBafjerS bem SSefifeer eine« ber gröfjten

SSermfgen beS Sanbe« oerfdjafft bat, gebt man t>iet an r°ei=

ner gelgreanb ooruber, Oon ber nid)t ein S3acb be-3 reinften

nnb füblften 2ßaffet6 b«°bRr6mt. Soor allein aber jcid)=

net ft'd) biefe ©egenb oor ben nörblidjeren ber SJepublif butd)
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bie fflälber au«, oon benen man tfbfdjieb nebmenmufj, fo»

balb man ben glu§ Waule erreid)t. 3n>ar umgeben fd)on

5!Bä(5er bie malerifcfce S8ai oon Salcabuano, allein (te

ftnb, roie alle SSergreälfer ber Äüfl?, um ber heftigeren 2Bin»

be unb ber minberen Srud)tbnrfeit beö SSobtn« willen,

niebrig, bui'djattig unb oon 5Kanfengeioäd)fen fo burd)n»ad)>

fen, bap fte tbeiltoeife unburcbbrtnglid) rcetben. Äußerbem

befteben fte bem größten Steile nad) au« Säumen mit le=

berartiaen blättern , bie feiten oon t>el(em förün finb unb

niemals im freunblid)en ©dtmuefe be« grübling« erfd)«is

nen; fo bie 2auru«, Worten, Jfjaren unb SHuijien. ^)ier

bingegen flreben bie Stämme b»d) unb ungebinbert em>

per unb 100 nicht eine SSambufacte, bie otelfad) nüfelidje

(Solligue, ben 2i5eg ocrfd)ltept, begegnet man feinen JQiw

berniffen, um, roie man aud) roolle, in bie 2öälber einju«

bringen. Der ©oben ift in ber ganjen ©egenb, mit 2(u««

n«bme ber Umgebung be« SSulcan«, oon einer grud)tbar=

feit, bie an ba« gabelfjafte gränjt. SWan bat bie 23erid)te

älterer SKeifenbin, roenn fte oen Öbile'« fecb«jig > unb ad)t=

jigfadjen 2(ernbten fpraten, obne roeitete Unterf»d)ung al«

Uebertreibunacn bebanbelt, allein e« bleibt barum nidjt

weniger roabr, ba§ in ber ganjen sprooinj 3«Ij be la

8ara (ein Delta ja<ifd)en ben tfnben, bem 58iobio unb

ber 2aj;a ) auf gutem Soben unb in geroöbnlidjen 3ab>

ten bie 2fcmbte breifjig« bi« fünf unb breißigfältig fep.

2fn ber ©ränje ber £od)ebene oon lo« Angele« in Suta<

pel, unb mehr nod) in ben 2flpentbälcrn oon 2(ntuco unb

58ii(ucura nimmt biefe gcudjtbarfett nod) ju, fo baß man
gemeinbin oierjig», in guten fahren funfjigfältig einärnb«

tet. 3£uf neu urbargemad)tcm SBalbl.inbe erbält man in

2lntuco im erften Sahre oft aditjiiifacben SBaijen, unb

bi«i»eilen ifl man gen6tbigt, juerft grijole« (eine 2frt oon

7)bafeolu«, aber fein»«toeg« ber >J)allar üRulina'«, ber nut

in ^).ru cultioirt roirb, unb alfo nidjt <u Chile'« glora

gebort) ju fäen, intern roibrigenfall« ber fflaisen fo üppig

in ©trot) au«ioad)fen rourbe, baf er ein oöllig feembarti»

ge« Änfeben befäme. >Pfirft'd)en roaebfen, reie in ganj ßftile,

roilb auf 2öiefen unb gelbern, unb bilben oft fleine ^)aine.

@igenti)ümlid) ftnb biefer *Ptoüinj nod) bie roilbgetoorbenen

2(epfel' unb iöirnbäume, bie ju ber Streuung oon <5ibe»

fiel benu&t roerben. ©ie b nben ftcb fo geroaltig oetmeb"/

baf am gufje ber Ttnbm ein SQJalb hinläuft, nur au« ibnen

beftehenb unb bi« an ben SSiobio reiebenb, ber nad) 2fu«fage

ber Snbier roeitor füblid) iaimet breitet roirb unb bi« SSaU

bioia ftd) erjirccfea foll. 2(nbere SQJalbfu'idjte finb wenige,

benn mit 3fu«nnbme ber überau« bäuftgen unb fetjr 001=

trefflieben ©alberbbeere, (jebod) ift biefe« niebt bie befannte

große Fragaria chilensis, bie nur cu'tioirt angetroffen

wirb) begegnet man nur ben gefcbmacflofen Seeren be« ÜHa»

qui unb einigen 2trbuten, bie mebr um ibrer ©d)6nbeif,

ol« be« ®efd)macfe« i()rer gtüditc willen, bemerflid) werben,

©ehr traurig ift e«, baf ein l'anb, bem bie Statur alle«

ba« im reicblidjßen 9Jl<ia$t ocrlieben bat, mai jum 2ebcn,

unb jwar ju einem genufoollen Üeben, u\ib jitr (Spaltung

einet großen ISinrocbnerjabl noti)ig ifr, baf ein foldje«

8anb in jeber JRicbtung entoölfett, mit balboj.branntenSfui«

nen bebeeft unb oon 9ftenfd)cn fparfam bcwot)nt
j

ifi, bie

i()te ©idjerbeit in ben bicfflen ffläälbern fud)ett müjfen unb
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nicfct halb fo arbeitfam finb, al« fie fe»n wüiben, gen6fi"en

fte nur ©cbuls für ibte Grriftenj unb if)r geringe« Cigen»

tf)um. Senfeit« be« Sßttlcan« oon 2(ntuco beginnt bae Sanb

ber ^ebuencben, einet Station, benn eine $älfte bec blut»

gietige ^indjeita ftd> unterworfen unb jiit 58unbe«genoffen--

fdjaft gejwungen tjat. 3» gerinnet Entfernung nad) ©ü*
ben bejeiebnet bei S3iobio bie ©tdnje be« ganbf« bet SKo=

lucben, eine« anbeten roädjtigen unb ftiegeiifdien 93oIfe«,

bem bei $afj gegen feine weijjen 9rad)batn Angeboten witb,

unb wcldje« it>n , gleid) allen (I()ilenifd)cn Snbietn , bind)

plö&ücbe ndd)tiid;e Ueberfdlle, 2J?otbtn aller 2fUen unb 3Rdn>

Her, 2Begfuf)ten bec SBfrter unb Äinbct, Stauben be« Qri«

gentium« unb eublicbe« tfnjünbcn bet drnilidjen ^)ütien,

etbatmuno,«lo« au«julaffen gewohnt ift. ©o witb ba«

Zbal von 2fntuco unb alle Heine 9tieberlaffungrn bet Ojbene

oon lo« 2(ngcle« fretö oon jroei ©eiten bebtobt unb ba«

Seben bet 53ewobnet ift tarum fein beneiben«wert[)c«.

Zweimal fd)on »erbcannfen in wenig 3 fl bten bie 3>nbier alle

Bfltfet be« Bifkicte«, unb fo gefcbietft finb bie Ginwob=

tut 2(ntuco'«, bo§, fobalb bet Sttonb fid) $u füllen anfängt,

(bie einjfge Seit' in bet bie 3nbier if)te Ueberfdlle madjen)

fte jeben 2£benb ibte feieblicben >£>äufet oetlaffcn, einen nah»

gelegenen 33etg erfliromen unb im SBalbe ben ©onnenauf--

gang erwarten. ülid)t einet oon ihnen Vetffefet ben ©e-

btaud) oon geuergewebr, benn tie ©panifebe Sfegietung bet

fri'tbeten Seit bielt e« füt tlug, fie in btefet Unwiffenhett ju

laffen, allein nicht ohne ihnen burd) »inm ftarf:n 9)Jilitäc=

cotbon, bet je(st fct>[t, oollige ©icbetbeit ju oetleiben. Um«
fonjl haben bie 2(ntucancn um eine ©atnifon gebeten, benn

man hatte ifjnen nuc jwanjig SOTann jut Söettljeibigung bie»

fe« wid)tigen SThaleS unb Eingänge« in bie niebtigen ®e»
genben b;c ^Ptoomj jugetbeilf, bie um ibter cigenm dtbal»

tung willen fid) auf ein>*m unjugänglicben Serge verfebflnj*

ten. SDie tftmuth bet !Rcgic tung etiaubtc nicht mehr @ol=

baten an einem ^unetc ju erbalten; man fenbete jebod)

ftäaffen. Set ©i-uüerneur bet *Pro»inj Jjatte bie Jlufmerf.-

famfeit, mein v£>ju5 mit ?Pallifaben umgeben j\u laffen,

unb mit eine 3aM 9J?u«feten unb ^attenen ju^urenben,

ba einmal, um bei öitücbeii ?age roiü.n, an «in Entfliehen

bei einem Ueberfalle nid)t ju teufen fepu aücbe, gefegt

Qud) bie 58en)o()net follten fid) baju geneigt füblm, unb ba

ba« 3'ege(bad), baS einjiijc in 2fntuco, oöllig »ot bec ©e;

fnbt be« Jfnjünben« nad) bet Snbiet Ätiegfühtung fidjett,

unb alfo otttbeibigt treiben finn

25ie glota 2(ntuco'$ ifi eine bet fchonffen, benen man
ouferijalb bet Stopen ju begegnen ivünfd)cn mag. ©ie

tteteinigt in fttb ^flanjen, benen auch btt 5Bengg.-übtc if)t

2£lpenvi.itetlanb nnfehen roütbe, unb anbete uon fo gtofjem

Satbenglanfe, bJ§ man fie nicht leicht fo weit rem 2üqua=

tot einbeimifd) glauben foltte. @ine feltenc (Stfd)eiiiung

in Gf)ilf (Tnb biet bie gtoßen natütlidien 2ß«lbt»iefen, bie

butcb ibtegtifche unb ben Ucbetfluf; an fraututigen ^)f[an>

jen an bie oaterlänbifchen gluten etinnetn. SBie überbaupt

in Chile, fo übettriegen f^ngenefifrifche ^ffanjen alle an»

bem auffaüenb, unf befonbetg ift tie ©attung Perdicium
teid) an 'Jftten, bie mit wenigen 2Tu?nat)men f«f>c elegante

gotmen batbieten, ©topblumige, biolette Oenotheten unb

eine bem oielbldtttigen Stopdolum »etwanbte "Ktt burd;rcc--

ben bie ©aatfelbct; ^ietucicn, ßaticineen, Äleeatfen, getb--

bluth'ge£5taiiben, Sßeildjen, SBalttianen, 5B3icfen, ©ttanien,
gibbeeten unb Ribe? oetleihen manchet SBalbPelle ein übet»

tafchenb ©utopäifdjeS Tdifebm. allein wenige ©d)titte »ot

itjt begegnet man einem anbetn Site, bet auf einmal an
bie weite Grntfetnung etinnett, benn ihn bebeefen Soafen
mit aufted)tem obet tanfenbem ©tdngel, taufcnbfdltig ea=

tiitenbe Jflfltömetien, »on benen eine fletö gefeilig wart)=

fenbe "iitt bie SGBalbtdnbct auf write ©tteefen einnimmt,

unb in bet gavbe ihtet gtogen S3lüthen alle 2fb|Tufungtn

butohgebt, bie jwifeben wei§, gelb, otangefatben, jinnober-

toih unb putput liegen, uub bie fie fogat oft au« einet

SButjcl berüctbtingt. gine am SSoben lifgenbe Vinca lie^

fett bem 3<>biet eine SSelldjen gleid) tied>enbe, abn jum
liefen tei^enbe SBurjel, beeboefebdfet ftatt be« wenigge;

btäuchlidjen 2abaf«. 3(u« einet fchönen purputblüthigen
Oxalis bet siBdlbet mad)t fid) bei Sauet ein uo^üglid)?«

gdtbematetial, au« ben Slättetn be« ßulle, einet anbeten
'2lct betfelben ©attung, formt et fleine Äucben, beten et

fid) um btt ©äute willen bei'm gätben bebient unb bie im
niebtigeten ßanfie febt gefuebt finb. ©ben fo »etfteht et

au« ben föeeten bet Bieten SetbetiSatten 9(uUen ju jieben,

unb mandjei ©traud) nod) liefert ihm Stinbn obet 2But=
jfln jum mebicinifd)en ©ettauebe. Uebet bie 3abl bet £>t-

chibeen, oon benen man fiet« neuen begegnet, etfraunt man,
je feltenet fie in biefem üanbe fcnfl finb. Sie S3lüt|iejcit,

bet jwei fdiönften "Utttn *) untet ben bi« jebt gefunbenen

wat im 9tooemb!t. 25ie eine, bie 2fjujena bet 'Üfntucanen,

wdchfr nur in ben SBalbetn unb fiet« in gtofjet Tin&at)l gc-

fellig. ©ie tteibt ihten ©chaft bi« 6 gu§ bod) unb be»

beeft fid) bi« jut Hälfte binab mitSaufenben oon golbgeU

ben 23lumen, bie einen ungemein weit fid) »etbnitenben

SOeilcbengetud) au«haud)en. SWan bleibt unwiüfütlid) mit

©taunen oot einet ©tuppe biefec ptäd)tigfn yflanje pi)tn,

beten 9Jähe man ubtigen« butd) ben 5SJol)(gerud) lange «or

bem (Jtblicf.n ahnen fann. 2fuf trorfenen SUicffn ivii*|l

bie anbete Vltt, b'ren Slumen mebt al« 2 j}oll im £lueers

buitbmcffet enthalten unb beten fdjneefatbige Äfid)blätta

«on fd)watj= gtünen 93enen nebfinnig butd)fteujt werben.

?(ud) fie ift feht wohltieobenb, bet 83ani(la nafiefornmenb.

(Sine fctitte fehl gtogblumige 2Ttt mit gelbüd)= grünen 25lu=

then, bie ebenfall« oon febwarjen jj?etuen burd)fteiijt finb,

befifct ben ©eiud) be« Gfuropäifdjen ©attenlacf« in einem

febt taufebenben unb ftarfen ©rabe. SSiele anb.te 2frten

wadjfrn auf bem breiten, fiecilen SKanbe, au« vulcanifcben

gtagmenten beftel)enb, ben bie 2ara jutücfldft unb gebeiben,

gegen bie ©ewobnbeit ihrer ©tammoetwanbten in anbetn

S&Jelttheilen, allein auf ben ttotfenften £3tten. ©inb fie

awi) weniget ptad)fooll, al« bie obenetwdbnten £)td)ibeen,

fo feblt e« bod) aud) untet ihnen nicht an metfwüibigen

gotmen unb gldnjenben gatben. Ba bie 23otfid)t gebcaud)t

rootben ift, fie ni<tt allein genau ju befebteiben, fonbetn

aud) alle lebenb ju jeicbnen. fo wetben (Juropdifdie S3ota=

nifet einfi ©elegenbeit l;aben, fte beffet fennen ju leinen,

©teigt man höber in ba« ©cbitge, fo wirb bie OTenge

feltenet unb faft buttbgdngig neuet 2ftten immet gr6pet.

*) Cymbidium speciosum n. sp. URb Cymbidiinn ? odora-
tissimum n, sp.

14 *
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(5mjt bet fntjteffanfcffrrt ^uncfe um 7tntuce, unb vielleicht

in ben 2fnben einet bec pflanjenreichfren, ifl ber in einem

fahlen gclgfeg.-l ftd) enbenbe Pico pilque, roeldjen man in

einet Entfernung von 30 Cegu.iS fcfjon genährt, ben man
übet von Äntttco aui in 2 Stunben erfieigt. Er bot bid

je&t f.ifr allein bie Alpenpflanzen geliefert, bie bei $erbas

rium'ei gtöüte gierbe finb, unb üerfpctdjt anbete unö nies

gefebene für bie nad)folgenben Ercurfionen. Uebcraue) grog

t"ft bie unoftbinterte 2fu3ffcbt von feinem ©ipfel, benn roäf) s

tenb man hart nefcm fid) ben ewig brennenben unb bon«

nernben Söulcan, unb reeitet entfetnt bie Äette ber riejtgen

2Inben ctblicft, bebnt ftrfj auf ber anbern Seite jenfeits Det

niebrigen SBorberge biefet ßorbillera bie rotite Ebene bet

fruchtbarfien Prooin; Cbile'e5 au$, in bet man bem ßaufe von

5 «wfcfciebcnen glüffen mit bemtfttge bie) an ben #ott$ont

folgen fann. 9J?an toütbe ba$ Sfleet tto§ feiner En!fet=

ni;ng untetfdjciben, rcürbe eö riefet burd) bie Serge ber

.Süfre vetbeeft. Umge&en von ber reidjen Ausbeute ber Ec*

Curj;onen auf ber bödjfjen ge(8fpi|e jit raffen unb biefe,

jebe 53efd)Kibung befduimcnSe Scene ju genießen, ift eine

r e i d) 1 i et) e {Belohnung für fo manche?) Unangenehme, raar3

bem SKeifenben im ^iSedifelfpicle beS ?eben8 roohl häufiger

ju St) eil roirb, ale) bem ruhigen SSürget bar)eim, unb bar)

3(nb?nr°en ber fo verlebten Augenblicke vermag geroijj auch

eine Seihe langer Sffllrte nfef^t ju vctroifdjen.

Sef)t srqcfeitbtti iß bie glora b.r böbern Alpen bee)

Sübene) eon berjenigen bet gleich hoben obet aud) bobeert

©ebirge bee) Torbene). Strauchartiger SBucbe), überhaupt

eine unverkennbare Neigung aller ^Pflanjen, ftd) einen boljt-

<jen Stängel ju tilben, bat.tig«, leberartige {Blätter unb ein

faftlofee), halbvetbortfe« Anfeben finb ben 2f(penpflanjen bet

Gottillera Von St«. 9iofa eigen. $Kr hingegen entfeimt

bet bünnen Etbbccfe, bie au* an ben fhilften Setgfciten

nidjt fehlt, eine Vorroiegenb grcfje 3al)l ftautartiger sPfIan=

um. E8 fpridjt fid) mit einem SBorte bet ©egenfalj bet

Glimate in ihnen auf), bott eine Temperatur roie in ben

Apen ber Provence ober ber wärmeren Pprenäen, hier ein

tteit mehr gemilberter Fimmel, ein längerer 2Binfer, DJe=

gen ju ifbet S^fjt^öjeit unb eine aud) im Sommer bemerk

liehe geuchtigfeit ber Atmofpbäre. Dbgleid) bie Entfernung

nur gering i|i, fo b*rrfd)t aue) bem angegebenen ©runbe
bod) feine ©leid)heit ber Pflanjen, benn bie? je§t bat ftd)

ergeben, bafj unter ben als alpinifd) anjufebenben @ewdd)=
fen nur fünf au6 Einbunbert um TXntuto gefammelten bei«

Den genannten .Orten gemein füb; ein dufjerft betritttlidjee)

SJZiioethdltnif, roenn man erträgt, roie grogj ©(eichheit bet

\>egetabtlifd)en ^)robucte in Europa jroifd)en öiel reeitet oon
einanber entlegenen 2f(pepgegenben hettfrht ! SBett fiätfet

ifl bie SBanberung ber 'Pflanjen t>on Süben h« gereefen,

benn, ohne bie vielen 2frten au« ©attungen, bie nur bet

©egenb bet 37?age!Iangfka£e angehören *), in Änfcfilag ju

trincen, begegnet man einer nicht unbebeutenben Anzahl
ton anbern, bie mit benen bee3 geuertanber) ibentifd) finb.

3fuS ber 93erfd)iebenheit bet Climate tefultitt jebod) , bog
mit einet einsigen 2fue3nabme **) jene ©ereäd)fe ber Süb=
fpifc« 2(merica'f3 t)\n nur in bet 9?<5h? bec Sd)neelinie ge=

*) 3- SB- Narsovia.
*) Cacalia candicans, Vahl.

beihen fönnen. Sflancfn anb«te Ätf nodj mochte reiben 2än*

bem gemein feon, allein barüber i(f ti febroec ju entfd)ei=

ben, roenn fid) bie botanifdjen ^lülfÄmittel blo§ auf ein

spaat pereinjelte 23änbe bee] je(it unbrauchbar geworbenen

SBillbenoro'fchen SSSeifeS befthränfen. Sie im gebruar er(l

migücben (Jrturfionen auf bie (jöcbften ©ipfel ber 2(nben

roerben ohne 3»eifel bie 3ahl ber ^flanjen, bte aud) an;

bet 5DtJitel(an6|lrape gefunben roerben, bettdd)tlid) oermeh ;

ren. Sie 58äume bec SBalbet f Ibfl finb nut au« Samt«
lien, bte außerhalb fel)t bobec Söreiten nicht oorfommen.

83on SBud)en erfcheinen hier 5 Titten, »on benen 2 nut alä

Sttauchet unb auf ben SSoben nitbetgeleqt bie t)5d)fien SR«*

gionen bewohnen *). Sie Enpteffe bet Ehileuf", eineroabt«

fdjeinlid) unbefd)tiebene Shuja, bilbet h' e t eine befonbete

Dtegion, bie ftd) fo roohl »ot ben anbern auSjetcbner, bag ft'e

von bem SJtecte an gejählt fut bie britte gelten fann.

2iud) fehlt e8 nid)t an Pflanjen, roelcbe ©attungen ange»

hören, bie roohl früher faum ale) auch in Sübametica ein=

heimifd) befannt rcaten, fo eine Htmeria unb befonber« eine

tlcine alpinifcfee ^pacinthe (eigentlid)er eine Zuccagnia)
mit grünlichen Slumon. 3m Porten Gbile'fä roaebfen viele

sPfIanjen, bie eine SScrtvanbtfcbafi jroifchen feiner glora unb

berjenigen ber au(jertropifcbenSübfeeinfeln unbiJJeuhottanb'f}

ober einen Uebergang aue) ber einen in bie anbete bilben.

^iet ift nun jroat biefee? roeniget bemerflid), inbeffen ift

bte Äette bod) nidjt völlig unterbrochen, benn bie fXroteett

ft'nb hi't butcb
f, ©mbothtien, untet benen auch eine fefjc

feböne 2(rt am 6ap ^>orn gefunben roorben , unb bte jum
SSaume roachfenbe ©uevinn repräfentirt. — Ser Sommec
tritt ungefähr um biefe 3'it ein unb roirb nad) allem %x\'

fdjeine nidjt Verfehlen, bie ßrroartungen einer reidjen bota*

nifdjen 2(etnbte ju befriebigen; wai er an 9Jter6roütbigem

barbietet, foll jum ©egcnjlanbe ber nädjften CWittheilung

roerben. Seitmangel unb ber rohe Sufianb bet SWatetialien

vethinbern in biefem 2fugenblicfe bie nä'nete SSefchteibunij

biefet herrlichen ©egenb. Sie, eben fo roie bet noch un*

ctiväbnte S3ulcan unb bae) fct)c inteteffante geologifche 23et=

h-ilten biefet aui ben unetmeglichen javafftömen unb SSa»

faltgruppen jufammengefc|ten ©ebitge, bleiben füt einen

anbetn Sötief aufgefpatt.

Sae3 Stubium bet 3o"lo9t* »ß in ben füblidjen 2fnben

in eben bem *Blaa$t uninteteffant, ali auf bei anbeten

Seite bae>jenige bei SSotanif ffete» neuen Stoff }ut Sdt;

fchäftigung vetleiht. SEtofe bet teiefaen SSegetaticn unb bec

5Sä(bet fehlen SJägel fafr gänilid), unb bie roenigen hi«

lebenben 2ftten ft'nb von benen bee3 niebtigeten Sanbee} nicht

verfd)iebe». SSon Säugethieten lebt tn ben böcbjten ©e<
bitgen bet Otucu, bet jeboef) aud) ju ben Seltenheiten ge«

hött unb, bem Einbruch be« ^ufe5 in bem Schnee unb

bet SSefcfcreibung ber 2fntucanen nach ju urtheilen, roabi=

fcheinlicb eine 3fnti(ope unb vielleicht mit bem Pitbu Wtv;

(ina'f) ibentifd) feon bücfte. 5ßon 3 etbaltenen Shieten

folgen bie SSefchreibungen, tarnen finb ihnen nidjt gegeben

roorben, obwohl bie glebermäufe neu fern mögen, inberrt

von ihnen nut 2 fehjr febabhafte Grcemplare nach <5.icop<i

abgefenbet rourben, ba alle übrige burd) einen 3 « fa LI oer*

loren gingen. Saffelbe gefchah mit bem Eupa ober £lui=

*) Fagus alpina, — Fagus pumilio. Diar.
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qui, «m bcm nur ein Crrcmpinr übrig Hirt. Sei bem in

oHen gddjern bet 9(aturgefd)id)te junebmenben «OTigbtaudjc

bet Serfplittming unb neuen sflamenbeilegung treibe« SSe»

fer/teibungen immet nü&litjjer. Söenig DJetfenbe werben i^r

Sktbienft aujjerbalb bet leiteten fudjen, unb fönnen ti ba«

fett mit ©ieiajgültigfeit brn 83efTf>ern con Sammlungen in

(Suropa überladen, bi« ©egenfianbe ju benennen.

Sbitarb 9)6ppig.

Mustela. (Mustela Cuya. Mol?) — M. pilis cervicis,

dorsi, hypochondriorum caudaeque cinereis, apice sordide albi-

dis, flavescentibusve ; vitta frondis temporumque straininea; fa-

cie, pectore, ventre ac pedibus semipalmatis atris. —
Ves riptio. Dimcnsiones. A naribus ad caudae

apicem, pollic. angl. 21.5.

—

A crista oeeipitis ad
nares, 4.3.

—

Aboccipilead scapulas, 4.0.

—

Cauda, 5.0.—
Altitudoincedentis asca-

pulis ad palmain, 4.2.—
Altitudo incedentia ad

cxtreinit. posterior. 5.3 —
Corpus minus attenuatum quam in aff'.nibus. Caput fere

trianguläre, valde depressum, naribus nigris, oculis aterrimis;

auriculae parvae, rotundae, pilis fere conditae. — Venia.

Maxiila. Incisores sex, intermediis minoribus, lateralibus acutis.

Canini conici, fortes. Molares quatuor; primus reliquis minor,

conicus, basi ampliatus; seeundus basi trigonus, cono centrali

terminatus inaequaliter, luberculo bnseos interno, tertiam trian-

guli faciem constituente ; tertius bilobus, lobo extenio altiore,

transrersiin (respectu cranii) sulcatus. — Mandibula. Inciso-

res sex, penultimo ulriuque magis intus posito, reliquis majore.

Canini conici. Molares quatuor, primus ac seeundus iliis maxillae

similibus, tertius trifidus, tricuspis, compressus; quartus cylin-

dricus truncatus, i— Cauda reeta pilis rigidioribus vestita. Di-

giti omnes setosi, membrana plicata connexi. Ungues fortes,

acuti, falcati, compressi, carnei. — Vnx Muris Ratti. Avium
minorum inimjca, et tetraonum ova saepissime destruit, immo la-

certas perseqin fertur. Indoles crudelis uti congenerum. Satis

«elcriter currit nee a canibus venatoriis impune lacessitur. Vul-

nere iutlicto coeca rabie mordendo se defendit. Cavernas in pra-

torum solo pinguiore effodit, et per paria tegit. Aborigines chi-

lenses toto corpore per os extracto, cute, demum mutta arte pi ae-

parata ac adornata pro bursis, ad tabacum asservandum aptissi-

mis utuntur. Odor maris nauseosus, fere ut in M. americana,

Vesm. — Chilensibus est Quiquii ab Indis Pehuencliibus voca-

tur Cuya.

Obs. An haec Mustela Cuya, Mol., incertum haeret, ob roan-

caiu illius descriptionem. Alia mustelae species interdum in Chile

boreali observatur, et nomine eodem, Quiqui incolis beue nota,

ab iis felis instar in aedibus, pro rattis oeeidendis niansuefac-

ta, corpore tennissimo, capite acutissimo, colore cinereo - argen-

teo, in ventre albo insignis. M. sinuensi, llumb. haud absirailis

videtur. — Habitat in campis herbidis Chile austraüs, praeser-

tim in planitie los Angeles.

Nycticeias, Raff. — Species prima, N. auriculis

niinimis, ovatis, apice rotundatis; membrana aurium interna fal-

eiformi, obtusissima; membrana interfemorali antice nuda, postice

pilosissima : dorso sericeo, ferrugineo; pectore ventreque fulvo

et fuliginoso undulati», torque jugulari flavido. — Vescrip-
tio, Nasus proboseidiformis, ultra mandibularo prominens, fere

quadratus, valde d»pressus, apice truncatus, medio sulco profun-

da ad frontem exeunente exaratus, ad niodum mobilia. Nares
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apertae, tubulusae, nurlae Genae tumidae. OcuU minimi pilis

tecti, nigri. Auriculae externae remotissimae, ereetae, laterales,

longitudine semidiametrum cranii transvevsum aequantes, ovatae,

obtusissimae , nigrae: internae falcatae, obtusae, apice emargi-

natae. Rictus oris infra oculos protensus. Carpi alarura repli-

catarum verticem attingentes. Pili dorsi longi, sericei, nitidi,

basi fusco-nigri, medio flavescentes, apice ferruginei. Membra-
na alarum, subtus secus brachium, primas digitorum phalanges

et pollicis basin extemam pilosa, reticulata, supra saturatior.

Cauda filiformis, apice libero, verrueoso, ceterum ubique mem-
branae interfemorali deltoideae, subtus nudae, supra praesertim

apicem versus valde pilosae adnexa. — Mores ignoti, sed haud

dubie illis eungenerum haud dissimiles. — Chilensibus Mur-
ciegälo ruxo. - Obs. I. Ab Azara in regionibus vicinis terri-

torii la Plata specii-s diiae observatae fuerunt, huic similes, vi-

delicet I
r

csj>ci tilio villosissimus et J. ruber, Geoff., quae in pos-

terum Nycticeiis adnemerandac. Haec vero species chilensis ab

illis diffort, auriculis tum exterioribus tum interioribus obtusis-

simis, membrana interfemorali subtus nuda, (quae in V. villosis-

simo medio pilosa dicitur), demumque colore satis vario; a IV.

tessellato Ralf, auriculamm longitudine et membrana alarum iin-

punetata. — Obs. II. Nycticeiorum genus a Raftinesque pri-

mum propositum olim ab curopaeis zoologiae eultoribus dubiis

adnumeratum fuisse videtur, ita quidem ex Desmarcst Mammo-
logie censere oportet. Utrum recentiore tempore inter gencra.

legitima reeeptum fucrit, viatorem ab Europa remotUsimum fugerc

haud mirandum est. Character generis vero in hoeponendus erit

:

Aydiccius Raff. — Os intermaxillare nulluni. Incisores su-

periores duo , raninis adpositi, invicem remotissimi, conici, acu-

ti: inferiores sex, trunrati , subbilobi, traiisversim sulcati. Na-
sus proiniiiulus, ecristatus, nudus, naribus apertis. Auriculae

mediocres, laterales, membrana interna. Cauda corpori subae-

qualis. membrana interfemorali dcltoidea ad apicem verrueosum

usque invuluta. — Aniinalia chiroptera Americae tum borealis

quam australis , vei osimiliter extra tropicos sulum babitantia.

Nicticeius. Raff. — Species seeunda, — N. auri-

bus externis ovalibus, traiisversim rugosis, capite triplo longio-

ribus, membrana interna gladiata ; membrana interfemorali utrin-

que nuda; pectore, abdomine dorsoque concoloribus; flavescen-

ti-murinis. —
Vescriptio. Praeccdenti major. Nasus speciei praecedentis.

Genae admodum tumidae mentumque nuda, giisea. Oculi pro-

minentes, atri. Deutes generis, sed incisores inferiores minutissi-

mi, solum lentis ope distinguendi. Lingua temiiter papulosa, ob-

tusa. Pili totius corporis l'ulvido-grisei, diluti, concolores, solum

in dorso pauio saturatiores. Membrana alarum tota nuda, reti-

culata, nigra. Cauda liamulo minuto, verrucaeformi, molli, mo-
bili, libero apiculata. Digiti pedum longi, unguibus albis, acu-

tissimis. — Mores ignoti. — Habitant in Chile australis rupibus

alpinis ad Antaco. —

SR i § c c l l e n.

lieber bie Sobinfalj« mit »ei;efat>tlifcf) = atFnli;
fd)en SBafen bat Serutla« her Acad'emie des sciences *ine

Mrteit überrriebt. Me pegftnbilifdien Jitfalcibr, mit 2Cuäna6me

bet SDccrpbin'S, fbnnen mit Scbfaure ©alje bilben SOlorpljin

ollein ittU'it tiefe Satire, rerburd) man ein (Olittet ert)ält, biefe

le|te ©nbflanj ju unterfajeibfn. £r. ©erullas mrint. baf bie

Derjft-obtl fd;cn Sob.-3llfalcibe (jodates d'alcalis vägetaux), ba

tbre Sffiirfung milber ift als bie ber «Bafrn felbfl, in bft 2Crj=

neiEur.jt angewenbet icerben tonnten.

Sie crelo i. Eieüffliff.nfdjaflen ho.6en bena3erluflbe«betur)m»

tenlOJatbcniaiiffrgunb-rjbnritersaSarcnfJourier, Secr^taireper-

petuelde 1'AcademiedesSciences, ju befragen, reeller am I9ten

9Kai ju ^)aris gfjtovbeii i(t.

£ e f l _1
Gin neue§ SRitfcl jur e-ntjimbung t>e$ S8rurf)facfä

unb baburd) jur Scabicalcur bet 93vüfl)e,

ifl »on Stlmaa uotge|"d)lflgen unb in 2tn»enbung gebraut

nerbm.

U U C»

Sie" reijenben (Jinfpri&ungen, 5(e^mittcl ic. in ben

Srud)facf gebraebt, fügten ben fo fetjr bebenüirben Um«

ftanb mit ft'cr;, bag fte it)te SDSiifung nidjt auf ben @ar*
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allein befdjränfen unb burcb btc Kontinuität bct ®eroc«

be gefäbrlidje gntjünbungen be« S3aud)feli« oeranlaffen

fönnen. Sßeßbalb man auch meift auf fie txrjicbtct t>nt.

(Sine Teilung, weldje unter bcn Äugen bcä $m. 23.

bic 9tatu: butd) eine auf ben <Sm£ befdiränfte Sntjütw

bung, inbem fie beilfame« 2(neinanberbängen unb einen

g«fer=Äern ueranlaßte, fo wie bie fadäbnlidjen füllen,

welche ftd) um gaben bilben, bie man im S 1"1^" bet

2Bunben jutüdläßt, leiteten #tn. Sei maß bacanf, nad)

Mitteln ju fucben, wobtttcb man fünfiticb ju einem al)n:i=

d)en Stefultat gelangen fönnte

©o !am et auf bie 3bee, in bie 83aud)böble einen

mit 2uft gefüllten ©aef ober SSlafe einjufutjtcn , ten et

bafelbft jutüdlaffcn fönnte. ^)ierju frebuefte e« aber einet

©ubftanj, n'eldje bet 2(b"otpiion nt'd)t ju fetjt roibetftän*

be. £>te ©cbreimmbhfen t>on gifeben, welche er anfang«

anroenb.'te, tjatten biefen lUbclfianb; nad; meuteren 'Öer=

fu*cn fd)ien if)m ©olbfcblägcrbdutcben bie am leicbtefrin

affimilitbate ©ubftatij unb bie, welche butd) bie 2fbfocp =

tion am leicbtejlen befeitigt werben fann.

6t btaebte alfo fUine aufgeblafene ©äefe ober S8la=

fen oon ©olbfcblägerbäutdjen in ba« 25audifell son ^>un«

ben ein. 3">ölf ©tunben naebb« waten fie febon oon

einet Sage eiweißatttaet ©ubfianj ttie von einet falfdjcn

9J?embtan bebeeft; ba« ©olbfcblägerbäutcben wat febon in

feinem ©ewebe üon geuebtigfeit buttbbtungen unb in fet-

ner #6ble wat bie 2uft febon jum SEbeil butd) eingebtungene

feröfe glufftgfeit etfefct; nad) «iet unb jwanjig ©tunben

hatte biefe ©etofität jugenommen, leid)te unb flottirenbe

gaben gingen butd) fie binburdr, ad)t unb Diesig Stun*

ben nad)()ft hatten biefe gaben bie ßonfifienj unb ba« 2ftis

feben t>on wahren nod) nid)t organifirten falfcben Sftcmbtas

nen etbatten, unb nad) einigen Sagen enblid) hatte bie

ganj »etttiebene Stift, bie entwebet mit bet glüffigfeit fid)

tombinitt hatte obet abfotbitt war, einem albuminöfen

Äern ^Platj gemacht. Einige SB öden nachher fanb fid) ein

faferiget Äern an ber Stelle ber SSlafe unb, febr merfwür=

big, in feinem galle hatte bie (Sntjünbung fid) roeiiet fott»

gefegt, immer war fie auf bie <Puncte befebränft geblieben,

reo man ben fünftiicben fSnla hingebracht hatte.

93on biefer 2hatfacbe roar nur ein Schritt jut ptac-

tifdjen tfnwcnbung. #r. SSelma« feste bie ^>utiicllefe=

tanten in SSeroegung, fie ethielten 2(iif;tag, ihm alle Jöun«

be jujufübten, bie fie mit SStücben behaftet fänben. Sem
Jfufttag routbe ©enüge geleiftet, unb feit jwei ober brei

2jat)ten hat et an etwa breißig $ünbinnen, bie mit ©d)en»

felbrud) behaftet waren, feine 23erfud;e machen fönnen.

SKetfwürbtg ift, baß ihm fein einjiger mit einem Srud)

behaftetet männlicher X)u r b gettadjt uneben i|t.

Um nun feiner 23erf\ibriing?"art Siegelmäßigfeit geben

ju fönnen, lieg J?r. 55. an bie tleine SSlafe oon ©olbidjtd'

gethdutchen eine mit einem £abn oer|'eh c"f Oit>f)ce anbrin«

gen, roelche roieber auf einen bohlen metallischen Stiel

paßte, an beffen anberem (5nbe ftd) eine jroeite SSlafe be.

fanb, bie mit guft gefüllt roar.

2J?it einem futjen unb fchmalen 83ifiouri machte et

nun einen (Sinfdjnitt an bem unfern 2bei!e be« Srud)«

faefe«, jog bann mittel« jroeier ftumpfen Jpaien bie 9?dn«

bet bet fleinen Deffnung «on einanbet, unb fühtte in ben

©ad eine f leine Diöbte »on elaftifdjem ^)arj (ein elafti»

febe* (latf)etet) ein; bann befefiigte er bic etfte nidjt auf«

geblafene 83lafe an bai ^»intertheil einer Sonbe mit b<«

roeglid)em ©tad)?l, unb fühtte bie ©pii;e bet ©onbe an

ben obrten £t) ; il beg ©aefe« unb in bie ^aebbatfebaft

be« iötucbfarftjalfeg. de fudjte nun mit bem außerhalb

beftnblicben ginget bie @pi(}e ber innen befirb!id;en ©ort»

be ju fühlen unb naebbem et butd) paffenbe JBen'egungen

bie jroifdjen bem ginget unb bet ©onbenfpifee beftnblicben

Sheile bei ©cite gefchoben hatte, ließ er ben ©fachet uor-

unb burd) bie^)aut bringen, bie et bann fammt ber ©on»
be unb bet flrinen ffilafe anjog. 2(uf biefe ffieife fam
alfo bie leere 53lafe burd) eine fleine Deffnung in ben

SSrudjfacf. SfJadjbem nun bet mit bem ©cbüejibabn »et;

febene ^)alÄ bet SJlafe butd) bie 3fuäfiid)6ffnung nad) au--

ßen jum SSotfcbein gefommen roar, fd)taubte er ihn »on

bem ^)mtertbcil ber ©iad)elfonbe ab, unb fd>raubte ben

mit einet jroeiten aufgeblafenen Sülafe oetfeljenen hobt*"

©tiel an, unb ttieb nun mittels eines febroadjen SrucfeS

bie in bet äußern SSlafe beftnblidje ßuft in bie innere

58lafe über. SHJenn leitete auf biefe 9Beife attfgeblafen

roat, ließ man fi« in ben ©ad jutüd, mit ber »l'orforge,

baß baä 9J6brd)en mit bem ^)al)n außen (an ber 2lu«f}id)=

rounbe) blieben, um notbigen gall« bie SSlafe entleeren ja

fönnen.

(Sine örtlidie Sntjünbung r»at ,nun alfob.ilb oetan=

laßt, eine Untjünbung, roeldje, immet befdjtä'ift, bie oben

etroäbnten ©ijmptome jut S3rgleitung unb gdge hatte.

23ci breißig operirten >&unben &atte, trofe ber Unfolg fam»

feit unb Unuihe bet ^)unbe, in breijet)n gällen uöllig gün=

ftiget (5tfolij flatt.

Sine Erfahrung am 9J?enfcben hat feitbem biefe SSet«

fuebe betätigt: ein alteS, fafodjpmifd)«« mit SBlafenläbmung

unb d)tonifcbem (latatd) behaftete« ©ubjeet ift ohngeaebtet

biefer ungünfligen üompücationen auf biefe Söeife roegen eU

ne« großen 3uguinalbruch6opetirt rootben, roelcher, nidjt «er«

waebfen, leicht jurüdging, aber f«bc fd)ivet juiüdgebalten

roerben f onnte.

%m jroeiten Sage ftellte fid) beträchtliche ©ffcb^ulfi

fin. ^)ert Söelma«, etfdjtcdt, fürchtete nachtheilige 3u :

fäüe; abet nicht« ber 2(tt hat ftd) eingeteilt; feit brittebalb

Monaten hat bie Teilung Seftanb unb ob«gead)tet be« Ru-
ften«, oon roelchem bet Äranfe fortroährenb geplugt i(l, finb

tie Särme boch nicht triebet in ben ©ad herabgefiiegen unb

bet Scifiencanal felbfl i|l frei ; alle« jeigt an, baß nicht allein

ber SSrucbfadbaie, fonbern auch ber obere Sheil be« 23aua>

ringe« »erflopft i|l. (Set Ätanfe i>at fid) im Timptyttya*

tet be« H6tel-Dieu gezeigt.)

Sie eingeführte SMafe roatb mit bet bei bem etften

©d)nitt au«gef!offenen ©erofttit äußerlich befeuchtet. ^)ett

SSelma« hat bemetft, baß ba«£)el, roomit et fie fdjlüpp

tig mad;en wollte, ber SJJefaption bet SSlafe binbcrlicb ift

unb et meint, baß e« noch oortbeilbafter fenn werte, fte
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ganj trocfen einjufübren. 25aß ba« Verfahren überhaupt

nur bei ganj freien unb ntc^t mwacbfenen 23rüd)en paffen

fann, bebarf feiner erinneumg. (Lanc. Fr. 11. May.)

a3eebad)tungen plb%üd)et SEobeäatten , roeldje

ben 2(n[d;ein einet SSergtffitng Ratten.

SSon Dr. SSertbelot.

25en i8- 2fpril 1829 würbe gegen 1 Uf)r 9cad)mittag«

grau 5 . . ju 'Pari« in Der ©(reiße Saint 25eni«, alt 39
Sabre, Ben heftigen ßolifanfällcn unb Srbteeben ergriffen.

Ölacbbcm fie »Wilrfjcaffee nie Filterung biefer Si'fMe ge»

«offen batte, tranf fie ?fni«gei|t au$ SSorbeaur. Seit 3

Sflonaten waren ibre ßatamenien au«gebli<ben. 25er Dr.

(Sbarpent iec würbe gerufen, oevorbnete Slutegel an bie

£>berfd)enfe[ unb eirnn berub'cunbcn Sranf. 2>iefe« (Kit«

tet oerurfaebte beutlidie ÜJMbecung: (5rbred;en unb Golif

Irrten auf, festen ab.r gegen 11 Ubr bei 2lbenb« dußetft

fcauft'g jutürf, unb al« «£>ecr Gbarpe n t ier ^u feiner $>a:

tientin tarn, fanb er fie Meid), obne *Pulfl imb mit faltem

S"d)weiß bebeeft, wie er nacb einer reid) lieben S3lutung

einjutreten pflegt. ©leid) nad) feiner 2(nfunft »etfdiie^ fie,

ebne baß man Seit gehabt hätte, ibr Jpülfe ju vergaffen.

Sie Umftänbe biefe« p!i§Iid)en 2obe« befhr. mten bie

jDbtigfeit eine Deffnung ber Seiche ju oetorbiun 2Bir

nabmen biefe Deffnung ben fclgenben ÜWorgen in ©efell*

fdjaft ber DDr. galourceo unb ßbarpentier oor.

Äaum war in bie SBanbungen be« Unterleibe« einge»

fcbnittci: wo:ten, al« ein großer Älumpen, oon ber ©roße

eine« .fiopfe«, febroarje« geronnene« S3lut jum S3orfcf>etn

fam. 4iöir nabmen au« bem fieibe ungefiSbr 6 ^Jfurb flüf-

fige« unb getonmn>« S3lut unb furf)ten nun mit vieler 93or»

fid)t bie Stelle, au« welker fid) biefc große Quantität Slut

eryoffen baben meebte.

9tad)bem irir frttd.-tle« alle obem £>-gane be« Unter«

leibe« unterfudjt hatten, fanben wir in ber SBecfenhJblung

ben Utetu« boppelt fo groß, al« gewöhnlich, unb an ibm bie

linfe SWutterttompete gleid) einer Iänglid)en, b eitgebrücften

unb jufammengefunfenen 2(uftrcibung »en bim Umfang ei«

ne« fleinrn ^)übnereieS. 2fn ber oorbetn Seite biefer ©e»

fdiwulff bemeiften rrir jroei fleine SRiffe, ungefähr oon

1 2inie25utd)meffec, mitgewannen Säubern unb oerfcbloffen

Bon jwei fleinen SSlutfucben febwarjen SSlute«. 25iefe ®e=

fdjroulft war angefüllt mit febroarjem geronnenen SMut unb

einem faferigen, gelbrötblicben Äorper, rcc(d)«c an ben

SBanbimgen be« Sacfe« t)tng unb Jfebnlicfcftit mit einer

placenta boii 6 5ßocben batte, in beren SWiite eine fleine

glatte buvd)(Tcbtige OTcmbran l)' R a, bte einen fleinen (rn-

fenformigrn itöiper einfdjloß, aus drjnlicftcr Subfianj, wie

etroa erfaltcter ©altertftoff ,
gebilbel. 7Üi id) if)n ju ^>aufe

mit ber Coupe unterfudne, oermodjt? id) nidit m^t 5"

tntbeefen , al« mit bem unbewaffneten 3fuge. 25er

Sacf roar offenbar oon ber linfen erweiterten 9J?utter=

trompete gebilbet, benn man fonnte in benfelbfn, von btm
enreitecten ©nbe ber SWutfcrttompetc nu«, fel)c leidjt ge=

langen, jumal ba ber @anal ber SOTuttetfrompete in feinem
ganjen ©erlauf über ber ©efcbroulft febr erroeitert roar.

Sie ßapiiat be« Uieru«, boppelt fo groß al« geroöbnlicr»,

entbielt weitet niebt«, al« eine glüffigfeit, wel*e in ber

garbe mit 5öcinbefen 2(ebnlid)fcit batte. 25ie SD3anbungen

biefe« Organe« Ratten eine 25icfe oon 1 bi« i£ 3oiX. 25a€

peritonaeum befaß an ber pon Slut benefeten Stelle eine

lioibrotbe garbe, »on ber (Sinfaugung be« S31ute« fjerrub»

renb. 25er 97ragen bot faum merfliebe Spuren berSntjun=
bung bar. 25er übrige Sbfil be« 25armcanal« roar gefunb,

wie au* bie anbem Srganc be« Unterleiber unb ber SSruff.

25ec Sd)äbel iflnid)t geöffnet worben, weil jebe« Somptom,
roa« einen Sd)luß auf ba« ©efjirn ccrftatiet Ijbttt, uoU-

fommen fehlte.

2Bir fanben hjer weiter nid)t«, al« ben Anfang einer

SO?uttettrompetenfd)Wangerfd)aft, unb bie SBanbungen be«

Sacfe« waren burd) eine unbefannte Utfacbe jeiriffen, bat»

ten eine S3lutergießung in ben Unterleib tjerbeigefutjet unb
barau« b 3 * man fid) bie Golif, ba« 6tbred)en unb fpdter

ben £ob }ti erflaren.

Sollte oielleid)t in ben SEBanbungen be« Sacfe« ein ent»

jünblicbet SuRanb vorbanben gewefen fepn, ber bie 3«rrei=

ßung beffelben oeranlaßt batte? 25ieß ift wabrfdjeinlid)

;

aber nad) bem. roa« bie 2eicb,eit6ffnung gelebrt bat, fons

nen wir e« nidjt beftitigen. Sollte bie 2(u«bebnung be«

Sacfe« mellvidjt bie 3«reißung oerutfad)t baben ? 25ie§

ift nicht febr wabtfdieinlicb, jumal man mehrere Seifpiele

uon 9)cutterttompettn'Sd)roangerfcbafien befi^t, bie »iel

weiter gebieben finb, felbft bi« ju 6 ÜHonaten. 3n biefen

gdllen bat man jiemlid) uoluminöfe tobte Äinber au«gejo»

gen, unb im «ergangenen 3abr fogar ein lebenbige«. 25er

Dr. ßaignou t)at e« b*rau«bef6rbert, inbem et einen Sin»
fdjnttt auf bet vagina madjte, obne baß ber Saof jerriß, ob«

gleid) berfelbe außerorbentlid) au«gebebnt roar.

2fu« bem ®efid)t«punct ber medicina forensis «rflcttt

biefer gall febr gut ben tafdjfn 2ob biefer grau mit Snnv
ptomen, roie (te bei SBergiftungen uotfommen, ebgleid) bet=

gleicben mit blefem gallt gar nid)t« ju tbun batten.

3»eiter gall. S3on 93 ertt)eIo t unb Eerour
ju Sienne«.

(5tn junger 27?enfe& »on ungefabr 19 Sabten, au*
25eutfd)lanb gebürtig, oon guter Qonfritution, feinem @e=
fcb(5ft nad) SSerfertiger ebirurgifeber Snflrumente, gut be^

leibt unb oon fefiem gleifcb, nabm feinen ^>aß, um in feine

$etmatb jurücfjufcf)ren. 9?od) benfelbcn Jfbenb oor feiner

Äbreife rourbe er gegen 9)?itternacbt oon fd)recf!icben Golifj

febmerjen befaüen, etbrod) eine bräunliche Sufcftanj mit et»

roa3 roentg S3(ut unb frarb gegen 2 Ubr be« SJcorgen«, obne
drjtlicbe ^ülfe begebrt ju baben. 9ftan bejeiebnetc bie Spm»
ptome, roeldje bem Sobe biefe« jungen 25eutfd)en oorau«ge»

gangen waren, al« fold>e, roelcbc bfftigen (5ntjüiibungcn be«

Wagen«, be« 25armcanal« unb bee peritonaeum, innern

ßinflcmmungen ober 25armburcbbobrungen unb ©ergiftun»

gen burd) ci^enbe Salje eigentbümlid) ju fepn pflegen. Qi
würbe bie Seidjenöffnung befohlen, unb wir nabmen biefelbe,
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in 93ctoinbung mit bem Dr. gerpur »on SHmtie« ,
ben 10.

SanuQt 183O' 32 ©tttnben nacb bem Sobe, poc

£ec gut beleibt? ?eirfinam hatte eine OTenge liribe

glecfe, role (Te an fieidinnmen t.orjiifomtncn pflegen, ob*

gleid) cS mitten im SSintet unb bie SBitterung fept fnlt

trat. See Unterleib roar gefpannt itnb aufgetrieben. 9incb

Surcbfdincibung bec Unte tleibSroanbungcn f.mbenroir bie Diu«

me bitten eine große üftenge rotieber, weißer, grünlicher unb

neuorgauifiitec 5Pfeubo = Membranen ju einer einjigen Waffe

vereinigt 2)a« ganje peritonaeum war bamit bebeeft, unb

eil« man fie mit bem ©calpel aufhob, fanb man fie ein

wenig abbärirenb, unb ba« barunter liegenbe peritonaeum

roat febt beutlid) totb punetirt unb gleicbfam jottig ober

filj'3-

3n ber rechten (Seite Pot ber Öftere fanben mir un<

gefällt 1 Sit« flüfCig«, feilt übeftieebenbe fneces. 2(1«

mit bie Stelle fugten , pon welcher biefe (Scgießung in

len Unterleib erfolgt war, fanben mir auf ber freien red)<

ten Sberflndje bet Satmmflffe ungefähr 1 guß übet bet

«Bereinigung be« Süttnbatme« mit bem SMinbbarme eine

tunbe £>effnttng mit bünnen SHänbetn pon 2 ßinien Sutdj»

meffer. ©ie mar burd) bie Serftörung bet brei SDiembta«

nen be« Bünnbatme« «ntftanben. Siefe Seffnung , wel«

cb« auf Soften ber innern gladje be« £arm« fdjief ab'

gefdjnitten war (coupee en biseau) , hatte 2lebnlicbEeit,

wenn man fie Pon innen nach au«wätt« betrachtete, mit

«inet Tltt Pon Stiebtet. 2in ber innern Släcbe be« Ötga=

ne« liatte fie 4 2inien Surdjmeffet. 6« lag auf bet

#anb, baß bie 3erfl6tung bec biet Membranen Pon in»

roenbig nad) auswärt« fiottgefunben unb mit bet ©cbletm«

baut begonnen hatte. (5in bräunlicher Siing umfcbloß

biefe ^Durchbohrung auf bet innttn glädbe be« SatmeiS.

Die biefen u:ib bünnen ©atme boten un« ncd) einige fleia

ne obcrflädilicbe Ulcerationen, abet ohne Perforation , be«

forbet« gegen ben SBlinbbarm bin, bar. ©ie^ innere Dbtf-

fläcfce be« 5Wagen8 bot gegen ihre f leine Ätümmung bin

eine aufgebunfene ©teile, »on bet ©töße bet flachen -£>an», bat,

bie ba« 2iu«febcn t>atte, al« ob 2uft in ba« äeUgcrtebe

unter bet Schleimhaut getrieben wotben fep. £>ie anbern

Drgane be« Unletteibe«, gleich benjeriigen bet Stuft, boten

uns nid)t« SSemetfctiSwenbe« bat, al6 einige alte unb

gut otganifirte 2fbl>fiftoncn an bet obetn ©pi&e b.-3 red):

ten Lungenflügel«. Ser Patient trat mit »ollem S3eivußt=

feon unb ohne ba« gering!*« £itnfpmptom gefiotben. Set

©cbäbcl ift nicht geöffnet wotben.

2>iefe Seicbenuutecfucbung bietet un« eine febt feiten«

Sbatfacbe bat, nämlich febt fdilimme tijronifcbe gastro-

enteritis unb peritonitis, ohne uotbetgebenbe ©ebmerjert

unb ohne 23erfd;led)terung ber allgemeinen ©efunbbeiL
25a bie Ucfacben be« Sobe« auf bet Qanb lagen, fo nur<
be e« nicht füt nöthig eradjtet, ben 3nl~alt bc« 2Durm=

canal« einer djemifdjen tfnalrfe ju unteercetfen, (I.an-

cette Franchise No. 35.)

a» 1 1 n.

Extractum nucisvomicae gegen S5lafert=

lahmung bat Dr. ßnfape in bem Journ. med. de
Bordeaux empfohlen. (5in 66japiiget 3J?ann rcutbe üon

retentio urinae befallen. S« rouiben ihm jmei ©tan
5Btecbnugertract 2lbenb« unb C0?orgen« geteid)t, am pori'

ten Sage ftellten fieb tetanifdje Ätdmpfe unb Ätitmpfe in

ben S3aucbmu«feln unb bem crematter ein, roeldje brei

bi« t)tet SJfinuten bauetten unb bann fing bet Utin juetfi

in Stopfen al«bann in ooUem ©ttom ju fließen an. £>a$

OTiitel reuebe, mit 3reifd;entaumen, btsi Silochen lang

fortgefefet.

Ueber bie Mnwenbung ber (5ain ?a = 3But jel gegtn
SBafferfuditen entbält baS Sebruar(lüc£ btg Journal clinique

des hospitaux de Lyon ruft Seobaa^tungen , oon toeldien eine

hier mitgetbeilt werben feil. 23te 3fnir>enbiing6art nat bo« 6r«
ttact, in i>iUenform. SSet Snoacbfencn war bie J)oft« 6 ©tan
tä.ilid), auf breimal einsunepmen oertbeilt; fo fubt man 3 ober 4
Säge fort unb ftieg allmälig bt'ö jum roten ober i2tenSage, reo

man bis 20 ®ran fam, immer auf breimaligr« ©inneljmen oets

tpeilt. tOIan Eann bie iDoft* bi« auf 40 ©ran taglid) ertjobrn,

oljne bafj bie Äranfcn angegriffen rrerben: abtv e« ift rätbjid),

tedjt atlmdli3 }u fteigeit. 3" großer Sofia febien ba« SKittcl et--

loa« fcblifmadienb, bod) bat man feine nadjtbeiltae SBttfung ba
merft, unb man fann feinen ©tbraurl) lange fortfe^en. — ©in«

iDame »on 38 Sporen litt fett rler Safjren an riner utigefjeuten

@tocfiing6anfri)ioeliung beä llteru«, torldje fid) aud) auf t te bes

nari)barten Organe bi« jit bem DÄagen etilreettr. Sie patte im

Saufe ber ÄranFbeit heftige unb gefäfcrlidje ©ebärmutterbtutflüffe

erlitten. Seit bem war ba« giebet anfialtenb mit nächtlid) re=

mittirenbem SEppti«; e« toar SOJagerfeit, Sbläffe ber -baut, 2tppe=

titloftgfeit, ©ijlaftofigcfit, allgemeine« Ucbclbefinben, Cebenäüber»

bruß unb Jfbnapnie ber Urinaf'fonbfruiig unb ber Srangpitation

ju bemerfen. 9tad) unb nad) infiltrittm fid) bie ©jtremitaien

unb bie sPfrcuffion be« Unterleibe« ließ SS äffer roaprnepmen. 2CtIe

gemölinlidjen «Mittet maren oerqeblid) angetrenbet. Sie Äranfe

erbtelt nun ba« extractum radicis Caincae, 6 ©ran täglid) itnb

nllmalig ftetgenb 18 ©ran täglid). Bie Ucmabfonberung tourbe

allmälig hAtifiget unb nad) einem SKonatc war bie Jti'.fdjioftlung

oerfdjrottnbett unb ba« gieber hatte aufgcp6rt. 3fppettt, Äraft,

^eiterfeit finb jitritctgetehrt, unb bie Ätanfe befanb fid) feit brei

Monaten roobt, mit 2tu«natjme ber MnfdjroeUung bt« Uteru«, bef--

fen Umfang übrigen« butep bie SSepanblung beträchtlich eetmtn;

bert tootben mar.

IBtbliograp^ifc^e S^cuigfeitem

Botanical Commentaries, by Jonathan Stoke, M. D., Vol. I.

London 1830. 8.

Commentatio de Coremorphosi auetore Christiano Heiberg,

M. D. in Universitate Regia Fredericiana Medicinae

Lectore et in Nosocomio Norvegiae publico medico sub-

sidiario. Christianiae 1829- 261 @. 8. (Sie particula

prior (>epanhr!t Definition, Snbicationen, 9)rognofe, SJürtit--

reitun« gut Operation, bie »erfrfiiebencn 9)t«t()0ben ber finft=

liepen yupiUenliiltjitng, Stibotomie unb Sribettomie. 25ie par-

ticula posterior begreift bie Iridodialysis [simplex et cum
lridoencleisi, Iridotomedialysi], Iridectomedialysi, Co-
rencleisis unb Scleroticectotnia ; bie ungunfllgen 3uf>'U«

njährenb ber Operation unb bie SBefianbtung nad) berfetben.)

Illustration of some of the prineipal Diseases of the Ovaria,

their Symptoms and treatment to wich are prefixed ob-

servations on the strueture and funetions of these partj

in the human being and in animals. By Edward J. Sey-

mour, M. D. London 1830, with 14 lithographic Engra-

vings. 8vo. (the letter press, pp. 128.)
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Dem &tUttt kt filmt* itnD ^etimwc
SRro* 587. Ote. 15. be$ xxvii. »anbtf.) Sftat 1830,

©ebruclt bei EofftuS in (grfurt. 3n Sommiflion bei bem Äöntgl. 3>reuf. ©räns=9Joftamfe ju Srfurt, ber Äön. @ad)f. 3eitungS=@rpebition

ju Ceipjig, *"" ®« •&• ©• u. g. Sburn u. SEarifdjen ?po|ramte ju SBeimar unb bei bem ©. £. @. pr. Canbc3=3nbuffrie:(Somptoir«
5)rciS eines jeben ffianbeS *>on 24 SBogen, 2 SRttjlr. ober 3 gl. 36 Ar. , beS einselnen ©tucteS 3 ggl.

9iattirfun&e»
liebet He Sfogeotfyermen (Sfogeot^evmaUtnte) ober bt'e

23crtl;etlung ber mittlem Semperatut be$ Srbs

bobenS.

83on £rn. Jtupffer in .Raffln.

(9cebft einer auf ber Str. 582 b. 3581. beigegebenen Safel befinb»

liefen ßbarte.)

3m Saljr 1819, a\i Dr. Sörcwfter fid> mit Um
terfuebungen über bic mittlere Temperatur ber £rbe bc<

fd)äftigte, fü()ltc er fiel) ju einer febr auägebebnten SSers

gteiebung ber Temperatur ber durften mit ber ber

fiuft veranlaßt, wcfd)c 2Scrgfeid)ung ibn auf bic golge»

tutig leitete, bafj eine gcwtffe Sfot^erme eviftire, wo
bie Temperatur ber durften mit ber ber 2ftmofpf)ärc

fibereinftimme, unb baß biefe Sinic in Suropa jtemlid)

mit bem Sftreitegrabc von S&erlin äufammcnfalle. ©o
Wie wir unö von biefer Sinie aus" bem Qiolarfreio" nä<

§ern, wirb bie Temperatur ber durften immer b^er
fllä bie ber üuft, nadj bem ?(ea.uator ju aber niebriger.

Ungcacl)tct biefer fonberbaren 23crfd)iebenbeit fanb er,

bafj bie fiinien, weld;e bie Temperatur ber einen be<

äeiebnen, mit beneit, weldje bie Temperatur ber anberti

barftellen, immer parallel ftrcidjcn , ober, um unä ber

von Jpumbolbt unbÄupffcr aufgehellten tedmifdjen

SSBörter ju 6ebicnen, bafj bieSfotbermen mit ben 3fo*

geotbermen ftetä parallel (treiben, ba^er bie allgemeinen

gormein, roeldje Dr. QSrewfter für 2(uffinbung ber

^unetc ber 3fotljetmen in allen Sängen unb breiten

gegeben bat, audj auf bie QMmcte ber 3f°3eotljcrmen

paffen, wenn man eine ©rflfjc abbirt ober' futtrafjtrt,

bie fid) imd) bem 2lb|tanb bcS Orts" von ber neutralen

Sfotfjerme rfdjtct, aber nur burd) eine Steige von jabl»

teilen 92>eobad)tungen beftimmt werben fann.

3n einer gcbnltvollcn 2lbbanblung über bic mite*

lere Temperatur ber Üuft unb bei SrbbobenS in eint*

gen ©egenben beä öftlidjen Slufilanbö, bie ben 18. gebr.

1829 ber Petersburger 2(fabcmie vorgdefen würbe, unb

von ber wir f)ier eine furje Ucberfid)t mittbeilen wollen,

§at J?r. Äupffer bie Sfogeotbermen nad) ©eobad;»

tung ber Temperatur ber durften an verfd)iebenen Ov>

ten entworfen unb ben ©djluß gejogen, bafj bie Sfogeo*

tbermen feincewegS mit ben 3fotf)ermen übereinftim»

wem 2>ie[e$ Siefultat fle^t mit bem von Dr, 9&rew;

fter erlangten im geraben SBiberfpruc&e, unb m«d;t ba>

!)cr eine näberc Untcrfud)iing n6tl)tg.

3luö ber biiblidjen Sarflellung ber Sfogeotbermen
unb ber Sfot^ermen, wie fie J?r. Äupffcr liefert,

ergiebt fid) flar, bafj, fo wie wir uns" ben Qiolargegew

ben näljcrn, burdjauä fein Q)aralfeliömuS mcljr ftattfin«

bet. Sie« entfpringt aber aus" ber fehlerhaften bilbli;

eben Sarflellung ber Sfot^ermalltnicn, wie fie S^umi
Oolbt mittbeilt, bem bfe ju einem rid)tigern Entwürfe
n&tljfgeii jablreidjcn ©eobadjtungen abgingen. 91ad) ben

von ©ir (Ebarleg ©iefeefe in ®r6nlanb unb von
©coreöbi; im 'Polarmcer burd) genaue Q5eobad)tuu!

gen als ridjtig befunbenen unb fpäter auf 'Parrp's"
unb granfliirö ^olarreifen nod) auffallcnber Dcftä;

tigten ©rewfte r'fd)cn gormeln verlafjen bie Ztfotfyev

men in Suropa unb 3tmerifa einanber gänjlid), inbem
fie jwei falte Qiole, ben einen in 2(merifa unb ben an«

bern in Sttorbafien, umgeben. Sin f;fid)ft merfwürbiger

Uniflanb tft, bafj bie amerifanifdje unb europäifd)e QJor«

tion ber Äup f f er'fdjen 3fo9 e °tf)ermcn von 0° 9?.

glcid)falfö von einanber abfd)wcifen, unb beutlid) um
bie beiben ^ole ber grdjjten Äälte flreid)en. Surd) biefe<S

erwünfd)te 9lefultat wirb ntd)t nur jebe ©djwierfgfcit,

rücfftd)t(id) bei Sßangcle: an ^aralleliemuö ber beiben

€laffen von Sinien, in ben ^olargegenben befeitigt, fon*

bern bie 9lid)tigfeit ber Formeln bei Dr. 35rewfter'e,
weldje notbwenbig bie 3f"tbermen um jwei befoubere

^)o(e berumfüfircn, neuerbings betätigt, golgenbeö ift

bic von Jprn. Äupffer mitgetbeilte Tabelle:
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gär ben triften SDteribian finbet man auS ben SBeobadjtun«

0«n von Aisnefejewa unb «BogoSIowSf :

a s= 22,9 b = 27,5.

SDemnadj:

|
«Beregnet. | SEeo6ad)tef.

Jlequator . . .

.RiSnefejcwa . .

Rifbne» . SagüS!
XBerdjoturie . .

JBogoSlowSE . .

«Pol . . . .

unb IjicrauS

:

22,9
4,7
8,1
2,7
2,3

-4,6

4, 7
3, 1

2, 7
2, 3

SBciecrjnct. | SBeobadjfet.

24,0
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bie Sfogcot&ermen flar! nad) Sorben. Unter bem 60|icn ©rab

cfllirf)« Sänge ifl unter bem JCcquator bie Temperatur |cbon

um l
1 ', geringer. »Diejenigen »Puncte cnblid) , bie ben an ber

ascfilufte oon AfriEa (Seneriffa) ullt> Ofttüfte »on tfmerita

(Sumana) angefteUtcn »Beobachtungen iunueuft liegen, bellen

fafl biefelbe niedrigere Semperatur. hieraus läpt |icb oermu»

tbcn, bau ber Eältefle »punet beS Hequators jroifdjen 80° iceftl.,

unb 60° bfll. Gänge in ben atlantifcben Occan falle. ÜJon bie»

fem »punetc aus nimmt bie Temperatur bes SUobenS nach Often

unb nach ÜBeften fcbnell ju. S3om ?lequator läpt Heb, wie oon

ben »polen, fagen, bap bie gormet nidjt auf fie pa||e.

Heber bie Urfache ber böbern Temperaturen beS »BobcnS in

ben niebern »Breiten beS »weiten SOceribianS laffen fiel) nur 33er»

mutbungen aufteilen. 3n ber Stäbe beS XequatorS ertlärt fich

bie ©rfdjcinung aus ber £ib.e ber ©anbwüften, was ieboeb für

höhere »Breiten nicht mehr gilt; »ielleicbt bat bie ouiEanifcbe

SBefdjaffenheit beS ©rbbobenS unter biefem Sultane einigen (Sin»

flup. SBsir finbcn allerbingS bafetbfr jwei brennenbe Sultane,

ben SUcfuo unb ben tfetna. »Deutfdjlanb enthält oiel SSafalt unb

anbere oulEanifcbe gormationen, oiele mebr ober weniger warme

Ouellen jeugen für bie höbe Sempeiatur ber inuern erbfebieb»

ten; in ben 2ijroIer 2Clpen finbet man überall »porpbnr unb

2Cugit, weiche bort bie böcbflen ©ebirgSmaffcn bilben. ©üb.icb

oon bem Hcquator haben wir unter bem jweiten SDieribian nur

eine »Beobachtung, nämlich, bie son Gongo, unb »oenn roir oon

ihr eine golgcrung ableiten bürfen, fo ifl eS bie, bap bie reärm«

fle Sfogeotberme (ber Sfotbermenäquator.) nidjt mit bem <ärb<

äquator jufammenfalle. Um einen »punEt bic|er wärmften Cinie

ju finben, rönnen wir bie SJiitte beS Äbftanbs, welcher jwifeben

ber Sfogeotbrrme oon 20° unb ber Station oon Gongo, (wo bie

Semperation t>eg ©rbbobenS ebenfalls 20° beträgt) liegt, al$

einen foldjen »punet betrachten. SBenn, wie ju oermutben ifl,

biefer Sfoacotbermäquator mit ber Sfogcotherme oon 20° paral»

lel flreicbt, fo ifl beffen Semperatur für ben erflen SJieribian

böber, als bie für ben »oben beS GrbäquatorS berechnete, aber

unter bem 2ten, 3ten unb 4ten üKeribian geringer.^ Sie Sem»
peratur beS 3fogeotbcrma(äquatorS wirb alfo gleidjförmiger fetjn,

als trenn biefe Cinie mit bem ©rbäquator jufammenfiele unb

nirgenbs oon 22°, als ber mittlem Semperatur biefer ©cgenben,

bebeutenb abweichen,

£r. Äupffer beioeif't nun , bap fein ©uftem ber Sfo»

thermen mit einigen £auptumftänben ber pbhfifcben ©eographie

ooUEommen im ©inElang flehe, unb führt in biefer »ßeiiebung

bie GntwicElung ber Vegetation an oerfdjicbenen Orten, baS 23or»

bringen beS »Polareifes unbbieSSertbeilung bei eiömagnetiömuS an.

„£>ie Temperatur bei »BobenS, fagt er, fleht in oericbicbe»

ner £inficbt mit ben anbern ^aupterfcheinungen unferer Srbe

in S5erbinbung. ©dion SBablenberg hat bemertt, bap auö»

bauernte (Seioädjfe mit tiefen äBurjeln , j. 35. Säume unb

«Sträuche, nur beSbalb in hohpn »Breiten fortleben rönnen, weit

bie aemperarur bes »Bobenö bie mittlere Scmperatur ber £uft

überflcigt. 3n biefen »Breiten fcheinen bie Vpetioben ber JSegeta»

tion oon ber Temperatur bei SSobeng fafl eben fo febr abjuhän«

gen, alö oon ber ber £uft. 23iefe »Beobachtung hohe ich, auf

meiner Steife, nach bem nörblicben Sbeile bei Uralgebirged hau»

f'g gemacht. 3n «Ulittelrulilanb beginnt bie Siegetation fpater

ali in 2ieutfchlanb, unb bod) ernbtet man bort fafl ju berfelben

3eit, ndmlid) im 3ul». SBeiter nad) Korben, über bem$>uncte

hinaus, wo bie mittlere Temperatur 0° W. ifl, fällt bie örnbte

in eine fpätere 3eit , nämlich '" bem Jtugufl, ober felbfl Jlnfang

©eptember«. 2Mefe epodjc, welche fonfl mit bem Sffiarimum

ber Sutttemperatur jufammenfäut, nähert fidj aifo in höhern

Sreiten bem 3citpuntt, wo bie »Bobentemperatur iljren hödjflen

äßerth erreicht.

,,-Die »Beäiehung, weldje j»ifd;en ben nöi-blicbften Sfogeo»

tbermen unb ber ®renje be6 ^olareifect flattfinbet, oetbient eben»

fall« unfere tfufmerffamteit. »Die Sfogeotberme oon 0° 81.

fällt, aufgenommen gegen ©rönlanb hin, ein wenig füMicb oon

ber ®renje bes Sifefi; alleitt wir wiffen ja, ba$ biefeS Canb

ftütjer nicht fo flarE mit eis umge&en war/ alt3 wie gegenwär»
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tig. Uebn'genS lann bie SEemperalur bcS grbbobenä nur auf
folche (SiSmaifen einwirfen, bie bis auf eine geroiffe Siefe b>twt*

fleigen. diejenigen, welche auf bem gefllanb tagern, rönneo
aber für foidje nicht gelten, unb auf biefe SBeife erflärt fid)

leicht ber (Smfluü beS öJrbnlanbifdjen SontinentS auf bie ©ren«

Jen beS »poiareijeS. Scr ^ug beS QifeS gegen ©übweflen, ben

@coresbi) an ber CftEufte ©rönlanb'6 fo genau beobachtete,

fpricht für bie 6rijlenj oon tatteren ^uneten in Slorbamerifa

unb jumal in ©rönlanb; wenigfteni» weip ich nidjt, wie wir ein

mit unfern gewöhnlichen 2inftcbten. über bie 5Uertl;eilung bet

Temperatur aut btr »Bobenobeiflädj« fo wenig oereinbares sPhä»
nomen anoeiS ciliaren wollen. - SBenn ber Eältefle ^)unct beS
spolarmeers mit bem »pole jufammenfi«le,- fo müpte offenbar baä

Eältefle Sßaffer in ber Sicfc eine Strömung oon Storben nad)

©üben, unb bas wärmfte an ber Oberfläche eine folche oon ©ü«
ben nach Sorben oeraniaffen. »Durch bie Umwäljung ber 6rbe
mobificirt, würbe bie erftere ©trömung eine fuowefllidje , unb
bie legtere eine ncrbcftliche Stidjtung annehmen, unb ba ba4

SreibeiS bureb baS oberflächliche SBaffer -fertgefchwemmt wirb/

fo müpte es in norböftlichec Sftidjtung treiben-, wäljrenb ti gera»

be bie entgegeugefegte cinfchlägt. • t'iegt aber ber Eältefle *punct

biefer Siegion in einiger (Entfernung füblich oom »pol, fo wirb
bie oberflächliche ©trömung nach ©üben, ober wegen ber Um«
brehung ber drbe mehr nach ©übweflen gehen. • Steiner 2tnficbt

nach, wirb bie »Begebung jwifdjcn ben ©trömungen in ber ©e«
unb ber Sertheilung ber Semperatur beS örbbobenS einjl flreng

nad;gewie|en werben.

„•MUein biefe S8ertl;eilung ber Semperatur feheint aueb einen

gropen ©influp auf bie JBertheilung ber 3ntenfitäten beS @rb»
SüagnetiSmuS ju heben. »Diep würbe ohne Sweifel ber gatl

feyu, wenn es , was ich in einer anbern Kbbanblung ju jeigea

mid) bemüht habe, wahr ifl, bap ber erb»SOlagnetiSmuS feinen

©üj an ber Oberfläche beS ©rbbalis hat. Sßir haben hier bie

SBabl 5toi|<hcn lKt * t>v)poctjiefeti : entweber bie ©rbe mup ol6

ein für fiel) beftehenber SJiagnet betrachtet werben, unb bann
wirb fidj bieÄraft ihres SJtagnetiSmuS umgeEebrt oerljalten, wit
ihre Äemperatur; ober fie erhalt ihre S)iagnet»Äraft oon au>

perhalb unb oerhält fid) wie ein ©tücE weiches Sifen , bem bie

Jlnracfenbcit eines entfernten eÄörperS 5DlagnctiSmuS mittheilt,

unb bann wirb bie Äraft ihres SJiagnetiSmuS fieb mit ihre»

Sempcratur oermehren. SBiewobl man bie erfle biefer £r;po»

thefen bisher aUgeincin angenommen, fo erhält bod; bie jweite

bureb bie täntberfung ber SOlagnctifirungS Äraft ber ©onnen«
flrohlen unb bie betannte ffiejieijunej ;wifd)en ben täglichen üicr»

änberungen ber Abweichung ber 2)tagnetnabel unb bem ©tanbe
ber ©onnc einige SSahrfcheinlichEeit.

SBenn wir ben (äroball als eine fjetf e , für (Olagnett'SmuS

äuperft empfänglidje säiaftt betrad)ten, beren Oberfläche eine

fafl gleidjmaCige Temperatur \}at , unb bie burdj bie Gsinroir»

jung eines fernen J^immelsEörperS (ber ©onne) magnetifd) ge<

macht wirb, fo wirb offenbar beren »Magnetismus ooUEommen
regelmäpig oertheilt feijn, unb bie Einien ber gleidjen Steigung

ber SOlagnetnabel werben mit benen ber gleichen Sntenfität bei
SJJagnetiemüS jufammenfallen, SSJcnn aber bie Oberfläche all»

mäbiig ungleich warm wirb, fo werben bie Sinter» ber gleichen

Sntenfität mobificirt unb an manchen »puneten oon ben Cinien

ber gleichen Steigung getrennt werben. SBenn nun eine tiefes

legtern tinien bnrd) mehrere »punete gebt, in welchen bie Sem»
peratur beö Grbbobens biefelbe i|l, fo wirb bie Sntenfität US
SDJagnetiSmuS au biefen »erfchiebenen »puneten ebenfalls biefelbe

fevjn ; an allen benjenigen »puneten aber, wo bie Temperatur
beS SBobcnS höher ober niebriger ifl, wirb, wenn bie 2te e|>r;po»

thefe bie richtige ift, bie Sntenfität fiärEer ober fchwächer fepn.

»Diep feheint auch in ber Sbat. ber gall ju feiin, unb wenn fpd«

tere »Beobachtungen mit ben bereits nngefleUten übereinflimmenb
gefunben werben, fo fbnncn wir biefen Umfranb ali ein fräftigej

5ßeroeiSn;ittel ber fraglichen .tpijpothefe betrachten.

„Jtuf ber .£ a n ft e e n'fd;en tSharte ber Sleigungälinien unb
t'fob»namifcben Cinien für bie ganje magnetifd)e Jlraft für 1825/
[eben roir, bap bie SleigungSlinien unb ifobnnamifcbcn Cinien in
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©djottlanb jiemlid) parallel finb, metjr nadj Offen aber, in

Kerwegen unb ©Sweben/ fidj lefefere nadj Scorben wenben unb
bie elftem fdjneiben. 2tlfo ift auf bcrfelbcn SieigungSlinie bie

Sntenfität nadj Oßcn ju fctjwädjer, als nad) äBeftcn, unb baffel»

le ift mit bft Temperatur beS ©rbbobens ber gall. ©o ift

%. 83. bic Steigung ju Sbinburgb unb ©toctbelm jiemlidj bic«

felbe, allein in bec erftern ©tab: bie Sntenfität 1,400 unb bie

Semperatur beS SrbbobenS 7 ©rab, wätjrenb in bet le$tern bie

Sntenfität 1,S86 unb bie Semperatur beS SrbbobenS 5,2 ©tab
beträgt. Sben fo verhält es ficb, mit pari« unb Äafan, wo lie

Steigung ebenfalls jiemlidj biefetbe ift. *iu $>arü3 ift über bie

Sntenfität 1,348 unb bie Semperatur beS 33ubenS y,2 ©rab,

unb ju Äafan jene 1,320 unb biefe 5 ©rab. 3lud) Sencriffa unb

Reapcl tjaben biefclbe Steigung, pu Teneriffa ift bie Sntenfität

1,298 unb bie Semperatur 14% ©rab, wäbrcnb ju Sieapel

bie erftcre 1,275 unb bie Untere 13 ©rab beträgt.

„Auf biefe SBeife tonnen mir Icidjt einfeben , warum ber $Sol

ber Sntenfitäten füblidj von bem ber «Neigungen liegt. Sa bie

Semperatur beS SrbbobcnS nad) Siorben ju abnimmt, fo gefjen

bie bem $)ole ber Neigung junääjft liegenben Cinicn ber gleichen

Steigung nörblidj von biefem ^ole bureb, tältere >puncte als füb*

lidj con bemfelbcn, allein an jenen fältern Quinten roirb bie

Sntenfität, ben oben niebergelcgten ©runbfägen jufolge , fdjwä»

ctjer fevjn als an ben warmem. Sßir Ijoben aifo ben ^ol bet

Sntenfitäten, b. I). ben ^unet, wo bie Sntenfitäten beS SJiagne«

tiSmuS it)t SERorimum erreidjen, füblidj com spole ber Steigung

ju fudjen, unb gerabe bort wieber burd) bie auf bie legten

^Beobachtungen beS qprn. •ßanfteen gegrünbete S3eredjnung

gefunben. Ber ^ol ber Steigungen befinbet fidj in 71° n. ibr.

unb 102° ro. C; bet ber Sntenfitälen in 56° n. Sir. unb 80°

to, S. von $>ariS."

Offenbar bat £r. Äupffer Dr. ffirewftet'S Itbbanbtung

über bie mittlere Semperatur ber (Site, iro rüctfictjtlid) bee>

3fotbermaIäc|uatorS faft biefelben Stefultate ermittelt roetben,

bie q?r. Jtupffcr in SBejug auf ben Sfogeotbermaläquator bc-

buciit, nidjt gefannj. Bie fämmtlicben oon aprn. Äupffer ge«

TDonnenen Grgebnifie bieten bie unoerfennbarfre SjeRätigung beS

von SBrewfter vor faft 10 Sabren ber .Rönigl, ©efcllfdjaft ju

Sbinburgb mitgeteilten 3fotbermalgefe$e< bar: baß bie SJer«

tfjcilung ber Semperatur auf ber örbobciflädje mit 4 $)o!en

ber größten Aalte, jroeien im Siorben unb jioeien im ©üben
beS JlequatorS, jufamment)änge, beten Sage bei

j
eiligen ber mag«

rtetifdjen spole bet Srle jiemlicb, genau entfpredje. (Edinburgh
Journal of Science, bj D. hrewsttr, April 18300

5K t i c e 11 c n.

lieber baS Gl) djeinen »on gifdjen unbßibedjfen
unter au^erorbentlictjen llmftänbcn, von Sofepf)

Q. SSufe. „3m Saufe bc6 legten ©ommerß liep id) auf mei<

nein ©ute bei Gambribge einen breiten ©raben auswerfen ; bec

©runb unb SBoben mar eben unb lag 10 guß über bem Spiegel

beß »enigftenS § ©tunbe entfernten glufjeS. 211S ber ©raben
jum £&eü fertig mar, vourbe bie Arbeit burdj 10 — 11 Sage
lang aiilialtenbeiiSiegemretlcr unterbrochen; aU bie felbe nun fort»

gefeßt werben follte, fanb icb, bap baS SRegenwaffer im ©ra«
ben qpunberte von gifdjen enthielt, bie fämnitiicb jweien in un<

fern glüflen gemeinen 'Arten, nämlid) bem ©onnenbarfd) (suu
perch), unb bem Jpectjtbarfd) (jack perchj angeboten ; bie ge<

»uötjnlidje Sänge bei crflern beträgt 6 — 12 i>vü, Die bei leg»
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fern 10— 15 3ou"; bte gifd^e im ©raben waren 4—7 Soll
lang. SBie waren biefelben aber babingefommen? auf ber Ober:
fläaje beS SBobcnS finbet feine SBaffircommunication ftatt; wä«
ren bie Sier burd; eine SBafferfjofe babin gefouimen, weldje @r«
fdjeinung übrigens nidjt beobachtet worben mar, fo tjätten bie

gifetje in fo furjer 3eit nidjt fo grop werben fonnen. — £5oe
wenigen Sabren fam mir auf bemfelbcn ©ute ein äbnlictjcr gall
vor. Sn einem felir breiten ©raben, bet in einer Stieberung
ausgeworfen würbe, aber ebenfalls an ber Öberflädje bes 33o*
bens weber mit einem glufj, ncdj einem Seidje communicirte,
jeigten fieb unter ganj gleichen Umftänben viele S3arfdje, weldje
meine Äinber mit 2lngeln fingen. SRandje barunter waren 1
gup lang, unb bodj tonnten biefelben ficb böefeftens feit 14 Sa«
gen in bem ©raben befinben. %ä) will bei biefer ©elegenljeit
nod) einen auttjentifdjen gall anfütjren, in weldjem eibedjfen
auS bem SÄagen eines SJienfdjen famen. Ber Jfrjt fanb bie
Patientin mit Uebelfeit befjaftet, unb fie tjatte eben jwei grb»
eibedjfen (SBafferfalamanber) auSgcbrodjen, wooon lie eine tobt
»ar, bie anbere aber im Zimmer berumfroeb; fie waren etwa
brei 3oll lang. Bie Patientin behauptete benfelben SWorgen un»
terwegS fdjon jirei anbere ausgebrochen ;u (jaben. BiefeS @r«
eignip fanb im ©ommer ftatt; allein fdjon feit Jfnfong Jtpril

batte bie Jlianfe öfters UebelEeiten unb eine empfinbiing gehabt,
als ob ficb etwas im SDcagen bewege, aud) ben 2lppetit verloren,
©ie war etwa 20 Sabr alt, übrigens gefunb, unb batte im
Sffiinter unb grübiabr öfters aus Sfotlj ©umpfwaffer getrunten.
Ber Jfrjt gab iljr ein S3recb.mil tel ; ba aber feine ©alamanbec
mebr famen, ein Opiat, worauf bic Jfranfe ficb febr erleicbtert

füftlte unb vollEommen genap. (Sillimann's Journal Vol.
XVI. Nr. 1. p. 41.)

lieber bie Siafjrung von Parus biarmicus
fiubct fid) in bem XIH. ©tuet beS Zoological Magazine vom
SJfop 1880 bieSJeobadjtung von SB. £. BifeS, bap er in bem
Äropf berfelben burdjauS nidjt ©aamen oon SBafferpflanäen ange«
troffen, fonbern ibn vielmehr mit ganj flcinen SDIolluofen, j. ©.
vorjüglicb Succinea amphibia unb einige Pupa muscorum
ganj angefüllt gefunben babe. Bie ©cbaalen biefer ©djnecten wa«
ren unoerle^t, was bei ber 3erbrettjlidjEeit ber erftcren aller«
bingS auffallenb ift. Bie ©djaalcn geben unterlegt aus bem Äropf
in ben SJtagen über, tjier aber werben fie burdj bie 5£bätigfeit
beS SDiagenS, mittelft ber Srituration ber in ben SJiagen inftinet»
artig aufgenommenen fleinen Ouarjftüd'djen unb anbeni ©tein«
Ojen jermalmt, worauf bie SBerbauung vor fid) gebt.

©in naturbiftorifdjer Steife« unb ©aminlung«.
SJerein in unb für Siorb 31 merif a bat fid) in Steu«
Sorf gebilbet. Bie ju befudjenben fünfte finb folgenbe: «Bon
Steu.2)orf jur ©ee nacb SJeu «Orleans, von ba nadj bem Sieb«
Stioer, wo ein Jtufentbalt ju SfatdjilodjeS gemacht wirb, bann
in bas 2lrfanfaS«©ebiet unb fo weit wie möglieb beu JlrfanfaS«
glup aufwärts, bann bie ©egenb jwifdjen bem JlrfanfaS unb
bem SJtiiTouri ju erforfdjen ; ben SD7if|i|Tippi rjinob , um in bem
fübitdjften Stjeile von Couifiana ju fammeln. 3m fotgenbeo
Sabr« burd) bie Staaten SJSiffiffippi, Alabama, ©eorgia unb
©üb« unb Siorb «Carolina jurüctäufebren. — (äs witb füc
S3otanif, Zoologie unb 9)(ineraIogie gefammelf. — Bie 2lctte

loftet 10 BollarS. — Ber erfte SHeifenbe ift Dr. ©a te S. —
ÜKan wenbet fid), um tfetien ju erbalten, an bie .§>£, Sobn Ce
Gonte, ober Sobn Sorrei) ober SBrn. ßoeper in bem
Ljoeum of Natural History }u S?«lV«3orf.

D i t f u n b e.

SSefdjrei6ung bes Srtcnljaufeg ju Sairo.

S3on 91. SJcabben.

(Einet bec erfttn Orte, bte ictj ju £afro OcfucJjte, war bai
3r«ul)ou«3. J?r. ©alt'»,, 3«n-tf^ar, begleitete tnidj nad)

tiefem Ort« Ui gntfcijen«. See Särtcr machte viele S3or>

ftellungen, e^e er mtcfj einlieg. €t Ufyauptttt, t$ 5«8«
noct) nie ein granfe bie Srlaubnifj erhalten f)inciitjugee

t)en; «6er ber 'Slümt bei engl. Sonfufö unb ^ Su^enb
QJriefler obtnbrein rdumten feine 55eben(lid)feiten aui

bem Sßuse. ^d) würbe von einem ©ange 511m «nbetn
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gefügt; eine Sfjüt nad) bet anbern trjat fid)- mit auf;

ber äßärtet ergriff feine, au« einem mafftven ©tücfe

9lrjinoccro$f)aut verfertigte Q^eitfdjc , unb mir traten ju<

Ukt in einen offenen J?of, um weldjen t)cc bie Äerfcr

ber Sßarjnfinnigcn fi cf> befanben. Einige, bie nidjt ra<

feten, gingen ofjnc Äctten umf)er; allein bie armen ®e>

fd)6pfe in ben Äcrfern waren mit bem J?al$ an bie

©ittec ber genfter gefettet, ©er üBärter ging urnfjer,

wie ber (Eigentümer einer Menagerie von wiloett Zl)iei

reit, raffelte mit bee Äette am genfter, um bie 2Bat)n;

finnigen in bie Jpöfje ju fdjrccfen, unb jog fie baran

t)etbei, wenn fic nidjt gleidj fjervorfamen.

Sincn SBaljnfinnigen, weldjee, inbem id) vor fei*

«cm Säpg vorbei ging, nad; mir fpuefte, jog ber 2Bd«

ter an ber Äcttc fjervor, unb riß ir)n mit bem Q3cfid)te

fo lange wicbcrrjelt an bie ©fangen, biö it)m bte Slafe

blutete. 3dj jtvang bett Barbaren aufjurjären. Sin

jcber bat, als »vir vorbei gingen, um ©peife. %d) er»

funbigte mid) barnad), wie ftatf bie Stationen wären,

«nb erfufjr ju meinem Sntfcfäctt, bafj biefe Utiglücflidjcn

fcurdjauS nichts erhielten, alö lüaö tt)nen mitleiöige Jeu*

te brdd)tcn. SS Midi fdjon Mittag, unb fie fjatten feit

18 ©tunben nidjt» erhalten.

Swci gut gcflcibete türfifdje grauen 6radjtcn, to&ffl

renb idj bort mar, eine grorje äSaffcrtnelone unb jwei

Stiidjen, weldje in ©tücfe jerbrodjen unb ben auSgeljun*

gerten QJefdjöpfcn vorgeworfen mürben. SHie fat) td) bie

menfdjlidjc 3~}atur fo tief f)erabgeun'tcbigt. ©te verfdjlan*

gen it)r Jrjcil mie r)cipt>ungrigc öliger, inbem einige

bie Sunge jwifdjcn bot ©fangen rjervorftreeften, anbere

narf) meljr BroD febrien. %d) lief, für einige QJiaftec

5>rob, Datteln unb faure SRilcr) fjolen. Bei ber änt

fünft biefer ScbcnSmittel erfjob fidj ein grcubengefjcul,

ba$ mir burdj bie ©ecle ging. SS war, alä wollten

fie bie Sifenftangen burdjbrcdjcn, um ju bett SQictuatien

ju gelangen, unb trog ber Q)eitfdje jjielt eö ferner ity

nen ba& Sffen su reidjen, ofjne bafj fie uu* mit ber»

Slaucn paeften.

SS war ein bie SDJenfdjfjeit tief erniebrigenber 2ftt<

blicf, wie biefe ijeifjrjungrigcn llnglücflidjcn ifjrc Sftat)»

rung mit ben fdjmujigen gingern jerriffen, an benett

bie Slägel jum Jrjcil fo lang wie 3tblerflauen gewadjfctt

waren, ©o tief fann alfo ber Sftenfd) finfen, ber burd)

Vernunft, 93<annidjfaltigfcit ber ©eiftes'fräfte, ©cftalt

unb Bewegungen fo geabclte unb nad) bem Sbenbilb

®otte» gefdjaffenc SÜienfdj! Sitie Qitofjlerei ! ©tubire

btcfcö föefdjopf in biefen fürdjterlidjen Werfern unter

ben Sftf'W" mafjomebanifdjcr Jjcrrfdjer, unb glau6e

bann nod), wenn btt fannft, an bie Srjjabenr)eit ber

menfd)lid)en 9?atur!

iuffallenb war mir, bafj. bie (jerrfdjenbe fietben«

fd)aft be« mar)omebanifd)en (£t)aracterS felbft bem SlBat)n(

Hnnigcn geblieben war. Sin s21aiw, ber mid) um Brob
nubctteltc, fpuefte nad) mir, a[$. id) eö it)m gegeben;,

ein Ruberer, welcher bas" ©tücE SSaffermelonc, welches

bie grau it)m gegeben,. gierig ergriffen t)ätte, verfdjlang

<$, Ca fjiiugrtg er auet) war, nidjt, fonbern warfei
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liebet einem (T^rifiert an ben £opf. Sr verbarg ci faft

4 ©tunbe, biä id) feinem geiifter gegenüber (lanb;

alsöanu ftreefte er ben naeften '2(rm burd) bie ©langen,
uub warf etf mir iu'S ®efid)t. deiner Bitten um ©d)0-*

nuiig ungead)tet, peitfdjte ir)n ber iödrter unbarmt)erjig

auf bie naeften ©d)ultern.

Sin alter Söfann verfielt fid) mäfjrcnb ber S8ertt)el«

lung bcö SfTenä ganj ftille, unb al« id) in befien bunfle

von 2tUem entblofte Seile bltcfte, fonnte id) faitm einen

abgemagerten naeften Äörpcr tinterfcbeiben, ber r)alb

ftfjcnb, t)alb liegenb auf ber blofjcn ^rbc rjingeftreeft war,
unb rödjeliiö mit bem $obe fämpftc. SHSegeu ber Äürje
ber Seite fonnte er fid) n<*t vollftänöig niebcrlcgcn.

lim ben fterbenber» 9D?anu t)er, ber fid) wal)rfd)einlid)

febott viele 'Jage in biefem t)ülflofcn 3u|ianoc befunücn,

t)atte ftd) Unratf) aller jfrt angehäuft, ber einen unen
trägltctjcn ©c|lanf verbreitete. 3d) f)atte 1B?ür)e ben

aßdrtcr bafjin ju bringen, bem Unglücflidjcu bie Äctte

abjunefymen ; aud) gab id) einige $>ia|lcr r)cr, um ©troi;

bafür anjufdjaffcn; aii id) aber nad) jwei Jagen ben

3anitfd)arcn t)infd)!cfte, um uad) bem ?JJanne ju fef)cn,

fanb er it)n tobt, aber tein ©fror) in ber Seile. 3n
einem ber Käfige bemerfte id) einen dürfen von febr

gutem ileußeru, ber in beS Qiafdja'» 2irmce eine Qffts

äicr|lc(lc Oefleibct r)atte, unb fid) über bie fd)led)tc Be;

t)anblung bitter bcflagte. Sr fagte, er muffe faft jjun»

gerS (lerben, unb befomme mand)mal bcS lageä nidjt

mct)r alä für 4 'Pfennige Brob; er fprad) überhaupt

fo vernünftig über feine Sage, baf; idj gegen ben SSän
ter äußerte, id) wunbere mid) barüber, barj man biefen

SKann nidjt frei umr)erger)en laffe. 25er üßarter ladjte

über meine Unwifl'cnfjett. „3^r niifjt nidjt, fagte er,

bafj wenn wafjnfinHige Scute am ruijigftcn fdjcincn, fie

gerabe mit ben fdjlimmffcn ©treidjen umgerjen." Sc
belegte feine Sßefjauptttng mit einer ©cfdjfdjte, aui weh
cfjer, wenn fie wafjr i|t, fidj allerbingS ergiebt, bat}

man wafjnfinnige 'perfonen, fo gutartig |le aud> (djeineh

m6gcn, wenig|icnö bei fRftcfctö einferfern müiTe. Sin
STJeger, von 'profeffion ein IKe^gcr, war vor vielen

3ar)rcn in biefem Srrenfjaufe. ©ein Sffiarjnftnn war
von fo gutartigem Qifjaracter, bafj man itjn, mit nod)

ein Qiaar anbern Seuten, bie ebenfallö nidjt rafeten,

im Jpaufe r)erumger)en lietj. Sfneö 2!bcnb3 wufjte bec

Sieger ein SReffer auf bie ©eite ju bringen, locfte ci»

nen anbern SSaljnfinnigen in feine Seile, ließ it)n bort

fid) nieberfegen, unb fdjnitt ir)m bie Äerjle ab, Jjier*

auf fdjladjtcte er it)n orbentlid) auö, unb tjing bie 23ier<

tel in feiner Seile umr)er, alö ob er glcifd) in feinem

fiaben jum SSerfauf auSfrcdte. 2(lSbann lub er alle

Uebrlgcn ein, gleifd) bei ir)m ju faufen. denjenigen,

bie angelegt warcu, bradjte er fo viel, als* fie wollten.

25er äßärtcr' würbe burd) ben Subcl in feiner 9vut)e gei

(lört; ti war bie erfte vollftäitbige 93Jar)ljcit , welche bie

Unglücflidjen feit langer 3eit gerjalten Ratten. 3if« er

bie Seilen u.nterfud)te , fanb er, bafj ein 9D?ann fcljlte;

er fragte ben Sfteger, ob er ifjn nier)t gefet)en, unb bie»

fer erwieberte: ',/« ^«t>e tUn ben le&ten ©raten »et»
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tauft." ,,©eit bet Zeit, fagte ber SBärter, finb wir

beffer «uf unfercr «fjut, fonft würbe alle 'jage einet

baran muffen." 3d) bemühe mid), bie Urfadjen be$

5Baf;nfinn6 der bamaligen ©ewobner bei %ttcnt)aü\ei

ju ermitteln. <£<S waren i f> r c r IS, fämmtlid) männlichen

®efd)lcd)t$. 23ier bavon waren toll geworben , baß fie

Jpafcfoiö, wie man bie fefjr narcottfeben ©riffcl ber Sladjtf*

pflanze nennt, geraupt hatten; fünf bavon Ratten föift,

jwei barunter in einem aus" fpanifeiben gliegen bereite;

tett Sßittel , um fidj jum Q5e|"d)lcd)t8~trieb ju ftimuliren,

bie anbern brei in mit giftigen ©ubfranjen verfemten

Äaffee wcrfd>lucft; bret waren burd) §anati$mu$ unb ei<

ner, naebbem er bte Q>aftonabe erbalten, wabnfinnig

geworben.

3n feinem £anbe ift bet SSarjnfintt fo häufig, alä

in bem, wo bie ©eifieSctiltur am b6d)ften geftiegen, näm<

lid) in ßnglanb, uub unter feiner Nation ift er feltenec

als* unter ber türfifdien, *) wo bie Seute in fcer ganjen

2öclt am wenigften benfeu. %ebet Unglücflidje wenbet

bort auf feine STiotf) ein arabifdjcS ©prüdjmort an, wel»

djeö il)n vor aSerjwciftuug bewahrt: „2Ser bie öcfunD«

ljcit (ntdjt?) befifct, ber muß fjoffen, unb wer hofft,

fann nie unglücflicb bleiben." derjenige ®rab »on

Ceibcn, weldjer eine ©tärung ber j^jntcUigenj eined

SnglänberS berbeifübrt, bewegt ben Araber nur jum

$)bi(ofopbiren , unb wenn ber er|tere |id; Die Äefilc ab;

fdjncibct, befdjaut ber (entere nur fein Unglüd unb ruft

auS: Allah liarim (®ott ift groß). 3d)» f«f> einen

2trabcr ju 9iofcttc bie Krümmern feines eben cingefallcf

nen Jjaufcö bcfidjtigcn, obne baß ibm ein anbcreS 2Bort

über bie Sippen fam, als Allah Karim. <£in €ng;ätw

ber, ber bei J?rn. ©adowai; in ©ienften iianb, ftürjte

fid; in ben 9hl; fein ©cfdr)rte befebwor bie in bem
S&oote befinblicben Araber ben SRenfd'en ju retten, aber

biefe f iten fämmtlid) jum Jpimmel auf «nb riefen:

Allan liarim, unb ber Unglücf liehe ertranf. 3u Älerat»

bria fab id) einen arabifdjen ©djaif ber Ücid)e feines

an ber $>eft geftorbenen einjigen ©obneS folgen; als

bicfel6e aus bem ^aufe getragen war, ließ er bie S3a()re

nieberfefcen, um bie Seiche feinet ÄinbcS noch einmal

anjublidcn; bie ©cficbtSjüge bei alten SOIanneS beweg*

ten fid) eine Seitlang convulfivifd), allein er fagte niebtö

als Allah Karim, unb alle tlmftc&enben wiebcrbolten

Daffelbe. 9)iit einem SSorte, bie Sicligion ber dürfen

beftebt faft bloS in 9icfignation. S>a fie glauben, feine

mcnfd)lid)C 23orfid)t foune bem llnglüd" vorbeugen, fo

galten fie cS wcnigffenS für verbienftlid), baflelbc mit

SRutf) ju ertragen. 2>ie Araber treiben aber in biefer

Söejicbuug if>re Qifjilofopbie viel weiter, als bie 'Surfen,

fo wie fie bie (entern aud) an Älugbeit, 9Jioralit<it unb
©anftmütbigfeit übertreffen. 93Jir i(l weber in ber

Sürfef, nod) in Ägypten irgenb ein 35eifpicl »on ©elbft;

morb vorgefommen, fo wie id> aud> nie von einem

Surfen ober Araber gehört babe, ber burdj Unglücf juc

*) SDie SKarrbet't (Fatuity) ifl inbefi unter ben Surfen jiem»

lieb bäufig; ta jebett) Me Darren bei ilinen au ^eilige

cerebrt teerten/ {o ftc.tni fiel) fci;v »iele nöcvild;.
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SSerjweifruttä un& tiircfj Mrfe jum 2Bar)nf?mt getrieben
worben wäre.

S)ic Jjaupturfadje bei 2ßaf;nftnng if! in allen Sdn»
bem, ausgenommen in ben muban'ebanifd;en, ber $ai
natiömuö; a priori, foüte man glauben, baß in einem
Sanbe, wo ber SUlfgionäeifer fo fiarf ift, wie in ber
Surfet, biefe 2lrt »on 2Babnfinn am fjdujtgften fewn
muffe, ©ennod) ift baä föcgentbeil ber ?,aü, unb jwar
au<S folgenbem ©runbe: Ser ganatiimug ber Surfen
berubt auf wefentlidjen föiaubenäartifeln , bie allem
Sweifel nnb aller 9«einungdverfd;iebcnbeit ben S?eg vett
rennen; fte glauben fdmmtlid), baß fie früber ober fpä»
ter fclig werben, unb biefer ©ebanfe liubert jcbe irbi»

fd;e D"iotb.

3d; fudjte bem SBdrter jener erbärmlfdjen 2fnffa(t

ju dairo begreiflich ju mad;en, wie nöthtet ei fen, baß
man bie SBabnfinnigen mcnfcblicftcr beamtete, unb ven
fidjerte ibm, baß man auf biefe 2Bcife manchen SBerrucf«

ten wieber vernünftig machen finne. gr fdjüttelte aber
ungläubig ben Äopf unb fagte: „oie<3 fei) unmSglich ; für
foldjc Seute tauge Uoi bie Q3eitfcr>c ; überbieö bejwecfe
matt hier nur, bie 2Babn(Tnnigcn eiiijufpcrrcn , um fie

unfdjäblidj ju machen, unb eä fomme ja nidjto' barauf
an, ob fie wieber gefunb würben ober nid)t."

3?tbubr erwähnt bei 9^auritanifd)en Jpofpitafä

für Äranfe unb SHSahnfinnige, bat aber offenbar baffelbe

nid)t bcfud)t; benn er fül)rt an, bie Äranfcn würben
mit allem 3)i6glid)en verfel)en , wai tbren Äummer lim
bern fbnne, fclbft bie Wufif nid;t aufgenommen; aber

arh! man läßt ihnen nid;t einmal Q3rob, um wieviel
weniger TOufif jufommen. (London medical Gazette,
March 6. 1830. ani Maddeii's Travelä.)

SB >i i t e 1 1 e «.
lieber Änodjenbrüdje burd) ganj unbebeuten«

be medjanifebe ®tmalt (in gäUcn von .Krebs) bat #r.
«Bat ter, ßljirurg ju 5>ooIe, sDorfct, in ben Med. Chir. Trans.
Vol. XV. Part. 1. ein $>aar gälte betannt gemacht, von rceU
eben ber eine biet aufgenommen werben foll, weil bie Unter«
fudjung be6 ©liebee nad) bem Sobe babei ifr. — grau 'Prin«
gle rcurbe im ßct. 1823 burd) ©ir Jlftien (Sooper b;e"linEe
S5ru|t wegen einer feirrböfen (SerdjivulU evllirpirt, aber im 3a»
nuar 1824 jeigte fid) bie Ärantbeit in bei- Siarbe von neuem.
3m barauf fclgenben 3uli, »o fie ben rcdjten ©djenfel in bie

^>6be b°b, um in einen Äarren ju fteigen, brad) ber Sd'en-
felfnccben etiva 3 3oU unter bem 2rod)unter mit Ijörbarem
©eräufdj; am 19. Cetober ftarb bie grau, ©ie war 56 3abr
alt, baue [ ange ßeit über rbeumatifdje ©djmcrsen gcElagt, reeld,e

fünf SEonate vor bem Jufall in einen bcfiicjen ©djmerj ver«
»vanbelt würben unb fid) vom £üftgc(enf bis an'« Änie ju er«
frrecten unb im Änodjen feinen ©ig ju fjaben fdjienen. £er
©djmerj würbe bei 9iad)tö fdjlimnier, tjatte ein laf;mcS ©eben
va-anlafet, unb bie SXuiUln beä ©d)enfe(ä waren febr ge»
fdjwunben. SDas äuneijmen U6- ©djmerje« fdjn'eb fie auf 3ied)«
nung beg UmftaiibeS, tafi fie fid) mit il;iem g.up aejen eine
2ie»pe geftopen bätte. etwa« oberhalb ber patella an ber
SBorberfeite beö ©cljenFelS war eine [eidjte gegen J^rud" em«
pftnblidje ©efdjwulft gewefen, welche von ffierbiefung te$ pe-
riosteum abjufjängen fd)ien. — 58ei ber 3erglieberung jeigten
fid) bie SOcueteln befi ed)enfelä btaf- unb gefd)wunben — eine
blutige Slwffiflhit fam aui berÄapfel beä Äniegelenf« bervo» —
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twei bi* brei Heine SStutriiimpäjen fanben (ich in ber Selen!,

bohle, unb al* man bie putella wegnahm, enlbcctte man em

©efebwür »on ber ©röße eine« giugernagel* am obern uub au<

gern Sbcile ihrer ©elentfläche. »er ©cbcntclEopf hatte feine

gewöhnliche Änorpclglätte verloren , unb war raub unb in ber

SDcitte erweicht, »äbrenb ber ©djenEctfnodjen feibft fo meid)

war, baß ein SJteffcc etwa brci 3oll »on jebem ©nbc leichtern«

geftoßen unb nach allen 3iidjruna.cn gebogen werben tonnte. 2Cin

ebern Sbeile biefer Portion batte bie gractur fiatt gehabt, ob»

gleich ber genaue $unct nicht fo leidjt ju beftimmen war, ba

reine »öllige Trennung, wie bei gewöhnlichen gracturen, ftatt»

gehabt batte. Sie ©ntfteltung be* ©liebe* war nicht burdj Ue»

bercinanbcrfdjieben »on Anechenenben entftanben, fonbern fatib burd)

ein SBiegen beä ÄnocfeenS ftatt, was burd) SDiusEel-ßontracticn

»eranlaßt war. Sie «Bcusfeln in ber Stäbe ber Srodjanter unb

ber obern £älfte be* ©liebe* waren in eine glcidjförmige gjcafTe

»erwanbelt, feft unb balbEnorpelig , »on blaßrotber gnrbe, in

weldjer ftd) viele einjelne Änodjenfplittercben unb eiterartige

mit SBlut gefärbte SOraterie fanb. Ser ©efdjwulft über bec

patella correfponbirenb , war ber tendo beö cruralis feijr »er»

biett unb in feiner ©truetur »eränbert; eä brang ©iter unter

ihm beroor, unb baS periosteum war aud) fehr »erbicEt unb

trennte fid) leidjt »on bem .Knochen loS. Sie SRöbrenfubftanj

beS ©cbenEelEnodjcnS war hier bis an bie condyli faft ganj ab»

forbirt. Sie 50!arfböble war mit blutiger, eiterartiger ©üb«

flans gefüllt, unb bie ' Sesorganifation überhaupt fo groß, bafj

fie in SBorten !aum ju befebreiben ift, fonbern ber ttbbilbungen

bebürfte.
. .

©ine curation ber obern ©rtremitat be* hu-
merus mit 2Cbreißung be* äußern £öcter6 biefer

©rtremitat, weldje Dr. gjaillarb unterfudjt bat, »erbient

2Cufmerifam!cit, ba bie ©clegcnljeitcn, foldje llnterfudjungen an»

aufteilen, feiten »orfemmen. ©in 97fann, welcher »on einer

Hirnblutung befallen würbe, lurirte fidtj in golge be* ©turje*,

ber jenen Unfall herbeiführte, ben 2lrm. ©r würbe in ben er«

ften Sagen be* gebruar* 1830 in'* Hotel -Dieu gebracht unb

fiarb |>iee einige ßeit nachher. Sie ©elenEuerbinbung ber sca-

pula mit bem hum'erus würbe forgfältfg »on aprn. Coir jer»

gliebert unb »on 4?rn. Sup untren in feiner SBorlefung am
12 gebruar 1830 bemonftrirt. — Sie fafrige ©elenrfapfel war

unten unb in ber Scäbe ihrer tfnbcftung am ^alfe beö humerus

weit geöffnet. Ser Äopf beS ledern trat ungehinbert burdj

biefe Ccjfnung, unb fonnte oljne ©cbwierigEeit wieberin feine

natürlidje Sage juiütfgebradjt werben. Ser äußere ^öefer be*

humerus war jcrbrodien unb »om übrigen .Knochen abgetrennt.

Siefe «Beobachtung »eranlaßt ^rn. Supuijtren ju folgen»

ben practifdjen «Betrachtungen: Sie ©röße ber jufälligen Deff«

nung in ber fafn'gen ©elenffapfd beweif't, baß ber Äopf be*

humerus obne ©djwierigteir wieber in feine natürlidje Sage

unb ohne Ifnrcenbung befoiiberer Hanbgriffe hätte jurüdgebradjt

werben rönnen. Scfault war be* ©lauben*, baß oft bie

Ocffnung, welche ber .Kopf be* humerus in ber fafn'gen ©e»

lenUapfel herttorttingt, fo enge fe», baß fie ein febr große*

Hinberniß für bie fjlebuctien be* lurirten .Knochen* abgebe. Um
biefe Seffnung £u vergrößern unb biefe Sfebuction möglich }u

machen, ließ berfelbe baber trog ber beftigften ©cbmeräeu,

bie feine Patienten babei empfanben, ©elenE» »Bewegungen »on

febr großen Umfange ausführen, wobureb, wie man leicht ein»

fieht/ mandjmal fehr fftlimme 3ufaUe herbeigeführt werben
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fonnfen. £>bnc nHn ju faugnen, baß bte T« Oeffnttng ferjr eng

feijn fönne, ift Jpt. Supu«tren boeb ber SJceinung, baß bie«

fer Umftanb weit feltner »or!omme , al* Sefault unjuncfjmen

geneigt war, unb baß er nidjt fo häufig ber SJebuttion ber 8u«

ration wirElidj hinberlidj fcij. Ser SSrudj be* äußern Jp'oätti

be* humerus »erbient auch unfere JBeadjtung. 9iadj Supu?«
treu'* SKeinung ift er in golge be* äußerften JJBiberftanbe*

ber ©ebne be* m. infraspinatus entftanben. ©r rann »ergli»

djen werben mit bem abreißen be* malleolus externus ober

internus, weldje* man bei gewiffen Surationen be* gußeS nad}

einwarf* ober nad) auswärt* beobachtet. Sie Änodjen leilren

unter biefen Umftänben häufig weniger SBiberftanb al* ba* ga»

fergewebe ber SBänber unb ©ebnen unb jerbreeben folglid).

(Journal hebdomadaire de Medecine Nr. S. 10. Mpril 1830.)

Dr. Tarife t ift am 7. 9J!an wieber in Soulon eingefrof«

fen, »on wo er am 13. iSla\) au* bem liajaret!) gefdjrieben bat.

2(1* Scefultat feiner SJeife bebaiiptet er al* außer Sweifel gefegt ju

hoben: 1) baß bie »peft in ©gtjpten entfprrnge, fie fei) fort«

wäbrenb bafelbll, balb hier balb ba; 2) baß fie wie ein jähr«

liebe* $robuct »on fidjtbarcn, hanbgveiflidj beutlichen Urfadjen

abhänge; 3) baß nicht* möglicher, ja feibft leichter fe»), al* fie

gänjlicb auSjurotten; 4) baß wenn man fie nidjt auSrot_te, man
es nur ber Scacbläffigfeit ber SWenfdjen jufebreiben muffe; baß

fie nur erft feit ben 1288 Sahren eriftire unb alfo jünger fei),

al* bie SSlattern 2C. :e.

Ueber ba* So! u tt error n %at D. 9?t) an in ber Lon-
don medical Society bie SSemetfung mitgetheilt, baß baS «Drittel

immer in wobl»erfd)loffenen ©lifern aufbewahrt werben muffe,

wenn man feiner SBirffaniEeit fid)er fe»n wolle; baß es aber, fo

aufbewahrt, ein bis jwei 3abr wirffam bleibe. Ser Üuft aus»

gefegt, wirb e* ein unwirffameS $)uloer. £r. St. »erfidjeit,

baß baS SKutterEorn in ^Juloerform unb in Sufufion ihm juwei«

len feine Sicnfte »erfagt habe; nie aber im ScEoEt. ©ein«

gormcl für legtere* ift jwei Sracbmcn beS jerquetfdjten S)cut»

tcrEorn* mit brei Unjen SEaffer auf bie Hälfte eingeEocbt unb

einen ©ßlöffel »oll mit äucEer ober ©«rup unb SOcilcb alle jetjn

SBinuten ju geben. ©* ift feiten nötliig, biefe Quantität ju

überfteigen. ©* »erftebt fictj aber, baß ba* 9Jtütel nur bei re»

gelmäßi'gen Äinbe*lagen unb regelmäßigem SBecEen gereicht wer«

ben barf.

©ine ungeheure £»broceIe ffj Bor einiger 3et't in

bem Sussex County Hospital »orgeEommen. Ser JtranEe,

©am. SKurrel, 46 3abr alt, Ijatte feit »ier Sabren bie 3fn»

fdjwellung be* ©crotum* bemerEt, wclcbe* nun 26 x/2 Soll im
Umfange' hielt. ©* würbe ber SEroiEar eingeftoßen unb 56 Un>

jen glüffigEeit abgejapft.

HartnäcEige H^f'tie burch ©rftirpation einer
Eleinen ©efdjwulft unter ber SS ruft geheilt. —
©ine grau hatte unter ber Haut jwei Eleine erb'fengrotie Äno.
ten, weldje nad) einem ©toß auf bie SBruft jum S3orfchein fa»

men. Sie ©rfdjeinung be* einen ging ber be* anbern etwa*

eorau* unb war »on leinen Unbequemlichkeiten begleitet. Sfacb)

ber ©rfdieinung be* jweiten folgten ©nmptome einer fe§r be«

beutenben Hoft'"«- Siefe beftanb mehrere Sabre, bi* julegt

bie ^Jcrfon oeranlaßt würbe, in bem Hofpital ber Charitö ju

5)ariS Hülfe ju fuetjen. SBo^er eiftirpirte bie ©efebwulft, bit

fieb nulcgt gebilbet hatte, unb machte baburd) ber Äranfdeit
ein ©nbc, — (Gazette medicale.)

SiMiojrapMf'l« 9ltüi$ttitttu
Flora Devoniensis: or a DescriptiTe Catalogue of Plants

growinsj wild in the County of Devon, arranged
hoth aecording to the Linnean and Natural Systems
with an Account of tjieir geographical Distribution

etc. By the Rev. J. P. Jone} and J. F. Kingiton,
London. 1830, 8,

Lectures on practical and medical surgery compriting
observations and reflections on surgical education,

on the iuvestigation of Disease and on tha ordinary

dutics of the Surgeon; forming part of an e.xtended

Course on the Principlet and Practice of surgery.

Delivered i» 1828 — 1829 illustrated by engravings.

By Thoma« Alcook 1830. 8. with coloured engraving».
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lern ©ertete t»er gjatuwHtö fmifnnit
9*ro* 588. («Rr* i6* beS XXVII. 85anbe$,) $mi 1830*

(Sebructt bei Sofftu« fn grfurt.

Grpebition ju Sc'

frei«

flu« fn Stfuit, 3n 6ommiffion Oft bcm einigt, ^teufifdjen (Stinj: 9>oftamte ju fjtfurr, ter JtSni'gl. € jc^r. Seitujifl«*

ip}ifl, bcm @. J>. 5. Utjutn unb ijarifcben 5>oftumle ju SCBclmat unb bei bcm <S. £. ©. pr. SanbeS r Snbuflri«: Gomptcir.

ei« «ine« ganjen SBanbe«, »on 24 Sogen, 2 SttMr. ober 3 gr. 36 JSr. , blefcS cinjelnen GtudcS 3 g®t.

^atutfuttbe»
Ueber. b<n SRedjaniSmuö bet SRcnfd)enjlimme

bei'm ©efang
t)at Hr-23*nnati ber Academie des sciences eineJCbfjanblung

übcrreidjt, ober meld)« bie ^rn. ßuoier, 3>ronB unb Sa»
»att einen fchr günftigen SBericfit erftattet baben.

SJtan wujite bereits feit geraumer 3eit, bofi, menn bi« «Stimm»

ri|enbönberaud) bie Hauptrolle bei ber Her»orbringung ber ©timme
fpielen, bodjaua) anbete Organe midjtig beitragen, benSEonunb ba«

«Metall be« Saute« ju mobificiren. ©anj neuerbing« tiattt nod)

©a»art (»ergleidje Scotijen 58anb XIII. ©. 8r.) ben Qinflufc

angebeutet, ben bie gorm be« SDcunbe« unb ber in it>m entbatt«*

nert Organe ausüben ;|«berba* war nur im Allgemeinen a«fd)eben.

^>r. ©aeart fjatte fidi aber nidjt bannt befdjäftigt, ben

fpeeiellen Mntbeil auSfinbig ju madjen , weldjen bie einjeln«

Sbeile bfj gjjunbe« an ber ©timme baben. <5r batte gar niebt

unterfud>f, was bat ®aumenfeege( babei ju tbun fjnbe. Ueberbaupt

l>at bie jweite Verengerung, burd) weldje bi« fiuft, weldje bie

©timme bereorbringt, burtbpaffiren mufj, nur wenig bie Xufmerf;

famteit auf fid> gejogen. gabriciu« ab Xgu ap enben t«

jjntfe jtoar fd;en auf bie SBiajtigfeit berfelben bingewiefen, nadj«

bem er gejeigt fyattt, bafi bie ©timme fidj in ber ©tfmmrifee

bitbe, nadjbem er auf bie SSejieijung »om erbeben unb Herab=

fteigen beS Sarnnr unb folglicb auf Verlängerung unb SBerrürjuna;

lier fDIunbf?&I;le aufmerffam gemadjt bitte. JDiefer berübmt«
Xnatc-m betreibt aud) bie SBeränberung in ber SB reite, meld}«

bat Organ erleibet, t'nbem e« »on tiefen in bobe Sbne übergebt,

fßiel fpäter fdjeint gerrein fidj mit benfelben 23etrad)tungen ber

fdiäftigt ju bncen unb weiter gegangen ju fenn, kenn, tnbem et

feine Xbbanbtung über bie ©timme fdjliefjt, fagt er, bafi bie

©tiinmbänber nidjt bie einjigen Organe ber ©timme fetten, baff

«ine gewiffe Äeblfiimme unb eine giftclftimme berfelben Art burd)

ein neues Organ ber»orgcbrad)t werben, eon beffen S3orl)anbenfe»n

er fidi überjeugt l;abe, unb weidjeS er in einer jweiten Xbbanb:
lung befdjreiben wolle. £iefe eerfprodjene Tibfcanblung ift aber

«iajt erfdjienen, unb man weif alfo nid)t , was er meint. $tl>
ler rermutbet, baf es ba« ®aumenfeeget fe», bot aber nidjt an=

gegeben, wie biefeS Organ jttr ©timme beitrage. 3n einer im
Sal;r i?8i ju Tübingen erfdjienenen. tsiffettation »on £elwag,
ifl bie Sbatficfje niebetgciegr, baf bei ber giftclflimm« baS 3c5pf«

djen fid> jufammcnjiebe, wetdjeS bei ber gemöbnlidjen SSruftftim«

me fidj nitrjt oeränbere. »DaS ift iiemlia) altes, was man über

bat (Saumenfeeget bat.

Hr. SSennati, weldjer mit ben Äennfniffen be« SrjteS eine

«itofegertigEcit im ©efang »erbinbet, unb eine ©timme 00m grofjs

ten Umfang (>at, ift auf biefe SBewegungen befonberS aufmertfam
gewefen. (tr jiat fieb überjeugt, baf bie 3unge felbft, inbem ft'e

ftd) erbebt ober abwärts fenft, ober al« Gmnal ausboblt, einen

mätbtigen Sinfjug auf bie SBcbttlation ausübt, unb tafj ba* os

hyoideum in einer gewiffen ©tettung fefrgebaiten werbe, wenn
ber Carnnr einen gewiffen SEon geben foli. 2tud) l)at er gefuns
ben, bajj bie fogenannteÄopfftimme ober giftelibne faft ausfd)lie§i

lieb burd) ftarfe (Scntractionen be« obrm äbeits ber ©timmröbre
beroorgrbradjt wirb. @r nennt fie taljer Cberfef)lEopfnot«n
(notes laryngiennes) unb u)re Bereinigung j weite« Sfegifter
(second registre"), um fie »on ber Sruftftimme, bem erften 3t e«

gifte-, ju unterfdteiben.

3n ben soprani sfogati (f)oben ©opranen), weldje mtttelftbe*
äweiten StegifferS böfjer fingen, al«ber geroöbniidje Umfang beSso-
prano, fiebt man, wie bie 3unge mit ben Ständern fid) erbebt unb eine

lalbconifdje apöb'e bilbet. 3n ben tollfommenen soprani, wo bie
©timme faft auSfcblieilid; burtb baS etfleategifter mobulirt wirb,
jeigt bie 3unge fia) wit ßewbbnlid) runb, mit abwärt« gerid;tei

ten Sfänbern unb, wa« nidjt weniger merfwürbtg ift, i()re3ttnge ift

faft um ein ©rittet grbfjer, al* bei gewobulicben anbern $)erfoi

nen. Jtuf biefen öinftug ber 3unge bejiebt $t. Sennatt ba*
grifere ober geringere Raffen einer ©pradje für bie aMuft'f, je

nadjbem bie Sewegungen, wctdje »on ber 3unge wegen bermebc
ober minber häufigen SBieberfe^r gewiffer SSudjftabTn gemad)t
werben muffen, bie SBewegungen, weldje bei SEoneS Wegen ge*
mad;t werben muffen, begünfttgen ober binbern.

Siefe 2Cnftd)t bc« £rn. Sennati wirb burd) merfwürbige
JBeobadjtungen unterftügt. Sine ^erfon, weldjer man eine bec
SJianbeln erftirpiren mufjte, »erlor jwei Scoten ber nafürüdjen
©timme (fogenannten SBruftftimme), gewann aber Bier Stoten in

ber giflelftimme. Sn einem anbern galle ftnb bie SSeobadjtungen
be« Hm. SSennati mit ©rfolg benugt worb'en, um baS Soor»
r/anbeiife»)n eine« 2fbfceffe« in einer ber SDJanbeln ja eifennen.
SDec Jfrjt, weldjer ba« SBotljanbenfe>jn be« XbfceffeS Dcrmutbefe,,
ofjnc barüber gewif ju fetjn, fam burdi bie 3been beS Hm. S.
auf ben ©cbanfen, ben Sranfen Ijofje S6ne bei offenem SDlunbe
fingen ju (offen. Sffiäfjrenb ber H froprbringung biefer Söne
fam bie ajcanbel ju Sefidit unb bie Xffeetion würbe erfannt.

Son ber 3unge gebt H«- SSennati jtt ben übrigen Sbeilen
ber Äeblenge über. @r mad)t barauf aufmerffam, bafj in ben
tiefen Äöncn, wäl;renb ber L'orr^nr fft[i fenft, baS' ©attmenfeegel'
pd) t/ebt unb rüctwärt« bewegt. J5a« ©ntgegengefe^te gcfd)iebt
bei ben fjofjen Sönen , unb wäbrenb ber Carnnr ft'd) bebt, ftntf
fidj baS ©aumenfeeget abwärts unb »ormärtö, baS 3apfd)cn »er;

ftitjt fid) (se replic sur elle-meme) unb in ben bbd;ften26nen
unb bem jweiten 9?egifier »erfebminbet e« gänjlid) unb bie Äebl=
enge nimmt bie ßSeftatt eines Sriangel'S mit erben ab'geftumpfte*
Gpi$e an.

Jfudj ift bd bem tenore contraltiere (fjofjer SEenor) unb" ben"

soprani sfogr.ti biefer Sfieii mefjr entwittelt unb beweglid), alt
bei ben basse - tailles (tiefer Senor.- ober SBaritcn).. ©0 fül-
len fie aud) nad) häufigem boben ©ingen fim jweit«n Vttr

giftet) am. ©aumcnfccgcl bie Srmübung, unb eine Ontjünbuna,.

m
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isclcbe fid) bafel&ft entwicfelf, pflanjt fid) fetten auf bie Btondjten

fcoc (hinge fort, wabrenb biejenigen, beten ®efang oorjü.ilid) o«n

bem erften Stegifter abgingt, in ber 3n>erd)fell = unb SScuftgegcnb

fic& angegriffen fühlen, "tfjre Gntjünbungen finb ernfter unb enbü

gel» oft in eigentliche pleuritis unb peripneumonia.
£r. 33ennati, welcher ftd) »on früh an fortir&brenb geübt

hat, l;at fT3> ein Drgan erworben, »Ja brei Getanen umfaßt.

(<£r madjt befonberS auf bie SSorfidjt aufmerffam, bie man bei

jungen 8euten bei'm ®efangunterrt'd)t anmenben muß: baupt;
f4d)tid), bie Uebung juc 3ett ber ©ntwicfelung ber SJtannbocfeit

}U unterbieten.)

(Sc fdjließt mit ber S3emercung, baß e« nidjt bloß bie 3JfuS=

fein beS Carnnr ftnb, roelc&e ben Son mobuliren, fonbecu auetj

bie SWuSfeln beS 3ungenbeinS, bet 3unge unb beS ©aumenfeegel«.
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<JPl;9ftfcf)e 9?otf3cn über bie Snfeln «Prociba (9)cocita)

unb Sfd)iat

S5on 3ames D. gorbeS, @fq.

Sie 9}efd)affenöeit beS SSobenS? w«td>e an ber bem Jeftlanb

gegenüberliegcnben Spifce oon •'Proeiba biefelbe ift, wie bie beS

Ufttern unb ber flcinen baiwifdjetUtege'nben Snfel SBioara, bezeugt

WenigfienS eine SBcrbinbung unter ber See burd) gleichartige gor=

mation, mögen wir nun Strabo'S ffleinung, baß bie £ogtrcu=

nttng feit SJtenfdjengebenfon bureb ein arbbeben ftattgefunben,

beitreten ober nidjt. SBir tonnen be^batb 3fd)ia, welche com
Ufer am entfernteren ift, als baS wahre roefittclje ©nbe ber SSat

aon Jteapel betrachten, beren etanje Deffnuhg jiuifd)en biefer 3n=

fei unb bem SBorget'irge ber SJcincroa etwa 30 engl. «(Keilen breit

iü- Sie Snfeln »proeiba unb Sfdjia OProdjöta unb Snarime ober

rpitbeeufa ber Xlten) hatten oot: Alters eine Diilcanifdje £bütig =

feit, wclc&e ihnen gegenwärtig abgebt; bie legte« War heftigen

Scbbeben unb lange 00t bem eeften beEannten ttuäbrud) beS 23e=

fuoS öiilcanifdjcn '2fuSbri'td)en unterwot'en, bab/r bie Mlten 00a

ihr fabelten, ber SEnpbon ober £i)pboeuS ber ®ricdjen, jenes

ubetmenfebtiebe Ungettjüm, liege baruntec begraben. S3on ber 3n=

fei »proeiba nahm man an, fie fen bei einem ber Musbrüdje ber gtö*

fiern 3nfel entftanben, unb tiefe fflceinmtg fdjeint burd) ben 9ca=

men beftatigt ju werben ); allein in neuem Seiten fanben bie

Gräfte, welche ftdj früher nadj jener ©egenb Cuft madjten, burd) ben

lange 3eit ruhig gewefenen Ärater beS SSefuoS einen baiuritoera

2{uSweg, unb bie3Bfft
r
eite berSSai tit nur feiten, abec banu befto

tra'tiger, oon oulcanifc&en >parort)Smen beimgefucht warben.

3uo6rberft wollen wir einige Kemerfungen über bie 3"fel

•proeiba oorauSfdjicE'en, bie jebod) unfere 2£ufmerffamFett nid)t

febr lange feffeln fann. SBenn gleid) Sicgil itr baS ©igen--

fdjaftswort alta beilegt, fo ifl ft'e bod) im ättgemeinen flad).

9htr bie SSitrg, weldje am bftltdjen @nbe auf ber einjigen be=

traajtlidjen 7tnt)b\)t liegt, giebt tbr, aus einigen S»id)tungen gefe=

ben, ein »ortagenbestfnfeben. (Sie befielt burdigebenbS au« Suff,

mit fd)id)tweife bajwi eingelegten gelbem einer fdjlacfenartig.'n

Saoa, bie eine regelmäßige ©djidjtung Ijaben unb beren Surd)>

fdjnitt fid) an mebrern Uferwänben, oorjüglid) an ber SBeftfttfte,

red)t intereffant bacfteUt. iOer Sbarader ter Snfel ift Ijödjft

einfbtmig, unb wirb, ba fie burcbauS mit 2Bein bepflanjt ift, bieg

nod) meljr. Sie bat nur ungefähr 6 engl. SKeilcn im Umfang

unb befinbet fid) im l;öd)ften eulturjuftaiibe. Sie 3at)t ifjcer

©inwobner mag gegenwärtig 14,000 betragen, belief ftd) aber

ftüber auf t8,ooo, fo baS bei ibr mebr @inw. auf bie D..5R.

fommen, als in irgenb einem Sanbe ber SGBelt, felbft SJialta nid)t

ausgenommen.
J)ie gafanen würben einft jum SBergnugen beä ÄonigS »on

SJceapet mit foldjer Strenge auf ber Snfel gebegt, b.i§ burd) ei»

nen Sefebt »om 3af)r 1750 alle ^austafcen auf berfelben abge=

fdjafft »neben. 33 e Calanbe giebt an, baji in golge biefer

SJertreibung ber Äagen, bie Statten fid) fo ungeheuer oermebrt

bitten , baf bie einwofjner fid) nid)t oor ifjnen }" retten »uf <

) Plinius Hist. Nat, III. 6.

Un, unb einllimmig um Aufhebung jenes S5efef;lS einfamen. 3n
ftrSBurg befinbet fid) nod) je(st eine Sefa|ung, unb bie Sai wirb
burd) jene einigermaßen gebecEt. _S3on ber Stelle, wo ber 3.cle»

giapb ftef)t, f)at min ewe prad)ti.)elfuS|'id)t auf bie 2$U"l)teu ron
Steapel unb iSSaeta, w;lcfje in »icter ^»injidjt befriejigenber unb
malerifdjer ift, alS bie oon bb&ern Runden, j. S. bie Den Sa=
malboli bi Wapoti unb oom böd)(ten ^unete ter 3nfel 3fd)ia.

Bie Stocbfeite oon proeiba ijt oom SSorgebirge SJJifenum

(bem je|igen Capo bt" SStfeno) nur etwa jwei engl. OTeilen enti

fentt, unb bi; ©leid)artigfeit ber gegenüberliegenbell Älippen ift

fd)on oon Spa llan ja n i unb 2(nbern bemettt'worben. SB r « i ö

=

lat will auf ber Sü&i'eite Spuren uon bim uri'prünglidjen Ärater

an bec fleinen 3nfel jßioira, weldje nur burd) eine enge Straße
oon ber£auptinfel getrennt ift, entbeeft baben; allein es ift fd)on

früijer bargeltjan woeben, baß jener Scbriftfteller bei'm 2Cufft"n=

ben ber Ärater feiner sPbantafte oiel Spielraum ließ. SSioard

fdjeint.inbeß ein SSerbtnbungSglicb mit Sföia ju bilben, weldje«

ÖJlt'eb in bem malecifd)en »injeln fteljenben gelfen, auf weldjem

fid) bie 25urg oon 3fd)ia erfjebt, unb ber m t bem geftlanbe nur

mitteilt einer Brücfe oerbunben ift, feine gortfe|ung finbet. Alle

biefe Umftänbe beuten offenbar auf irgenb eine Mrt oon Serbin*

bung jwifdien ber italienifdjen Äüfte unb ber Snfel Sfdjia l)in,

unb ein Slicf auf eine leiblid)e Sbarte oon Stalten giebt in bi»=

fer aSejie!;ung fd)on t)t'nreta)enbe Jlnbeutungen.

3d) fann mir nidjti SdjbneceS benfen, als ben prächtigen Än>
blief , ben biefe majeftatifebe Snfel gewäbrt, wenn man fid) tbr,

jumal bei ber jnuberifdien SJeleucbtung eines ttalienifd)en 6on=
nenuntergangS, oon Storben aus näbect. Sie befi(;t gerabe ben

»ünidjenSioertben @rab Oon Symmetrie in t'brer Siructur, ber

nid)t an Steifbeit erinnert, unb f»nreid)enb oiel gelfenpartbten,

baß baS üppige 8cüu, womit ber größere JEbeil ber Snfel übers

jegen ift, nidjt «rmübenb werben f.inn. Sei ter eigentbünlidjen

Structur oulcanifdjec SebirgSmaffen, ift faft jeber iljrer Haupts
ttjetle pifartig geformt; allein 3at>rt)unberte lang baben 33es

getatian , SBeüen unb Scbbeben baran gearbeitet, ben all«

genwinett Umriffeti bas ©infbrmige ju bentbmen unb über bie

ganje Snfel ragt gcanbioS ber majeftätifdje ®ipfet beS SOtont«

(gpomeo tieroor, ber bie £auptm.iffe oon ganj Sfdjia bilbet unb

feine SSorberge oerfnüpft,. fo wie er felbft burd) fie geboben wirb»

Sie ganje Dl'erflddje bfr Snfel ift burd) fdjroffe 5£f)aler fo

ierriffen, burd) jerftbettte gelfenblöcfe fo bebteft, baß fie ftd) auf

bei: außetft unbequemen Söegen febwer bereifen läßt. 4Pferbe ftnb

eben fo wenig ju tjaben, als gubrmerfe irgenb einer 2trt unb baS

einzige Cafttnier ift ber Sfel. ©ennod) bat bie 9tatttr an tiefen

rauften ©runb bie Stefje berSJegetation in einem fo hoben ®rabt

oeifijtoenbet , baß man felbft in Stalim feiten etwa« 2fef)nlid)cS

finbet. SJiele einjeln ftebenbe geifcnmaffen, wie bie, auf welcher

bie !8urg oon Sfdjia liegt, unb Diele jal)e Uferwanbe machen bte

Ättften romantifd), unb mehr (anbeinwärts bemerft man hie unb

ba eine fable gelfemoanb unb einen unerbittlirf) bei feinet Un=

frud)tbarfeit bebarrenben Caoaftrom jioifdjen ben Äaftanien= unb

anbern SSJilbern, bie meift als 9tiebfrholj benugt^ werben, ttnb

ben grünenben Sergwdnben , wdljrenb bid)teS ©ebftfd) an ben ge;

waltigen ÜBSnben beS ©pomeo weit hinauf wuchert, aber beffen

jShen ®ipfel fahl läßt, ben SBinb, Stegen unb Sonne in oielen

Sahtt)jnbcrten grau gebleid)t haben. 2fn mind)en Stellen erblicft

man jicmiid) große SBeinbevge; allein eS finb ber gelfenblöcfe fo

»iete, baß es ungeheuere SDtübe toftet, ben SSoben abjurdumen,

unb Meß nirgends oollftinbig gefdjehen ift. Um bie Steine nur

loS ju werben, finb bie JBeinberge mit gewaltig hohen 3Rauern

umgeben, jwifdjen benen ftd) fd)ma£e unwegfome ©äffen binjieben,

burd) bie ,bas Sanb ein hödjft cigentbümlidjeö Mnfehen erhalt-

Set allgemeine (Shatactet be||elben wirb jcbod), aus bet gebort^

gen (Entfernung, burd) beffen unenblicb fdfjeinenbe URauern glucf»

lidjetweife nid)t fe&r oerunftaltet, was feinen ®runb in ber au=

ßetorbentlidjen Unrcgelmäßigfeit beS SerrainS unb ber SBegeta«

tion hat, weldje fid) felbft ber Steine bemäd)tigt unb biefelben

weniger grell mad)t. «Öiandje oon höbern Stellen herabgerollte

gelfenblöcfe haben eine fo ungeheure ®vößr, baß man bei bet
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weic&en SefrJjaffentjeit berfelben ganje SBeinfetler batin auSge*

t>auen bet-

Der Umfang ber Snfef. 3f<bi<> beträgt, mit <Sinfd;lufj aßet

S3ud)trn, 18, beten Säuge »on SBeftcn nad) Offen 5 unb beten

Breite oon 9corbcn nad) ©üben 3 engl. Weilen; fie enthält eine

grofeXnjabtD&rfer, von benen basirnieje in ber 9tä&e ber Burg,

roeldjcö eigentlid) (Selfo beifit, ber .fpauptort ift, unb 4000 @inw.

bat. Die ganje SeBblEerung beträgt etwa 24,000, weldje fjft

blofs oon bem ©mag ihrer SBeinberge leben *). gotia ift ber

tiädjft größte Ort, unb aufierbem eriftir.n nod) 8— 9 Heinere,

beten Käufer ä^m Sljeil frbr oereinjelt liegen. Die meifien bar«

unter befinben fid) an ber ©eefüfte urb treiben ftatfe gifdjerei.

Die ärmern Sinwobner leben inbofj oon geirocfneten geigen, neU
dje auf ber 3nfel gebauet werben. ©etraibe teirb für baS Be=
bürfnifj ntdjt genug erjeugt. Der Deibaum würbe roobl gebeis

ben, ift aber wegen bet Äoften ber erften tfnlage unb ber langen

J$eit, bie oerftreiojt, efje er Siutsen bringt, nod) nidjt angepflanzt

worben.
<5&e id) »on ber geologifdjen Befd)nffenf)eit unb ben SJIines

ralquellen ber Snfel banbele, werbe id), im Betreff ihrer pb»fi=

fdien ©cfdjidjte einiger Sbatfadjen erwähnen. ©ewofcl bie ©e«
fdjidjte, als bie hfutige Brobod)tung weift nad), bafj auf berfel«

ben jajjlreidje Umroüläungen ffattgefunben , unb Dr. Dauben»
bemertt febr ridjtig, bafj wir t)iit »tmSfteincoglomerate finben,

bie ber «pojjolana ber PjjlegrÄifdien ©efi.be, araehnte, bie bem
©eftein ber ©olfatara, unb Caorn, bie benen beS SBefuoS gleitfen.

8S baben fid> in Sfdu'a öftere Solonien niebergelaffen unb nad)

©trabo waten bie ©rntbraer i:nb bie ßtjaltibift unter ben @r«
Pen, bie Gioloniften babin fanbten, roeldje jebod) in einer fet)t

alten 3eit burd; bie bieten unb bcfn'gen örbbeben »ertriebenmurs

ben. 23on Jpicxe, bem Äbnig oon ©nracuS, mürben unrs Sohr
380 B. Sb- Jfnfiebler bertbin gefd)irft *); als fie fid) aber mit
Anlegung »on gtftungSwerten befdjäftigten, würben fie burd) (5rb>

beben unb uulcanii'dje XuSbtudje fo erfd)recft, bafj fie bie Snfel
gleichfalls »etiiefjen. Su'djt lan.ie batnad) trat ber Sefu» wieber
in 2t)dtigfeit, unb es folgten wcibtrnb ber .fcerrfdjaft bet SSömer
unb beS SRittelaltrrS, jiejnlidj Jjeftige Ausbrüche auf einanber.
Die uulcanifdjen Srfdjeinungen, weldje baS Wcftlicbe Snbe ber
Budjt fo lange beimgefud)t Rotten, äußerten fid) nunmebr grgen

JOften unb ber SBulcan »on 3fd) ia blieb lange ruhig. £ie 3fuSi

brüdjc, weldje nad) bem Beugnil beS SimäuS früfjer auf bem
©ipfel beS bodjften BerrjS ber Snfel, ber bamalS monsEpopens
r>tefj, ftattfanben, bilbeteii fid) je|t einen tiefer liegenben .Krater,

unb bie rulconifdjen (grfdteinungen, beren röcfgangige Bciocgung
butd) ten auSbtud) ber ©olfatara im 3ab.r HS9 angejetgt wurr
be, äußerten fid) balb borauf aud) irieber in 3fd)ia mit einer

Äraft, bie burd) bie SRube oon Sabrbunberten neue ©färfe eri

balten ju büben fdjien. 3« Snbe beS i3ten 3abtbunbert« warb
biefe unglütflidje Snfel burd> politifdje ©türme bewegt, unb ge»
rietb obmecljfelnb in bie £anbe ber ^aufer Xragonien unb 2lnr

fcu. 2)od) foUte biefe ©teile, rreldje fid) jene SOJadjte eininbet
ftreitig macfjten, burd) bie 9caturre»o!utionen, bie im ?lnfang beS
14. SabrbunbertS begannen

, gänjlid) »on (äinwobnern entblijt
unb beinabe jerftirt merben. äjabrenb eines SEbeilS beS 3.
1301 folgten bie (Srbbeben einanber mit furdjtbarer ©efdiminbig.
feit, unb jutejt fanb ber große ?(uSbru* 00m 3abr 1302 ftatr.

Set Äratet befanb fid), wie bereits bemerft, nidit auf bem
SUJonte ©pomeo, fonbetn bfe Caoa brod) an ber 6ftlirf;en ©eite
ber Snfel nidjt bo* übet ber ©et an einer ©teile aus, bie nod)
je|t baS 6ampo bei 3frfo beifjt. ©ie liegt nidjt weit »on bet
©tabt Sfdjia ober Selfo unb erftreeft fid) bis an bie ©eefüfte,
unfern ealamicctola. »ie ^sätte unb Untrudjtbarfeit btefeS Ua*

*) Siano, Notizie dell* Isola d'Ischia.
*•) 2)a eS jloet Äönige fon ©»tacuS, 9tamenS .£ i e r gerieben,

»on benen ber jroeite anbertbalb Saftttjunberte fräter als ber
erde lebte, fo bat türifTd)tticl> bet 3<it ber ©t4nbunr( biefer
öolanie einige Un,jett)i6b«it gebertf^t. 3nbefl fdieint' Sfctiia
burd> ^iero I. eolontfitt motben ju fe»n. Bergt. Andria
Trattato delle Ac«[ue miueral«, 11. 3*5.

»afelbeS ift tj&d;ft merfmürbig unb !ann jum Sewet'fe bienen,
wie wenig fid) baS .'Uter ber ÄuSbrüdje nacb bem ©rabe ber 3er*
fegung ibrer »probuete fdiäfcen laft. Sn 500 Sabren bat bie 3er;
feüung jener Ü.ioa weniger gottfrliritte gemadjt, als bie mancher
Sa»en beS SBefuö'S wobl fit 20 Sabren. 3)ie ginge beS ©tromS
beträgt I}, unb bellen Stute an ber ©ce \ engl «De.; bie gar=
be ber Zaixx bält fid) in ben »erfd)iebenen garbenftufen smi»
fdjen eifengrau unb rbtblidjfdjwarj, unb mertwürtig ift ber oer=

glaf'te Selbfpatb, weldjet batin oorfömmt. ©pollanjani
fdjtiefit aus ber ©dimeljung mandjer gelbfpatbfrnftaUe, fie muffe
ftil) bei einem ungebeuer grojjen ^)i§gtab gebilbet haben; b,i ei;

ner ^icbe, bie id) jerfdttug, bilbete ber 2fugit ityftallifirte ©tel.-

lm. 9!ad) Bolomieu'S Jlngnbe bauerte bet 2tuSbrud) ganjet
jwei Sabre, unb jener ©cbriftfteUer wunbett fid), tag fid) fein

BimSftein »otfinbet; ©pallanjani entbeette jebud) BiinSftein,
unb fdjreibt beffen ©ntftcbung ber Sinwirfung ber ^ige auf ben
.fcornftein ju, Der feiner UKeinumj nad) bie Bafis ber l'a»a bff.-

tet. Sie Cdnge ber ünt, wabrenb weltbfr ber JfuStrud) unb bef:

fen Scebenerfdjeinungen anb/ellen, ift ein f)öd)ft merfwürbiger Um.
ftanb. 25iejenigen (Sinwobnet, weldje bas Seben baoon trugen
(»iele famen um), »erliefen bie 3»l''l unb febtten erft im Sabt
1305 jur'icf. Die SBeridjte, weld)f binfiditlid) biefeS 2fuS6rud)S
bis auf unfere 3eit gelangten, fi'nb fetjr bürftig, unb fdjeinen meift
aus einem alten ©djriftftefler, SBillani, ber eine ©tfdjidjte »ort

glorenj fd)ritb, entlehnt ju fepn.

Seit bem 14. Sabrbunbett fd)eint Sfdjia nid)t wieber bet
©riauplafc, fcljr befuget oulcanifcber (Srfdieimingen gewefen ju
fenn; aud; ift n (fct betannt, baj bei (Sntftebung bes 9Xonte
9cuo»o, im Sabt 1538, eine ungewbbu'ici) ftarEe Umwatjiing
ßattjefunten babe. (Stbbiben muffen in jener ©egenb fdjon fefjc

beftig fenn, wenn fie Jlufmerffamfeit erregen follen; inbefj ift

bod) in ber neuefien 3>it eines »otgefommtn, weldjes , wegem
feiner 2jcrbetblid)feit, bei Srwaljnung wertb ifl. Den 2. gebruar
1828 würbe ein ftarfer ©rbftoj »eifpütt, weldjer 4 ©«tun ben
bauerte unb »on weilentbrmiger unb fdjwingenber Bewegung bes

gleitet war. Der ©top würbe faft auf ber ganjen Snfel »er»

fpürt, unb fdiemt »on bem gufje beS äßonte @pomeo auSge:
gangen ju fei;n; bie 8uft war füll unb ber Fimmel wolfig;
»irr Sage lang -tiatte baS Barometer feinen ©tanb faft unoen
inbert beibehalten ; nad) bem Srbbeben fiel es jwar, bod), wie
eS fdjeint, ntd)t btbeutenb 1 9tabereS über biefeS grbbeben unb
bie burd) baffelbe angeridjtete Bermüfiung ifl in 9lo. 445 ©.
68 u. ff., fo wie 9co. 496 @. 177 b. Bl. mitgeteilt •)). SDtit

*) Bie SSerbiiibung bet (Stbbeben mit bet S3erfd)iebenl)eit beS
SatometerflanbcS ijl, wenn eine fotd)e überhaupt eriftitt, ein
inertwürbiget ©egenftanb ber Unterijdjiing. 65 liegen fomohl.
für, alS gegen blefelbe bie b»ftimmteflen »Beobaditungen sor.
^>umboIbt, ber in ©übamerlca feftr auSgebehnte 9totijen
über biefen ^Punet ju famineln ©elegenheit hatte, fuljrt (Pers.
Narr. II. 224) an, eine foldje SQerbinbung fe» in (SJegenben,

wo Ijäiifig arobeben flattfanben, nod) niebt beobachtet worben;
bod) laffe« ftdj leidit Shati'adjen anführen, bie b.iS ©egentheil
ja bemeifen fdjeinen. UP.ihtenb beS großen @rbtcbenS ju Cif;

fabon würbe, meines ÜBiffenS, fehr allgemein ein gaUen beS
Barometers beobachtet. SBähtenb bet ©rbbeben, bie 1783 in

ealabtien ftattfanben, fiel eS Ju Conbon auf 27,83 (Phil,
transact. 1784). Ber VuiiruA) in SSlanb, , im 2)ec. 1821,
unb baS (Stbbeben ju 3J(<iinj fanben bei aufjerorbenttirt) niebri;
gern Baromettrftanbe ftatt. Biefelbe Srfdjelnung würbe, bis
nad) 9corroegen hinauf, währenb beS etilen grofjeu MuSbtud)S
beS a'efuoS, im Salji 1822 beobad)tet, unb baS auperorbent.-
tid» tiefe CSinfen OeS Barometers im jebtuat 1823 hing Biet»

leicht mit einem ju betfelben Seit auf ber ©ee gefühlten Grb:
beben jufammen (Ed. Phil. Journ. X. 378). ÜBiewobl id)

nicht behaupten fann, bafi baS furje grbbeben ju Sfäjia Bom
S- 1820 auf ba§ Barometer in Suglanb einen gröfjeren ginr
flu§ gehabt habe, atS an Ort unb ©teile, fo IcSfjt fid) bod)
nid)t bejmeifeln, bap ber berr 21. üflärj beffelben Sat)teS ev

16 *
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tiefem Scbbeben ffet)t ofjrw 3»eifel ber ben 2T. SKiSrs beffel&en

SattcS fiattgefunbene XuJbrud) beS SSefuo'S in SSerbinbung. 3n=

tereffant i|t es, bafj btr ^>Juptfto& äiemlidj an betreiben ©teile

flattfant/ wo fror atte Sulcan auswarf, unb nad) ber 9fid)tung

ju fc^lteüen, oon welcher f)f c baS (Stbbeben Safamicciola erreichte,

fojeint eS oon ffiampo bei 2irfo felbft ausgegangen *u fe«n. oben

fo »ntetefTant ift e$, bafj jenes erbbeben ber 33orläufer bei KuS«

brutö wat; es wat übrigens feineSroegS, wie ©crope in einet

in ben Geological transact. eingerückten ifbbanblung oermutbet,

.ein 3ctd)en, bafj bie uulcauifdje SEbätigrVtt nid) biefem ibren al--

ten © (se jurüctEebte , fonbetn nur ein SSegtei.er beS an ber ge.

roobnten XuSioitrfSfieKe ftitcfinbenben *paroroSmuS. SJacbbent

Wie auf biefe SBeife bie bftootftedjenbfien 3üge bet ptyw'tyn
©efdndjte Sfdjia'S futj ctroäl)nt, geben mit sut ©d)i>bciung fei»

nee gcologifd)tn ©truetur unb iprobucte übet.

Sie £auptmaffe bet Snfel beliebt au« einet etwas jetreibli--

djen 2l"rt Suff, über beten wat)re Statut bie ©eologen nt'djt einig

finb. SBenn id) burdjauS eine SReinung batiibet auSfpredjen

feilte, fo würbe id) am elften nod) berjenigen beitreten, bafj bie;

jes ©eftein eine medjanifdje SOtifdjung oon bereits ooebanbenen

SJtatertaÜen, j. 33. SBimSftein, (et), bie ein ©emengfel bitben, tote

man eS j. SS. an einigen ©teilen bet $>f)legtüifd)en ©efilbe, rotet

wob! roeit inniger gemifebt unb uon c$acactertftifci)er Sflefcbaffen»

Jett, finbet. (5S fdjeint inbefi ausgemalt, ba(i er in JCnfebung

folgte tfuSbrud) beS SJefuoS, ben Sarometerllanb ju Gsbfn»

turgb beteiligte, roeld)er an jenem Sage feftr tief mar, wie

ffd> auf folgenben Seobaajtungcn ergießt: ben 20. OTarj 1828

Uta 8i 9K- 28,806 Eemp., 53 5,; um 10 9B. 28,77° Semp.,

55, um 5 X 2S.674, Semp. 55, um 10 X. 28,650, Semp.ss;
fcen 21 SBtntj um 9 9H. 28,512, Semp. 50, um 10 9Jt. 28,500,

Semp. 52, um 5 X. 28,493, Semp. 53, um 8 #• 28,592-

Semp, 55, um 10 X. 28,614, Semp. 55. Sin furdjtbateS

<5rbbeben ereignete |7d) ben 21. aftütj 1829 ju SKurcia in

«Spanien. Unfetn «Sbinbitrgf) beobad)tete id; ben 20. ein be»

beutenbcS Sinfen beS SSarometerS, worauf eS binnen 24 <3t.

fort um 1 jäoll flieg. 3er ju Äopentjagen ben 21. tfug. »er;

fpurtc ©tofi foll bort ein aufierorbentlid;eS Steigen beä Sa=
rometerS oerantagt f>aben. Sie forgfaltiglte Sergteidiung teS

SaromcterftanbeS mit bem SBcrfommen uon @t6beben Jat S a

ßotte im 65. SBante beS Joum. de Physique geliefert.

S3(ele ©to§e waren auf erorbentlid) gering , unb som £Tte

*er SBeotiadjtung fel)r entfernt. Bod) id) will bie roäbrenb

ber etilen tieften 4 Satire ftattgebabten auffallenbern JSiSde mit:

tbeilen, unb ben Süarometerflanb in fotgenbe 4 Slaffen bringen.

SitrulMtf« Stfiätn.
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Seen, SBerge, Gratet ber V&fegräifaVn ©efllte unb bie 6u^tfge

Äüfte bcrfelben. Die 2tuSfid)t ift intercffanter al* bt'e oon (Jamal*

bolt bi 9tapoli, »eil Canb unb See fo fd;6n mit einanter ge=

rnifd)t finb, unb bt'e Sai »fit oollftänbiger überfeben wirb. 2lud)

tie 2opograpbie be« SBorgebirg« oon KRifeno, bie unregelmäßige

©eftalt oon >prociba, unb bie impofante, fo »ie bodjft eigen«

tbüiniicbe Jiiaur ber Snfel Saun, bie gegen Often emporfteigt,

ftelln fid) ungemein fdjbn bar, unb barübet binau« jiefjt bat bn
nad)batte Sorgcbirge ber SDlitietoa ben S3Iitf auf bie felfige Serg:

fette oou ©orrento, bie benfeiben bi« jtt bein majeftätifefeen Äe«

gel be* Söefuuä leitet, ber burd) bie blaue .Rette ber fernen ?(p>

penninen gehoben »irb. ^»terjit b^nfe man fid; ben lodj.-nben

Sßorbergrunb. Unftreittg ijl einer ber djaracteriftifdjften Säge bi,=

fer 2lu«fid;t, bag bie fd;6ne 3nfel 3fd)ia, fJ ft au« ber Sogelper:

fpectioe gefefeen, »ie eine Canbcftarte ausgebreitet baiiegt.

•'ffiir »enben uns nun wieber ju ben oerfdnebenen 58tinera=

tten, Weifte biefe gtoge SEuffmaffe ent&ält, unb worunter ta«

»iietfwüttgfte bie äd)te ober ©tcittlaoa ift. Vn oerfcfeietrni'n

©teilen ber 3nfel finb Caoaftröme anjutreffen, unb mehrere ouU
canifdje Eegetformtge Serge belieben au« Sariftäten tiefer Stein«

ort. iDfn oon ßampo bell irfo bfrabgcfloffenen ©trom Ijabfn

ttir bereit* betrieben unb bi? übrigen finb fjft eben fo unfcud)t=

bar; fie entbalten gewöbnlid) mebr gelbfpjtfje, weldje mnndimal
oon 2— 3 3. Oänge in Srnftalle entbaltcnbe SKiffen jitfammen;

gruppirt finb. Der Uifprung berfelben bat ben SHineralogcn oiel

•JCopfbrecften oerurfaebt; allein wir finb offenbar mit mandjen
Seränteruugen, bie SOtineralien unter bem Sinflug ber £i(;e et-.

leiben finnen, nod) ganj unbefannt. Siel ffuffdjlug tarübsr

fennen atlerting« unfre Ofenproceffe ge6en, unb fowobl bd rmU
canifdjen al« Srappgeftcin lagt ftdj beobadjten, bog fid) gewiffe

JBefianbt&eile au«gefa)icben tjaben, um (Joncretionen ju bilben.

Sie Caoen oon 3fd)ia fdjeinen (eine Scnbcnj jur pri«matifd;en

gorm ju baten, unb finb ooHfommen amoipbifd). 3b« minera«

legtfdjen Äetfnjeidjen finb oon Spallanjani genau unterMit
werben, aber fo »enig oon einanber abweidjenb, bajj wir unä nidit

lange bei benfeiben aufjuftalten braudjen. ©ie finb bäufig porc«

unb entbalten oiel gelbfpatft, »etdjer unter oerfdjiebenen gorinen

ber wiefetigfle Seftanbtbctl ber 3nfel ju fer>n fäeint. Sn einigen

feltenern gälten ifl ber geltfpatb burd) (Sifenorot rötblidj gefärbt.

Ded; ift berfelbe meift gelb, unb tteilt biefe garbe ben meiften

Jagen mit. S« fann fein 3wcifel barüber obwalten, bafi biefe

©ubftanä oon bem im maf|Toen gflö eingefprengten SRagneteifem

ftein herrühre , welAer tut* bie SBirfung ber iffiellen unb fenfti»

gen Jetfebung ju bem magnrtifdjen ©anbe g<»erben ift, ber an

mandjen ©teilen ber Äüfte bäufig ifl, unb nad) ©patlanjai
ni'« Seobadjtung, au« Dctaebern ober beren Fragmenten beftebt.

giti abnlidjet ©anb fommt in ber Sudjt oon «puajuoli, am Rufe
be$ SBtonte Dlibano oor, beffen gaoa mit ber »on 3fd)ia oiel

tfebnlidjfeit bat, bafjer wol)l audj ber ©anb beffclben Urfprung«

ift, wie ber oon 3f*"'a. Die Saoen oon Sfdjia befigen (läufig

fo oiel gelbfpatj), taf fie jum Sheil wabre Srad)öt'ager bilben,

weld)e bei gorta in febr grogfr SJcädjtigfeit burd) ben Suff ftreü

djen. ©er merfirurbigfle' ^unet in mineraIogifd)er apinfidjt ift

jebod) ber 53tonte SEabotre, jioifdjen Safamicciola unb (Selfo, wel=

tfjer aus Iradjot unb Älingfteinporpt)or beftebt (fiebe Sauber
nt)'8 SBerf über Sulcane, © ihi.). Die unterirbifdje £i(se ift

jjier fo flarf, bafj au« ben gelfenfpalten bfftänbig SBaffetbämpfe

»on 49 9t. emporfleigen (Breislak Campauie II. 224.J. lieber

ba« Jllter be« Sradjnt« lägt fid) nad) rjiftocifcfjen Angaben nid)t

urtfjeilen; allein er lagert über Sbon, ber offenbar nia)t älter

al« bie tertiäre Formation ift, wa« fid) au« ben bartn entbalten

nen TOitfdjeln ergiebt (
Brocchi Conchologia subapennina P,

65 et 354.).
(®d)lu6 Im naebften etuä.

)

55» i ö c l t c n.

Die mebetinifd)«botanifd)e @efellfd)af t in Con«
bon, beten Director, 3. groft, fid) unbegreifliche Gigenmäö):
tigfeiten erlaubt batte (man braudjt fid) nur an bie 2lu«fto|jung

beä würbigen unb berübmten Stöbert Srown ju erinnern,

Stotijen 9to. 501 ©. 266' f)"t je^t befannt oemadjt, baf ^ierr

3. groft uon ben gunetfonen eine« Director« fufpenbirt fen,

unb bap bie ©teile eine« Director« nidit meljr eriftire. ^Jräfi:

bent ift ©raf ©tanfiope (No. 12. Allemarle street, Lon-
don), ©ecretäre: Dr. Sigmonb (No. 24. Dover street, Pic-
cadüly) unb ^umpbreo ©i6b* (5fq. (No. 47. Haef-
moon street, Piccadilly).

Son ber ungefteuern Äraft be« tfltigato r'« ift

fürjlid) ein Dfficier eine« ©d)iffe«, weld)e« ben Siamonb ^ar=
bour binaufrubecte, 3lugenjeu«e gewefen. Sin Ddjfe grafete in

ber Stäbe be« SBaff?r$, al« pI6§Iid) ein groper, 25 — 30 gu§
langer JCUigator au« tem SBaifer beroorfdjojj, ben £5d)fen fafite,

in ba« SBaffer jerrte unb unter baffelbe jog. Äurj bormtf
fd)mamm ber SBanft (paunch) be« armen übtet«« auf ber Ober;

fläcbe be« Sffiaffer«.

^ X i xx n b e*

SJom Pneumothorax ; — et fommt Ijduftgec

linfö, all red)tö cor.

S3on ^rn. Stcnnaub.

Seit ben Wt'djttgen Arbeiten Cännec'« bat man eiere Seob*
adjtungen be« pneumothorax gefammelt. Die SBiffenfd)aft bis

fi&t beten gegenwärtig eine jiemltd! große SKengc, unb bie ®e:
fcfjidjte tiefer traurigen (Sompticatton ber phthisis, weldje am
bättfigften burd) Perforation ber Dunge entftebt, bie man oor eis

nigen Saferen nod) faum oernuttfeete, tagt beut su Sage fowobl
binftd)tl(d) ber organifdjen Umftänte, bie fte feeroorbringen, al«
tinfictjtlicb iljrer SEBirfungen unb ©omptome, burdj weluje fie

fid) funbgtebt, faft iu*t« me^r ju wünfdjen übrig.

e« giebt inbeffen einen ?>unct biefer ©efajidjte, ber, um
aufgeklärt ju werben , nod) neuer Sbatfadben bebarf ; id) Kill
nämlid) baoon reben, tag ber pneumothorax mebr ober weniger
fcäufig auf ber linfen ober auf ber rechten <Stite eorfomme.
Diefe grage ift jioar für tie $)rari« oon getinger aiSidjttafeit,

mdjt aber obne 3ntereffe, wenn man fie au«' einem »fffenfdjaft=
Itcben @efiebt«punct auffagt. ©ie mag nun auf bie eine ober

auf tie anbete SBeife gelof't werben, fo Wirb fie bie Folgerungen
betätigen ober entfräften , »eldje »an au« einer anbern Steifte

oon Sctradjtungen über bie gr&gere ober gfringere Diepofition

jur tuberculofen Äffection be« einen oter te« anbern 8ungenfiü=

gel« abgeleitet bat. 9Ban »eig, bag gewiffe ÄranE&eiten meit

ftäufiger tie eine £ä(fte be« Äbrper«, al« bie anbere, weit ftäu;

figer gewiffe Organe oter Apparate ber linfen ©eite, al« tiefet:

ben Organe ober Apparate auf ter redjten ©eite afficiren; unb
in temfelben Organ werben fogar gewiffe SJbeile eorjugSroeife

oor anbern affteitt. ©0 ift j. S. bie zona weit bäufiger

auf ber redjten, al« auf ber linfen ©eite ju bemerfen, obne
tag fid) tie Urfadje tiefer Zfnorbnung nur im ©eringften

oermutben liege. Die caries ber ©elenfoer&inbung ter scar

pula unt bei numerus, weldje eine 2frt oon luxatio sponta.
nea be« humerus berbeffüfert, übrigen« eine fefer feltene Jfffectt'on

i^, wirb man immer nur auf ber redjten ©eite beobachten. Die
pneumonia affteirt oorjugäweife bie reebte Cunge unt b'er nur

ben untern Sappen, ©ollte e« fid) OKlteid)t ebenfo mit ben 2u.-

berffln oerbalten, unt follten fie, abgefefeen oon tbrem fo be»

fannten Sieblingsort, ber oberften ©pil}e ber dingen, aud) oor--

jugsweife ben linfen Cunaenflügel officiren? unt follte bie tytv



251 252

foratlon biefe« DrganeS, welche nur eine golge ber JEuberfeln ift,

häufiger auf tiefer ©eite, als auf 6er anbei n oorfominen? 25iefe

grage, bie nur aus ter süecgUichung einer großen SSenge od
£l)atfarfien bat becDowebcn tonnen, fann aud) uuc burd) ein rein

numerifdjeS Srefttltat geio>'t werben. SBir wollen baS JRefultat

harlegen, ju welchem uns in biefem SBefreff bie SEhatfarhen ge«

füf)rt haben. M'e oon uns felbft qefammelt worben finb, ferner

Diejenigen, bie fid) in ben @d)rififtellcrn befinben, ober bie uns
mitgeiij.ilt worben finb *).

£err 2 o u is bat in feinen Unterfud.ungen über bie 8ungen=

fd)tt)in:fud)t 9 S3cobad)tungen oon pneumothorax mit 'petforas

tion ber pleura mitgeteilt, unb nur ein einjigcS OTat bffanb

fid) ber pneumr tliorax unb bie Sungenfiftel auf bec red;tcn

©eite. SSSar biefrs »irllridjt bloß SBirfung bes 3ufallS? Sri

allen galten war bie ©rfcheinung bod) mertwürbig genug, um
aufgefaßt jit wetten u b bie Jlufmerffamfeit ju erregen, günf
^Beobachtungen b?rfe[ben IM, welche in Cännec'S SBerf mitge;

tfjeilt roer&en, -geben inbeffen ein 9Multt>t, baS, wenn auch nufet

ganj entgegengefefiter ?lrt, hoch wenigftene uerfetieten ift. 25er

pneumothorax mit üungenfiftel eriftttte treimal auf ber rechten

unb bloß jweimal auf ber linfen ©eite. 25ae5 Siefnltat unferer

eigenen SSeobadjttmgen entfernt fid) nun weniger »on trmjenigen,

welches £r. SouiS erbalten hat, unb ift bennod) baron r>erfJi<-=

ben; benn in io gällen oon pheumothorax mit SungenftfM
unb attSgcmadjter phthisis, wooon ber Seroeiä burd) bie Deff;

nung b(S Ceirbnams erlangt würbe, ift bie Verlegung 6 SEJtat auf

ber linfen, unb 4 9Sal auf ber redeten ©eite angetroffen worein.

SBenn man mm bief? 3 Steiften oen Beobachtungen mit einanber

Bereinigt, fo ift bie 25ifferens nod) immer merfbar unb fpridjt

offenbar ju ©unften ber linfen ©eite, weit fie in bem SJertjäit»

mß oon 16 511 8 ftattftnbet.

35tefc 3a|)l oon Rallen mar inbeffen nod) nt'At beträcbrlidj

genug, um baratS für jene ©rfdieinungen ein ©efe(s auffinben

;u f&nnen. 2ft biefem 33erf)ältniß haben mir analoge äljatfachen,

theilS ausgemachte, ttyrilS wabrfcheinlicbe aufrufen muffen, unb

eS wirb md)t otme Sntcreffe fer)n, ju unterfud)en, ob tiefes S?er*

tjältniß bei einer nod) weit grbßeren 3ahl immer baffelbe bleibt.

Uüttr 80 gällen oon pneumothorax, bie oon unS ober oon

Mnbern beobachtet würben, finb 71 burd) Geid;enoffnung, bloß 4
burd) Beobachtung im Sehen erfannt woeben, unb 5 ejriftirten

bloß auf eine maljrfdjeinlidje SSeife.

. JBa« 25erl)ältni^ ber oerfdjiebenen Äran!f)et'ten ber Sunge,

mit weid>en ber pneumothorax jufammentraf , mar ntm fol«

genbeä:

Xuögemadite phthisis 54
SBJabrfdjcinlidje phthisis . . . . ^ . io
Phthisis mit ©angrdn . 1

©angwn ber Cunge 2
(Srgiejjung aus ber pleura in bie Sunge, wobucef) pneu-

moth.jrax entftanbeu i(t . . . , , 2.

Cungenabfceg, »elcfjrr fid) in bie pleura 6ffnct . , 1

Offener ÄrebS ber Sunge 1

gaulige 3eife^ung beS in bte pleura ergoifenen SBluteä I

Setreijung ber pleura in golge bea Scrftens mehrerer
SungcnbiäSchen unb o()ne anbere Äranftjeit ber

Junge 2
UnrKftimmtc iffection tiefe« Organe* ... 4
©ar feine 2fffection bec 8unge ( figenttid)er pneumo-

thorax)......... 2

Sn tiefen 80 gälten oon pneumothorax, ber ausgemacht
ober w.ibrfd! ein lid) barlag, ift bie Perforation ber Üungc burd)

Öeidjenbffnung unb mit allen nölbigrn 5?or(id)rSmagregefn, 50
58tat ermittelt worben; 4 SKal ift fie blog wdlrrenb beS Gebens-

cm 3«ci)en erfannt worben, bie ihr eigentümlich finb. 3 Srat

*) Siefer niebt offentffrf) befannt gemachten g4Ue Pnbfünf; brei

ba»on gei)8ren 4>rn. 8uui8 an unb bie beibert aiibern ffnb

*nS »on ^>rn. Mbol. 9Jtared)al unb 9>apaooine mitger
tjeilt worben.

erfd)ifn ihre 2lnwefe:iliett als watjrfdjeinlicf); 2 SJeal fonnle bie

»Perforation nidit targethan werben , cbgleid) alle n&tbigen 9lad)«

forfchunaen an^eftellt würben, um fiel) oon ihrem SSorbanbenfenrt

ju übcrjeuqcn; unb enblid) haben bie *eobad)ter entweber auf
9<aa)läf|tgtVit, ober weil fie bie 3Jc6glid)feit einer ähnttcf)en Ur«
fache beß pneumothorax gar nicht oermutheten, ganj über biet

fen QJitnct gefd)wiegcn, unb tie Perforation ber gunge bleibt in

21 gälten unentfdjieben.

2BaS auf bie ©eite ber Stuft Sejug hat, wo ber pneumo-
thorax fafi, fo bat biefelbe 9cad)laffigfeit ber 2(erjte io 2?eo&j

adjtungen mitgriheilt, in weld)en bie ©eite unbeftimmt geltiffcn

ift. 2>n 70 gallen banegen ift bie ©eite beftimmt angefübrt;
unb unter tiefer 3abl finbet man, bafi 2 gälte bfibe ©eiten ber

SBruft jugleid) in 2£nfprud) nahmen, 41 bie linfe unb 27 bie rechte

Seite.

Uiefjt man nun, in Setreff ber grage, bie uns befdjaftigt,

oon biefer Summe mehr ober weniger oollftanbiger SSeobadjtun«

gen beö pneumothorax alle biejenigen ab, wo bie cirgiepttng

nt'djt nieftr ober weniger gewiß ober mabcfdjeinlich oon eorljan«

benen Suberfeln in ber Punge unb oon 'Perforation ber pleura
auf biefer ober jener beftimmten ©eite entftanben ift; fo biet'»

ben noch 4g gälle übrig, bie wir, grbß.-rer ©enautgfeit tjalbtt,

unter bfe 5 folgenben ©ruppen, ber Orbnttng ihrer iJUDcrläffig;

feit nach, oertljeilen wollen, inbem wir babei auf bie größere ober
geringere #äuf£aEftt ibreS ©i|e§ auf ber rechten ober auf ber

linfen ©eite 3tücffid;t nehmen.

(Srfte ©ruppe. Pneumothorax; erfannt burd) 8eü
d)enctffnung. — ©ig ber Cungenfiftel beftimmt. — JfuSge:

machte phthisis.

26 linfS, 13 rechts.

3weite ©ruppe. Pneumothorax; ©ig ber giftet unb
phthisis währenb bcS ÖebenS erfannt bloß burd) patijognomi«

fcfje 3eid)en; bie Patienten fjaben bie Ärantheit überlebt, •

2 linfS, 1 red)tS.

35 ritte ©ruppe. Pneumothorax burd) Ceid)en5ffnuncj

bnrgettjan.— tUmgcnfifte! unbeftimmt, aber wat)rfch.einlid). (Wlati
hbrte im 8eben baS metallifd)e Ätingen.) Phthisis mit
©angrän.

r linfS, — redits.

SBierte ©ruppe. Offenbarer pneumothorax. — Suns

genfiftel un&efttrnmt, aber wal)rfd)einlid). — 8angenfdjwinbfiicf)t

wahrfdjeinlid).

1 linfS, r red&tö.

günfte ©ruppe. Pneumothorax wabrfdjeinlic^. —
Sungenfiftel wahrfdjeinlid). — 8ungenfd)roinbfud)t roahcfdjeinlich.

2 linfS, 2 recht«.

©ttmma 32 linfS, 17 redjts.

25arau6 geht nun t)eroor , man mag fid) nun bloß an bieje.-

nigen.S(jatfad)en halten, bie jur 2fufl6fung ter grage alle n6t(uj«

g/n ©runbbrbingungen liefern, ober auch an biejenigen, wlfy*
im ©eift nodj einige Ungewißheit iurücflaffen, baß baS oben aru

gejfigte 33erbältniß ungefähr baffelbe bleibe; unb baß enblid)

bei ber phthi.-is bie linfe ©eite ber Surrge immer mebr Steigung

juc ^eeforatun b«r pleura, als bie rechte ©eite oecratf)«-

St)"* 3meifel ßinb bec gefammelten Sbatfaehen nod) ju me»

nig., als. baß man fd)on je|t ein folcheS SJefultat üum ©efeg er«

tjeocn fönnte; aber fie genügen fdjon, um bie 2Cufmerffamfeit

ber Seobadjter auf biefen Giegenftanb ju lenfen. SJielleicbt be=

(igt bie SBiffenfdjaft noch »iele anbere Sbcttfachen, üe wir noch

ntdjt gefannnelt ija'aa, unb wir finb überjeugt, baß nod) eine

weit größere 3^6.1 fid) unter ben Jpänben unferer ölten Sollegen,

weldje in ben Spitälern anaeftellt waren, befinben', wo folefie

Shatfachen feinefiweaS fet)r feiten finb. @S würbe oon Sntereffe

ftnn, aüe gälte ber'^rt unter biefem ©efichfSpuncte jufammens

juftflten. SJie SBiffenfdjaft befäße bann ein ©efeg mehr, unb fie

ift in biefer Bejichung fo wenig reid), boß man biefes i)itv, wie

unbebeutenb es aud) erfchet'nen rrrbdjte, nidjt oerachten bürfte.

Sn ber Mbftcfjt, ber ©umme ber befannten Shalfadjen noeft

eine neue hinäujufügen, tbrilen wir folgenbe Beobachtung mit:
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6ungenfdj winbfudjt, pneumothorax auf ber tedjs

ten Seite, Perforation ber pleura berfelben
©eite, ©efdjwulft oon eigen t büm lia) er Art in
ber SBblbitng beS einen £ itnoentrif e(8 entwi.-

cfelt ).

Sin Arbeiter, ein »Perfenbläfer, behauptete, me$r als 20

flujjartige Sruftaffoctionen feit bem 13 bi« 14- Sucre gehabt

;u baben unb mar je|t 29 Sab« alt. Ob et nun rcfrfliaje

©rjmptome »on peripm-umonia ober bloß bie «ften SBirfungen

einer Sungenfdjwinbfudjt »on langer hauet erfahren fjatte, bte|,

war fdjwer ,;u entfdjeiben. (5r bat unS übrigens folgende Gsr«

gäfjlung gemadjt. Oft wäbrenb be$ ©ommerS« Wenn fein £6v:
per mit Sdjweisj betrefft war. tranf er falt i eS ftelfte fid) gie.-

6er , groft unb $i$t ein ; er fjuftete unb roarf SSlut aus,

ebne jemai« ©eitenfted)en ju befommen; er legte fid) in'« Sette,

tranf erwärmten, mit 3ucrer unb ©eroürjen »erfegten, SBein;

unb biefe bdtifigcn Affectionen, bie 6 bi« 8 Sage bauerten, liefen

fein ©rjmptom oon Sungencafarrb jurücf. 5n ber Sroifdjenjeit

blieben feine .Kräfte fo, wie fie immer gewefen waren, audj bie

fteifd)ige SBefdjaffenbeit feines Ä5rperS blieb biefelbe.

2)iefer Sttann fam im grübling 1824 rad) pari« unb genog
eine gute ©efunbbeit bis jum folgcnben iJBinter, wo er ben

©djnupfen befam. ©pat;r (teilte fid) ein erfter Anfall »on flar«

fem Stutfpucfen ein. 25as SSlut würbe in fdjwarjen .Klumpen
Ober rein unb flüffig burd) SJcunb unb Kafe jug'eia) auSgewor«
fen. (SS fteirte fid) ein Ruften ein unb ber »Patient magerte ab,

befam aber feine 25farrboe. Sie Äranfbeit baiurfe 6 fficdjen.

25er Patient war IjerfleftcUt unb batte nur nodj manchmal fdjwa.

(t)en Ruften.

©egen ben tOTonat 9co»embcr beS Sarjre« 1828, fanb wieber
eine (gefültung ftatt, 3 Sage nadjfcer Ruften obne SB.utfpucfen;

gieber. &eit biefer Jieit oeriäfit ber Patient faum bie ©pitis
ler; nur nadj langen 3eftabfdjnitten fetjrt er wieber ju feiner

Arbeit juröcf, unb bie SRüdffalle fteflen fid) fefjr fdjnell ein. 25er

Ruften wirb immer ftärfer; ber Anfangs belle SMutauSwurf oer=

anbert feinen ßbaractet unb gebt in benjenigen über, wie man
ibn in fallen »on eingewurzelter phthisis wabrnimmt. 35£e

©cfjmerjen bauerten faft ununterbrochen in ber ganjen redjten

©eite fort unb erftreeften fta) bis jur SOtilte beS SKüctenS, jebodj

nidjt über biefe ©ränje hinaus. 35er Patient glaubte, in ber Sie:

fpiration weniger auf ber linfen, als auf ber redjten ©eite be:

jjinbert ju fcön unb jwar »om Anfange ber Äranfbeit an. 23c.-

jlänbige Abmagerung. 25er Appetit erftielt fid) inbeffen. 25er

Patient litt manrtmeil an Srbredien, aber nur wenn er eine

fdjwer ju »erbaucnbe9cabrung ju jidj genommen 6 arte. Sciemal«

fanb 25urdjfatt ftatt, im ©egentl;eil fdjon feit 5 TOonaten feb.r

bebeutenbe S3erftopfung.

Stefer Patient befanb fid) feit mehreren Sogen wn ©pital;
bie Sriftenj »on Siiberfelbobjeri im oberften Äbeile ber redjten

üunge war etfannt worben, als ber Patient mit einem SHal in

bet S>iad)t bes 12. «Dlärj oon einem tjeftigen ©djmerj in ber

?Kitte b«S S?ü<EniS auf ber redjten ©eite ergriff n würbe, ber

fid» bis in bie Uftajenböbie öerbreitete. 3u gteidjer 3eit ftellte

fid) fetjr grofie SSruftbeflemmttng mit aji'rmetjrung beS gieberS

ein. 2)er Ruften blieb fo wie uorljer. 25er Patient war 5 bis

6 SRonate geni;t6,fgt gewefen, faft nur auf ber linfen ©eite ju

liegen unb jegt nidjt im ©tanbe, trgenb eine anbere Sage anju<

nebmen.
25er ©djmerj blieb 5 Sage lang fo fjeftig, wie »om Anfang

an. £ujten unb Bewegungen DerftärEten it>n nod) meljr. Sie
83ru|t auf ber redjten ©eite war übrigens gewMbt unb fefjr fo=

rrot. 2)te pereuffion, mit ber ©d)onung angeheilt, wie fie ba«
Seiben beS patienten gebot, gab fein pofttioeö SRefultat; unb
wenn man baS Otjr fj'nten auf bie SJtitte be« SfücfenS legte, f»

oerna^jm man eine SRanmdjfaltigteit »on metallifojem Älingen,

) Hdpital de la Pitie, Service de M, Louis.

welcfie« au« ber SOlitt« be8 (jinfern SJanbe« ber Sunge ^eroorju=
bringen fd)ien; aud) »ermutbete man, bap bie giftel an biefer
&teüe bes Organe« ihren ©ig babe. Sin leidjteS fafartigeS
p(ätfd)ern (gargouillement amphoriqiie) begleitete bot ©e«
raufd), con toelcbem id) fo eben gefprodjen (jabe.

25er 3uftanb beS Patienten blieb bis jum (Snbe ungefibc bet:
felbe. Subep »erlor ber ©djmerj wdbrinb ber 3unabme bet
SBruftbeflemmung oon feiner ©djürfe. 25as metoltifd)e Älingen
ober ba« blafenbe ©eräufd) fonnten jebfn Sag bemerft i»er=

ben, unb nur auf Augenblicfe waren fie »ielleidjt unoernef^mbar

;

mand;.mal batten fie einen faft mebr ats filberä(jnlidjen SDretali^

ton. 25er puts würbe baufiger. 25ie SRefpirationSanftcengungen
würben immer fdjwieriger unb befdjleunigter. ©cfjraadje Ruften«
onftrengungen bewitften ben Auswurf oon biefen eiterfbimigen
©djleimflumpen. 25ie ©n'mme erlofd) i bie ©djwädje nabm im»
mer mebr ju; ben 20. befam berpatient beS 9<ad)ts grofe ^ilje
oljne ©djweipe unb jum erften 9Kal einen flüfjigen ©tu^tgang
o^ne ßolif, aud) Steigung jum ©djlummer.

25en 21. 3)?ärj (larb er.

Unterfudjung beS SeidjnamS. — 25ie redite HJtanbel
enthielt eine fleine Quantität (Stter; bie linfe bot nidjts Aeljnli.

djeS bar. 25er larynx bot eine fd)iuad)e Ulceration am (jintern

Snbe feines redjten ©timmrigenbanbeS bar.

25ie tracKea war rotfj, befonberS an ibrer Sifurcation.
25iefe SRättje ift immer beurtidjer längs ber redjten ©eitenfiädje,
als längs ber linfen. 3n ben fo gefärbten SEbeilen war audj bie

innere SOlembran ber trachea ein wenig oerbiett; man fanb 5<rt
aud) mebrere fleine Ulcerationen unb unter anbern eine ausge«
breitetere an ber SSereinigung ber Euftröljrenringe mit ber »efc
ö)en bintern flelfdjigen Portion.

25er Sborar ift auf ber redjten ©eite gewölbt unb fefjr fo;
nor. 25er paufenartige fonore Son beftrbt nidjt allein in ber
ganjen ©egenb beS sternum, fonbern aud) nod) 3 3oll über feis

n«n linten »tanb binau«, woraus fid) abnebmen lafl, bap bie

Suft baS spruftmittelfeU auf biefer ©eite beträdjtlid) weit jirrürt;

brängt. Sin auf ber redjten ©eite in bem 3wif*enraume bet
Wppen gemaajter ©tidj bewirf te, baf) Cuft mit ©etäufdj entwidj,
aber obne einen üblen ©erud) ju »erbreiten. 25er reejjte Sungen«
flügel ift gegen bie SBirbelfäule jurücfgebrängt; alte jellige 23än?
ber ibrides) »erbinben fie unten mit bem äwercbfeü", unb anbere
an ibrem obern Äfjeile mit ber #5be ber S3ruft. Sin« biefer

Sänber »erbreitet fid) »on innen nad) auswärts unb »on hinten
nad; »orwärts, unb jwar »on ber mttttftn Portion beS obern
SappenS bis ju einem, ben SBanbungen beS Sborar entfpreaSent
ben »punete. 5OTan ftnbet in bie Saoität ber pleura biefer ©eite
ungefäbr ij ©las ferbfe glüffigfeir, bie etwas rötblid) unb fdjau=
mfg ift, ergoffen. An ber äitjiern glädje ber jurücfgebtängten
Sunge ift in geringer Ausbreitung ein wenig geronnenes SSlut oor=
t)anben, unb ber Ort wirb »ergeben« gefudjt, au« weldjem es fjat

fjeroorbringen fbnnen. @S ift feine ©pur »011 (äntjünbung, au«
fer an ber Sttngenpleura, »orbanben. 25ie Kippenpleura bietet

weber Stbtbe nod) frif<te Pfeubomembranen bar. 25ie burd) bie
trachea eingtblafene Suft enfweidit burd) einen gfftelgang »on ti
Queerfinger SBreite, über ber ©pi»5e beS untern 8appen« nad)
fjinten, unb fe|t bieglüffiafeit, weldje in ber ßaoität ber pleura
enthalten ift, in wallenbe Bewegung. 25fefe Oeffnung ift »on el=

liptifdjer ©eftalt unb mift nad) ifjrem größten 25urdjmeffer 2 tu
nien; iljre 3tänber ftnb »erbünnt, befonberS an einer <3eite unb
fajwimmenb. 25iefc Oeffnung fübrt-in eine fleine Suberfelbcbjle,

bie ungefäbr eine fleine äBobne oufnebmen fann, unb biefe .fcöble

ftcljt wieber mit einem SSrotidj'enaft in Serbinbung. Scalje an
ber ©teile, wo fid) bie Sungenfiftel befinbet, ift aud) eine fleine

Saoität »orbanben, bie einen- erweidjten Subeifel enthält; er

liegt ganj unter ber pleura unb bat nur biefe ein wenig »er=
biefte unb mit einer fdiwadjen pfeubomembranöfen ©djidjt über;
?ogene «Btembran jur SBanbung. Anber obern Portion beS uns
tern SappenS finb mehrere jur Hälfte mit erweidjter Suberfel;
fubftanj ausgefüllte ßaoifäten »orbanben. 25aS umgebenbe 8un=
gengewebe' tfjf bfdjt, graulid; unb fcfjtoärjlid), ^ötlen bexfelben
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Sefd)affen6eit txnb geräumiger, mit ein« norfj tötbem glüffigfeit

ausgefüllt, als fie gewöhnlich ju enthalten pflegen, 6efinben fic&

in ber ©piße bei obern CappenS. Sine weißliche balbburcbfid):

tige SDtembran fleibet fie unoollftänbig aus. 25a« umgebenbe ©e»
bilbe ift bicljt, febmärjlicf), mit iEuberfelmatcrie infilteirt unb un.-

>urcng4nglidh für bie Cuft. SDtan erblicft biet mehrere Cuftröb--

rendfte in jiemlicb großer ©treefe jerftört.

25ie linfe tlungc abbärirt mit ihrer ganjen Oberfläche an ber

9?ippcnpleura »ermöge eine« etwas fafrigen Zellgewebe«. 3br
©ebilbe ift mit tleinen febmarägrauen SOlafferi befefct, in welchen

man tuberfulöfe weiße $>uncte erblicft. 25er oberfte SEheil bec

l'unge ift weniger afficirt, al« ber Steft be« Organe« unb befon=

ber« weniger, nl« ber untere fiappen. 2Cn ber untern $orti«n
be« legrem befinbet fich eine fehr fleine SEuberfelhöble. SDie

SSronchien finb burehgängig rotb unb erweitert.

JDa« pericardium enthalt ungefähr 8 Unjen ©erofität, in

Welcher einige weißliche Jlcrfen fchwimmen. 25a« £erj hat ein

größere« SSolumen, al« im normalen 3tiftanöe. ©ein rechter SSen*

rrifel bietet eine fehr beträchtliche SBetbünnung feiner 2Banbun=
gen bar. 25ie 9Künbungen finb frei. 5>ie aorta bietet nicht«,

al« eine fchwacbe rotije gäibung an ihrem Urfprunge bar.

25ie SDJils hat an SBolumen etwas angenommen.
25te L'eber läßt nicht« wahrnehmen, wa« an ben fetten 3w

ftanb biefe« Organe« erinnert; fie ift mit SBlut angefüllt unb »o*

tunünöfer, al« im normalen 3uftanbe.

jDcr SRagen bietet eine Verengerung bar, fcurch welche er

feht beutlid) in 2 Sbeile abgetbeilt wirb. 23ie ©ebleimbaut

jeigt nichts SWerfwürbige«, außer eine gering* 3erflöiung an

2 ober 3, ©teilen

SDtan finbet einige ecebnmofen unter ber ©cqteimbaut bei'm

aTnfange be« iDünnbarme« ; weiter unten bewerft man einige ro=

the unb gefdjwoucne fogonannte$>enerfd)e25rüfen; gegen ba« Silbe

be« »arme« finb einige ulcerirt; an ber .Riappc finb unter ber

Cchtermbaut mehrere tuberfulöfe «punete »orbanben, haben aber

bt'e Ulceraticn (euerer no<h nid)t r}rrbeigef6t)ct.

einige ©efröSbrüfen finb graulid) unb bieten einige tuberfu*

lafe $>imcte bar.

&opf. — Unter ber arachnoidea ift fehr wenig ©erofität

»orbanben. 33a« ©ehim ift wenig injicirt unb »on mittlerer

Sonfiftenj. Sie Serfcbiebenbeit, welche 0011 Statur jwifeben ber

oberflächlichen unb tiefen ©djfcbt ber grauen £irnfubftan} obwaU
t"t, rann überall erfannt werben. Sa« fleine ©ehim ift »iel

weiter, al« ba« große; e« ift aud) in ben ®ebirn»ertiefungeu

mehr ©erofität »orbanben, al« fonftwo. Sffienig ©erofität fin=

bet ffdf> im SSentritel. 2(n ber obern Portion be« linfen ffientrr-

tel« ift eine fleine ©efchwulft »on faferfnorpliger SBefcbaffenbeif,

aber biehter unb halb burdjficbtig, »orbanben; fie hat bie ©eftalt

einer tleinen Himbeere »on 2 Cinien JDurchmeffer, ift in ihrem

Umfang mit einigen ©efäßen injicirt, bringt nicht in bie ©ub*

ftanj be«@ehirn« felbft ein unb fd)eint nur mit ber innern9)iem=

bran be« SSentriEei« in SJerbinbung ju ftchen, bie auch tiu Unw

fang etwa« »erbieft unb graulid) erfebeint. 23icfe fleine ®e=

febwulft fanir leicht weggenommen werben, unb jwar ohne bie

^irnfubftanj s" aevtreipen, wetdje unter ber ©efdjwulft glatt

Wribt.

©iefa »ettbadjftrag fatinte ju jabfreteben unb »ietteicht wia>

tigen Keflerionen RJeranlafiung geben; aber in SSejiig auf bre

jiemlich langen Setracbtungen, bie wir ju Jtnfang biefe« 3frtif«lö

angefteUt haben, glauben Wir fie mit ©tillfc&wetgen übergeben ju
muffen. 25er Cefec wirb fie übrigen« leicht fuppltren. Zl$ wir
biefe S3cobad)tung in allen ihren einjelnen atmeten in biefem
Sheile unfere« Journale« beriditeten, weldjet faft auSfchließlirf)

berSBefanntmadjung »onShatfadjen gewibmet ift, haben wir, wir
Wicbctbolcn e« noctmalS, bloß bie2ibfid)t gehabt, bie SBiffenfchaft

um eine SBeobadjtucg $u bereichern. (Journal hebdomadaire de
Mcidecine N. 81. 17. Avril 1830 )

«D? t § c c l r c n.

Urber angeborne Sujratton ber obern ©rtremis
tat be«radius auf ben humnrus am redeten unb
linfen Jttme, ift ein fehr tntereffar.tej , »on 8oir aufgefunbe»
11c« unb gearbeitete« »Präparat im Amphitheater be« Hötel-
Dieu, im SRonat gebruar 1830 oorgejeigt worben. 2Me obere
ffirtremität jebe« radius hatte ihre natürliche üage »erlaffen unb
faß hinter bem unfern Snbe bc« hnmerus, ragte auch über bie:

fe« <2nbe wenigften« um einen 3 oll binau«. äDt'efc ©rfebei*

nung war fid) auf beiben ©eiten te« Äörper« »ollfommen gleict)

unb jwifdjen ben beiben Curationcn, bie wahrfdjeinlid) angeboren
waren, beftanb feine Sßerfdjiebenheit. ^r. Supuotren hat©es
legenbeit get)abt, »or 20 ober 25 Sabmi eine ähnliche Sujration

be« obern 6nbe be« radius auf ben numerus ju beobachten.

(Sr glaubt, ohne e« aber fieber behaupten ju tonnen, baß bie Cu»
ration auf beiben ©eiten be« Äörper« (tattgefunben habe unb
angeboren gewefen fet). @ine fotebe Äranthfii fönnte aud) wohl
bureb eine gewaltfame 23rehung beiber SSorberarme nach einwärt«
her»orgebrad)t worben feon ; aud) fönnte eine weiße ©efchwulft
be« ©elenfc« Urfadje gewefen fe»n. Sine ber wahrfdjeinridjfteii

SÜBirfungen biefer Curation muß ein 3uftanb gewaltfamer ?3ro=

nation be« äßorberarme« gewefen fenn. — Sicfe uuration fann
atfo angeboren fegn, aber fidj unter bem Oinfluß einer ptöjlidj

unb gewalttbätig wirfenben Urfadje entwief ein , wie j. SS. in

golge einer gewaltfomen ®rchung nach einwärt«, ©ie fann aber
auch burd) eine langfam wirtenbe Urladje herbeigeführt werben,
wie j. SS. burd) jene organifebe SJeränberung , weld)e unter bem
©attungSnamen ber weißen ©efchwulft befannt ift. (Journal
hebdomadaire de M^decine, No. 80. 10. Avril 1830 )

©in ©teinfdjnitt nad) ber methodus bilatera-
lis, bei einem jmeijährigen Äinbe ift am 28. SDtao »011

25 upui)tren»orgenommen worben. 25a« hoppelte Citbotbom wur«
be auf fünf Cinien SBreite geöffnet geftellt unb ein eiförmiger, jott«

langer ©tein leidjt gefaßt unb ausgeflogen. 25a« Äinb hatte feit

feiner ©eburt an ©tefnfcberüen gelitten: bei ber Operation jjat

e« wenig gefdjriccn. eine ^Blutung hat nicht ftattgehabt.

ein ortbopäbifcbeä Snftitut ju SJtoSfau ift »on
bem 25octor SOtanbileno unternommen unb je|t eröffnet wor«
ben. SSeratbenbe Merjte finb babei: ber wirfl. etat«rath Dr.
». Co ber unb ber Collegienrafh Dr. Stid)ter»

^Berichtigung. Sn 9to. 584, (9to. it. biefe« Banbe«)
CS. 177. 3«i!< 10. UM: au« Sem legten Safce biefe* Ärtifel», lefe

man: au* allen Um|f,änb»n ergiebt fla)»

mUlioQtapfyiftyt ^euigfeitem

T'ramsactions of tRe Plinian Society. Session 1828 — 1829*

Edinburgh 1829. 8.

Xiaite de Chimie appliquee aux arts et metiers et princi-

Baleaoent. äi la. fabricatioa des aeides sulphuriques..

Par M. J. J. Gouilloud, Ire partie. Paris r830. I8mo
m. 1 Ä.

A practical Treatise on Diseases of the Genitals of the
Male ; with a preliminary Essay on ihe History, Na-
ture and general Treatment of Lues venerea. By
John Maddox Titley, MD. London 1829. 8-
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)em ©eMete iw 9?atttMtni> §t\imit.
9?ro* 589. ($Rr* 17« beS xxvii. gsanbeöO Sunt 1830*

©ebrucft bei CofffuS in ©tfurt. 3" Gommiffton bei kern Äonfgl. ^teufifdjen ©rän}: 9>oft<mite ju (Jrfurt, ber .fiontal. eädif.Seitung**
eppebition ju ecipjiß, bcm <S. £. 5. Sbutn unb Sotifdien 9>o(iamte ju SBSelmat unb bei btm ©. £. ©. pr, Sanbt« = 3nbuftrie: ßemptoir.

3)tei« eine£ ganjen SSanbe«, »on 24 Sogen, 2 Setter, ober 3 81. 36 fit., biefe« einjelnen ©tücre« 3 g@r.i^M^——^—^———».

Sfcaturfunbe*
$f)t;fffd)e SRotijm übet- bie Snfctn ^Jrociba ßProcita)

unb Sfdjia.

S3on Same« D. gorbe«, Gfq.

( Scfeluß )

JTußetbem finbet man auf ber Snfel nod) gicmltd) oiel anbete
mehr ober weniger beutliche .Krater, bie äSreiSlaf mit feinem
gewöhnlidjen ©charffinn ermittelt hat, beren ©djilberung aber
wenig Sntereffe bavbt'etcn würbe. SSJir werben un« baber mit ber
SJemerfung begnügen, baß ei noch mehrere ahnliche 2tfd;enEegel

giebt, wie ben SUionte 9?uo»e.

3u ben »ulcanifchcn »Jlrobuctcn, bie mit nad) ber Crbnung
ber SBichtigfeit junäd)ft ju betrachten haben, geböten ber Dffibian
unb S8im«ftein, bie jebod) mefjr etnfadje DJtineralien, al« ©ebirg«;
arten, unb trog t'brer S*etfd)iebenbeit im JCnfehen unb ber ©truetur,
rücffidjtlid) ibte« llrfprung« unb ihrer 3ufaminenfe§ung fetir nahe
»erroonbt ft'nb. SSeibe eubftanjen geboren ju ben feltenern $>ro.-

bueten be«23efuo«, unb bie etftere baben wir an feiner ©teilt ber
pbjcgräffcbeii ©cfilbe, aufgenommen am .Krater »on ?fftroni ge«

funben. 2fuf Sfchta ift tiefclbe »on ben meiften ©djiiftfteUern
Übergangen worben, wenn gleidi fie an einer ©teile ber Snfel in

betradjttidjer 9)tenge unb fo offen »orfommt, baß fie felbft oon
einem oberflad)liden ffeobadjter bemerft werben muß. Dr. £>au«
ben» fagt: „Sei (Saftiglione ift ber SBoben mit gragmenten
Don 83im«ftcin unb Dbfibian beftreut, beren urfprünglid)e Sage
rung jd) nidjt autimittein fonnte. " Calttaiione liegt jwifdjcn
Gelfo unb GJafamkciola, unb id) fanb ebenfalls bort große (Jrcm«
plare oon biefer ©ubftanj; mein Rubrer, ein Singeborncr, fagte
mir, biefelbe finbe frdj im Snnetn in bebeutenber SKcngc. Scücf«

fidjtlid) ihre« Urfpning«, i|t 8 p a IIa n j an i'S SBeridu eollfom;
men befrtetigenr., beim in ter cnglifdjen Ueberfegunq bc« SBerfS
jeneö tüdjtigen SSeobaditerä, bebrütet Enamel (Gmail) nt'djt«

weiter, al6 O'.'fibian, ber fid), feiner Angabe nad), an j.ncr ©teile

in Sägern »on 1 3oU bis 2 gup 9)i'acbtigEeit in @cfeUfd)aft »on
Bielem SimSflein finbef, unb offenbar au$ einem benadjbarten
Ärater, Sliameng Stotaio (irobrfdjeinlid) berfelbe, weldjen anbete
©obtifiltfller Errmare nennen) beriüf)tt. ®cr öimäftet'n ift, nad}
©pallanjani, faferio, unb tommt ouf einer ©trecte oon mebr
OU 1 engl. SJteile l'dnge in grofen SÄaffen oor. @r eignet fid)

gu allen tedinifdjen äweofen. ©pallausani bitnerft mitSiedjt,
6a{ ber 2fn$bvud), oon weldjem btefer JBimtifiein berrüljrt, eine

breiartige SDe affo au^geirorfen l;aben muffe. J5er oon mir unter«
fuebte jiemlid; r,roge DrftÜanbfed mar beullid) oerglaf't ui:b oon
3l)enfh-eifc» unb 2tbetn burdjfdjnitien , weldje offenbar einfl' »011

plaftifäjer ßonfiftenj gewefen mann. 2Cn bcm Jlfinener.'inplare,
l»eld)e« id) nod) je^t fcefige, lä§t fi:b biefe ©truetur beutlid) be=-

obadjten. 2)rr Koiaro niu| alfo fo oiel SBiff.-r fitfpfeen §aben,

ha% tu be4iad)barten 5_ljonfd;id;tcn tl;cilweife aufgelöst unb fett*

gefdjwemmt würben, w«S um fo wa^rfdjet'nltdjer ift, ba, fo»t*ef

t'd) mid) erinnere, ber benad)barte Sb"n bcm mit ben oulcanifd)e»
93robucten oermifdjten fe&r abulidj ift. SOion nmfj fid) irirflt'4
wunbern, bap ber auf Sfdjia in fo großes Stenge Dorfommcnbe
Dbfibian. wtldjeS SHtiieral jtdj in btr äBai oon Sfeapel im Jtllges

meinen feiten finbet, ron fo »ielen©d)rfl(relletn übergangen tror=
ben ift. ©eibft SSceiSlaE, ber fo febr in'i einjelne gebt, unb
ibn an anbern Drten, wo er febr feiten ift, nicht überfeben bflt^

fdjeint berfelbe hier «ntga»gen ju fenn, unb in © ia no'g ©chrift
über 3fd)ia, weldje in 2lnfebung ber mineralifchen $)robucte bi».

fet Snfel auf »oUftanbigfeit Jlnfprucb macht, ift ber Cbfibian
{benfallä übergangen.

25ie ©ubiianj, welche wir junichft ju betradjten haben, ift

auf Sfchta ron faft allen Sdjriflftellern übetfeben worben, unb
wtowcljl «6 nod) jweifclbaft ift, cb mm hier ihre urfpninglidje
Cagerung ju ludjen (jabe, fo bietet fie bod) eben befibalb ein um
fo intcreffantere- gelb ber llnteifud)ung bar. ©ewifj finb faft je»

bcm gtemben, ber9tea t el befnd)te, bie elegauten ©ebnupftabaetä»
bofeu oorgetommen, bie aus ber fogenannten Caoa oon Sfdjia
gefrfjnitten werben; allein nur Söct ige haben fieb. irofjl mit n&ijV
rer Unterfudjung biefer Subfianj, im ffiejug auf bo« »poffenbe
ober Unpaffcnbe beä StamenS ?aoa, noch weniger aber ban.it be«
faßt, »iei'rS Wün.ral auf bet Snfel felbft aufjiifuchen. e* ift, fo
fonberbar bieß auH) fri)e;nen mg, nicht« weiter, ali ein ebles
Serpentin. Cb biefe« (d;öne Sfliineral, welcbeä unffreitig forft nttt

in ©efellfdiaft »on urgebirgen »orfommt, ber »ulcam'fcbcn SKaffe'

ber Snfel Sfd)ia wirflid) urfptünglid) angefjSre, ift ber 50!übt
werib, ju unterfuden. Obgleich es inbeß in Steapel in Sebef.
mann« op-nben ift, fo habe id) bod) in ten »ielen claffifdien unö
fid) lebiglid) mit ber (äiegcnb oen Neapel befdjäftigenben SPetfen,
bie ich taiüber nadgefdjiagen, beifelben nur einmal erw«5b:it ge«-

funben, unb leiber muß id) befürchten, baß meine eigenen Jlacbfor*
fd)itngen fein t)inreid;enbeä Siebt über biefe ©adje »erbreiten wers
ben, ba id) jur 3eit meine« S3cfud)$ bie »olle 2Bid)tigfet't be6"

©egenftanbeä nod) nidjt begriff. Stur in S3rocci)i'6 großem
SBerfe über bie foffilen SOUifdjeln ber apenniin'fdjen S3otberge,.

finbe ich biefer ©ubftanj gebadjt. 2fn ben Ufern »on Sfdjia,.

tjeißt es bort, finben fid) SrocEcn »on tiefem etlen Serpentin,
au« welch m man j» Steapel ©djnupftaOacfslJofen fd)neibet; ob
berfelbe jeboch im Snnern ber Snfel »orfomme, ift nidjt aiiägcs

raadjt. S« loäre mögli'd), baß biefe gefdjolenen 9)caffen »on bet
©ee auf« Sanb gefd.ireemmt, ober ron <Ed)iffcn gucürlgelaffeii.

worben finb, wetdie bicfelben al« S5allaft gelaben Ratten *). Jtuff

*) Sc? bebe biete it'ia")tige ^5ttUt biet wörtri'db au$ benr 0tfgiV

rale ü«6 : „Sülle spiaggie d'Iscliia si trovano 1 eiottali

di qu«sta serpent na nobile che si lavorano in- Nap-ali

per farue tabachiere; nia essa non esiste per certo nel

intorno del isola: ne so poi se (juei massi rotolati sien»'

IT
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Bcrfd)iebenen ©rünben muß fdj »on ber SOWnung biefe« tüchtigen

italienifeben ©cologen abgeben, unb biefe ©rünbe werbe id) Eur}

tarlegcn, ohne mid) auf Die wichtigen .ipnpotbefen einjulaffen,

trettfce ficf» aufteilen ließen, wenn BOllEommen bewiefen wäre, baß

ber ©erpentin auf Sfdjia in fanpc l'agerung ootfemmt.

3unörbctft aifo habe id) bitfen ©erpentin felbft im Snnern ber

Snfel imSetteeincSberfleincnSBäcbe gefunben, weldje an ber nörb =

lid,cn SBanb bog Gipomco berabEommen. Snbeß gebe id) 511, bau

tiefet gunb bloß m einem Eteinen gefdiobenen ©tücfe beftetnb,

weld)cs jebod) oon ber .Stufte aus nid t mot)l bJi;in gelangt feon

tonnte. Sie Xufriditigfetr ftbtifdjt jugleia), baß id) biefem Um =

jtar.be feinen SOBcrtb bura) Stjablung einer anbetn 2hatfad;e tb?il=

»reife bcnetjme; id) fanb nämlid) ein mit leitet Beclorcn gegan.je=

Heg gcagment bcffelben, wcnigftcnS meiner Ueberjeugung nad)

bcffelben, SXineralg, auf bem Ufer oon ©orrento, alfo auf ber

Sfdjia gegcnübcrliegenbcn Äüfte ber 93ai Bon 9ceapet. OTerMngS
I5nnte man ebne SßcitereS bie SSermuthung auSfpred)en, eg tüijre

»on ben öeräieruiuen ber Sempel ober SSiUen reietper Stomer her,

bie oot 2üterg bort wiiElid) geftanben ; bod) gebe (d) nitue ju,

bag jener Umftanb baS anfällige SSorfornincn btefeS SDttnet'alS

auf Sfdjia wabrfdjeinlicber mad)t. — S* eiEunbigte mid) aber

aud) bei meinem gefdjeiötcn gühret auf Sfdjia, auf welche SBeife

man tiefe« 9)tineral, welches ihm febr rroi-l beEannt war, bcsiefje,

unb au« bem, waö et mir barübet mittbeilte, mußte id) fdjliepen,

baß baffelbe EeineSwegg nusfdjlicßtid) ober Borjüglid) ijäuftg an

ber Äufle oorfomme. Sd) nahm oielmebr bie anficht mit, baß

baffelbe auf ber Oftfette ber Snfcl, über ber «?tabt Seife, in a,f-

ringer SSJengc gefunben, aber wegen ber flarEcn Stacbfrage tag;

lid) fettener, unb gegenwärtig febr feiten getroffen werbe. Saß
id) ein ©tuet in bem früher erwähnte. 1 SBadjbette in fo großer

©ntfernung oon bet ©ccEüfie getroffen, wunberte ihn feinegwegg.

Sie SJermutbungen, baß biefer ©erp-entin Bon ber ©ee auSge:

Joorfcn ober ron ©cfiiffen alg SBaltaft eingeführt worben fei), fdjeis

nen beibe gleid) unwabrfcheinlid). ffßurum wäre er im et(tern

galle an bie Äüfte »on Sfdjia in Berbaltnißmäßig fo großer unb

an bie benachbarten in fo getinger Sötcngc, ober, wenn man bie

©adje nidjt febr genau netjmen will, an (entere gar nidjt ge;

fehwemmt worben. 3m iJ ejug anf bie lejjtere -fnjpotbcfe ließe

fid) aber fragen, wie eS Eomme, baß man fo große ^Quantitäten

iicfeS ebcln 9UineralS biet auf baSUfer geworfen, ba bod)9(iemanb

ben SBertt) beS ©erpenting unb ber ihm naljefteijenben Mineralien

beffer ju fdjägen weiß, alz ticStaliener? Sie ©cfdjidjte giebt unä

bierüber eben fo wenig 9iad)wcifungen, als fid) aud) nur oetmif--

ti)en läßt, wo biefe fdjbne ©ttb|taiM in b e ©d)iffe einaenommen
worben feon Eönnte; benn bie meiften grünen SBerjierungSfteine

Statieng bffteijen nidjt in ebeim ©rrpentin, fonbern in Siallag

unb ©auffutit. ©iebt man aber jene $npotf)efen au f
, fo entft- t;t

bie S C"3 C ' °^ * ic beEannten geoiogifd;en SBertjältn-iffe nnb mme=
ralifctjfn 9)robucte ber Snfel bie Mnfidjt rettfertigen, baß fid)

bfe Uagetung bcS ebeln ©erpenting bort befinben Ebnne? 3d)

antworte barattf, baß fte bieß in oielcn Schiebungen tt)un, unb

itoat 1) tücf(iä)t(id) bet SBerbinbung mit tiulcanifdjen sprobueten,

unb 2) mit befon'oern ©ubftanjen, bie beEanntetmaaßen auf ber

3nfel eriititen.

Ser Serpentin ift gegenwärtig in geofogifdjer ^inftdjt einet

ber uiibcftimmbarftin 9tatuvE6rper. Dr. 9)t ac .-Suilo a) tjat in

feinem SBerte über bie Slaffification ber (Sebicg^arten bie ©djwie*
ttgEeitcn jugeftanben, we(d)e in biefer S3ejict;iing ftattfinben, unb

auf bem legten S3ogen fogar bie 3fnfid)ten wibertufen, weldje et

in ber SDcitte be= Sßertg barüber auegefprodjen. Saß ber ©et=
pentin jebod) an mandjen Srten in ©efellfd)aft »on Srapp »or--

fomme, läßt fia) nidjt bejwcifeln, unb Dr. SOt. fübtt }Wei S3eit

fpiele an, wo eine burd) feeunbären obet HebetganggEalEftein

auffteigenbe ©tünfteinabet an bet ©teile, wo fte mit bem ÄalE in

£3etü!jrung tritt, r eilt cm nun ben (El;aractet beg ©erpenting an«

stati trasportati dal tnare , o pure depositnti dai vas-
celli che servissero di zavorra." — Concliiologia Sub-
apennma. 4to. vol. I. p. 39-
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nimmt, inbem fte bte ctiatacterifiifdien SOJfneralten , 2i«6e|t unb
©pect|tein, unb an bem bem ÄaiEftcin jugeEebrten Kanbe SEalE

tarbi.iet. Sie 2lbet bietet ben »oUEommenften Uebetgang oon

Stapp in ©etpentin bar (Classification of Rocks, p. 245.).

Dr. SÄ. bat aua) bie genaue SBcrbinbttng beg ©erpenting mit

etpornblenbe in Urgebirgilagetn beobad)tet. Sa) felbft l)abe ein«

ber widjtigften ber auf biefe Jrage bejüglirben 5)l;änomene auf

Sndjcolm, einer Snfel im giitb of goctb, teobadjtet, wo feeun.

bäter SrünfUin, feeunbärer ©lenit unb feeunbärer Serpentin mit

BollEommen ausgebiibetem tfgbfft unb taiEiger ©ubftanj auf eine

fetjr belebrer.be SBeife o.tbunben ftnb. Sin ©etpentinftreifen in

gorfaifl)ire bcadjte ^>rn. Cnell auf bie SBermutbung, baß biefeS

©eftein feine gntftebui'.g bem geuer B.rbanfe (GeologicalTrans-

actions), unb Dr. 93 ou^ t)at äbnlidje Sbatfadjen auf bem eu<

topäifdjen gefilanbe beobadjtet, unb ben ©etpentin in feiner Glaf«

fification augbrücElid) unter bie nidit fdjidjtweife abqclagetten ftns

ftaliinifdjen ober burdj geuer entftanbenen ©ebirggarten gejtellt

(Edinb. Phil. Journ. XIII 132). ^»cutjutage bebatf eä feinet

weitlauftigen Scmonftration.'n, um bie 2lel)nlid)feit äwifdjen ©üb«
ftanjen, bu mit Srapp in SJcrbinbung fielen unb DUlcanifdjen

^roMtcten barju!i)U:i. Sollte Semanb aber noa) baran jiceifeln,

baß bie Xebntidifeit mit bem 2rapp bie aSerbüibung beg ©erpen?

ting mit wahrem »ulcanifcl-en ©eftein beweife, fo tötinen wir nodj

binjufügen, baß ©;r©eorg 97< arten sie in feinem SBJetEe übte

36lanb"eineg auf bem SSerge JlEEtefell oorEommenben nu(canifd)en

9)ianbelfteing gebentt, ber non Taft 3 guß ftarfen ©erpentinabetn

burd)fc(jt ift. gerb er betrad-jtete, wie es fefcrint, m:t gutem

©runbe, li( ©erpcntinfclfen auf bem SOtcnte Sraoerfo, unfern

ber berüchtigten ©teile *p;etra OTala, in ben mittlem 2lppennis

nen, wo bie ©agaUo|tr6tnung ftattfinbet, wenigftenS ben äußern

Äennjeidjen jufolge, als cntfdjieben nulcanifd), unb ©uettatb
entberi'te jwifdjen SRom unb Cotetto ©etpentin in gormationen,

bie er für oulcanifd) l;ielt (Ferbcr's Travels 282. etc.). gau =

jag be ©t. gonb (Mineralogie des Volcans, p. 394) er»

wäbnt einer Saoa in ber nulcanifdjen ©egenb ber iCuoetgne,

weldje, feinet SBefd)teibung jufoige, bem ©etpentin fefjr natje

ftebt, unb bie er folgenbermaaßen cbaracterifirt: „compacte
nrgillense, d'un verd tendre, savonneuse et repandant une
forte odeur terreuse lorsqu'on souffle dessus. " 95it fön«

neu nod) tinjufäiien , büß ©raf S3ord), bet bie ficilianifdjen

©erpentine unteifudjte, ungeadjtet bis 9Jlinera(ogie bamalg nod)

fo wät jurücE war, febon »ermutbete, baf) fie Bulcanifdjen Ur«

fprungs feuetl. (Mineralogie Sicihcnne. 8vo. Turin, 1780.

p. 140.)

SBir tonnen übrigen« nod} mebt ©rünbe, um anjunebmen,

baß fid) ©erpentin auf Sfdiia in feinet Bagerung finben bütfle,

son btn SDtineralien herleiten, bie benfelben bort begleiten.

"iln einem ber wegen ibtes Serpentins berüijmteftcn gunbs

ötter, in ber 9taö)6atfftaf't Bon gieren}, fommt betfeibe in ©e»
fellfd)aft eines Sbonmergelg »or, w;ld)et biefelben ©bataettte mit

berjenige bei Safamicciola barbietet, beffen Sifdireifcung wir fo«

gleid) mittbeilen wollen. Set Sbonmergel bei glorenj ift, nad)

getber, bläulid^rau ober gelblid), wirb im geuer rötbüdj unb

liefert ben Söpfern Ben Smprumeta ein trefflidjeS SKaterial.

<£t fommt in ©efelifdjaft non fdiwefelfaiirem Äalf not, unb ba

fid) feine ©truetut öfters bet bcS ©peeffteing (©tratitS) näbett,

fo fdjloß gerbet, b.iß bet leitete an bcff'n 93ilbung einigen

2fnti)eil getjabt i)abc [Fcrber's Travels, p. 275.). Sft Sl)0«

Bon Sfdjia, in weitem, meinet 'Bermutbung nadj, ber ©erpentin

eingtagert war, t)at cbet burrijanS birfelbe SScfdjaffentjeit, ift

übeebem Bon ©seatit begleitet (Siano, Notizie d'Ischia, p. 49),

unb bie barauS berBOiEommenben Quellen cntl)alten fd wefeifauern

ÄolE {Andria, Trattalo delle aceru« minerali, II. 175.), fo baß

wir clfo ein jut (Sntftcbung beg ©erpenting ftbr geeignetes 50tut:

tetgefiein (©angart) hätten. SBJenn wir ihn inbeß aud) nieijt a!S

cinheimifdjeS SBiincrnl gelten laffen wollen , fo bleibt bod) nod)

immer ber ga'l m&glid), baß er Bon ben tiefftreidjenben ©djicb'

ten ber Mppenninen a'ts, weldje in nerfdjiebenen ©egenben ber 2ombar=

bei, »on SoScana, Salabrien unb©icilien biefenStctn in treff liehet

Qualität aufweifen tonnen, butd)Oulcanifche3lt!Sbtüd;ct;erborgettie'



261

ben werben fet)*). Offenbar tft aber bt'e jt'cmftd) oft auSgefprod)ene

Jtnficbf, taß falfbaltige iOcineralien ihre Gsntftebung nie SBulcanen

»erbanfen, fehr it ctg. ©et bem (Serpentin fo nabcftehenbeSprcl«

fiein wirb in bergieidjrn gormatonen nicht feiten angetroffen,

tinb Dlioin, ja felbft ber rein outcanifd)e (Sltrörolitb, ift ein faif=

fteinbaltiges ©eftein. aiifUeidjt habe id) mid) über tiefen Ser=
pentin oon Sfdjia ju weitläuftig auSgefprod)cn ; allein id) tjaitc

tiefen ©egcnjtanb gcrabe in je^igec $cit für febr intereffant.

Koch trilt id) bemerken, baß biefe SKaffen »on eblem Serpentin,

Wie biefelben oud) immer entftanben unb nad) 3fcbia gefommen
feijn mögen, einen ungemein fdjönen mineralogifeben Sbotactcr be=

fijen. ©ünn gefdjmtten, wie fic es «u 3ierratben immer trers

ben, finb fie fefjr burdjfdicinenb, unb fie bieten bann ein fdjbneS

bunte« Xnfchn bar, inbem beinahe fd)rcaije SBolfcn fid) auf ei;

rem fd.&nen tief grasgrünen ©runbe barfiellen. Sc läßt fid,',

J»ie anberer (Serpentin, mit bem Kagcl brücten.

©ie Subftanj , beren wir junädjlt ju erwähnen fcaben, eines

fcer cbaracteriftifdjen >J>robucte Sfd iJ'S, ift bie bereit« angeführte

«fgentbümlidje 2t>onforte. 3m ncabJfttidien Sfjcile ber 3nfel

finbet man oon tiefer Subftanj große Cager, unb biefelbe würbe
»er 2Clter«, fo iric ncd) je&t, ftarE ju irbenec SBaace bemiijt.

Stach $>liniu« (ill. 5.) »erbaiift bie 3nfel fogar biefem Unis

ftanbe ben Kamen $>itbecufa. üetber fann id) oen biefer <Srbe

feine ttnalofe mittbeilen. Snbeß feil fie, nad) 58 reis laf (Cam-
panie III. 203.) au« 2(jonerbe, aliefeletbe, etwas Salt unb ncd)

weniger Aalt befteben. Sie fommt bei Safamicciola in SKenge
»er, unb trurbc au« großen ©tuben belogen, ba fie fogar in

natura jur gabricatien Bon Sbpferwaare ausgeführt warb, ©aß
bie SSaffe ber @trusfifdjen SBafen ihr febr nahe fommt, gebt auö

SJauquelin'S 2lnal»fe ber (entern beroor: Äiefelerbe53, Sbon:
erbe 15, Äalf 8/ (äifenorob 24 (oitUeidjt rührte ba« Stfen »on
ber Sjeimtfdjung einer "Pojjolana her), ©a« Sfdjia'fcbe Zt>cnlat

ger ftreidjt untir bem Sradint be« SDlonte SEaborre, unb fann,

nad) ben barin enthaltenen 9J<ufd)etn ju fd)liefjen, burdjauS feiner

frühem 3.'»t als bie tertiäre gormatipn angeboten, Muf ber 3n=
fei beißt biefer Sbon Creta.

SS barf betfelbe nidjt mit ber pietra aluminosa ober bem
JHaunfiein »erwrdjfclt roerben. Ce&terer fajcint früher feht bau:

fig gewefen ju feon unb bie Anlegung bes erfton Mlaunruerfä in

Italien peranlapt ,tu h.:ben, ine.rohl ti gegenwärtig bureb b.iS

»on Solfa im Ä'irdjenftant burdjau« uerbrängt worüen ift, mit
fceffen SRaterial ba« oon 3fd)ia oiel 2febnlid)feit hat. ©S wart»

juerft im 3. I45Q Bon einem geroiff'n Sarrolomeo ^ernip
betrieben, unb brftanb lange 3eit fort; ja man ioei'0 ii'djt einmal,

Weßbalb es einging, ©od) lag ber (Srunb iujl)tf : cinü h in bem
©ettenwtrben bea Stein«, ben man gegenwärtig nur in einzelnen

SRoffen an ber Korbfeite be« SRonte <5pomeo finbet. SreiClaE
befdjretbt ben 3(launftein al« eine in ^erfe^ung begriffene iava^
bod> bin id) geneigt, ihn eher für wahren au« ber Siefe au«ge>

worfenen ah^nfdjiefer ju halten. SßJahrfdjeinltd) hängt ba« bau*
fige Sorfornmen unb bie ^Mafticität be« iThen« mit ber (Snffte«

Ijung biefe« 2f!aunft.'in« jufammen. 2t n her Stelle, weldie ^iajja
belfa Vera beipt, finbet man nod) Spuren oon ben alten Alaun:
Werfen, beren SWnterial inbep, wie gefagt, crfdjöpft fd)eint.

SSJic bürfen weber bie eine, nod) bie anbre ber briben julei^t

erwähnten Subftanjen mit ber fogenannten Serra b'3fd)ia 8er«

Wecbfeln, bie blcfj eine auSnefcmenö feine tpoyolana ift, welche
ja feinem Arbeiten, j. 58. »eräterten gupböben, flaut al« SÄbttel
benugt »Üb.

Bau ©olb auf 3fd)ia oorfomme, tft öfter« bebauptet wor.-

ben; borf) fdjeint biep lebiglid) auf bem Beugnifj be« Strabc ju

beruhen, ber jit biefer Angabe wohl weiter feinen ©runb hatte,

al« ba« ©erüdjt, bap bie (5r»tbriSer, jur 3eit wo fie bie Snfet
befafien, lüoib ausgebeutet hatten. SÜJiewobl man jeboeb biefe«

fflcetcill gegenwärtig tort nid)t finbet unb ba« ganje ©eiücjt oirl«

letdfjt auf einim Srrtbum beruht, fo ift bod) fein @runb oorban=

* Siogniarthat über bie Serpentine unbDiaHage Stallen'«
einen fehr »oEftänbigen Serid)t initgetheilt. (©. Aiinales
des mines 1821.)
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ben, biefe Sfleimmg, waS SOcandje getban, für lädjerltd) unb ganj
unhaltbar jit erflären. SBulcamfdie ?anber finb nicht fo gän^lid)
ron ©olb entbleit, als Mnbria (Acque minerali II. 67) be^aup*
tet. Wainenaid) foll aud) in ber Sfaa;barfd)aft beS äBefuoS ©olb
oorgefommen fenn. Sffia« jcbod) 3fd)ia betrifft, fo läpt fid) faunt
beftoeiffln, bap auf jener 3nfel gegenwärtig biefe« SKetall fid)

nid;t ftnbet.

©urch »id)tS ift 3fcbia berühmter geworben, al« burd) feine
heipen SBctber, bie, wie bie bortigen natürlichen ©ampföäber, bie
fogenannten stufe (Defen), ron ben einheimischen Jlerjten fehr gc;
fdiä^t werben. £)ie Stalienifctjen Sdjriftfteller oetwetlen mit te=
fenbrer 2Jotlt'ebe bei ber ben meifien Sefern fetje langweiligen SBe*
fd)reibung biefer Socalität. Sfh werbe baber ben blcp befd)rcifcen=

ben SEbeil nur febr furj abfaffen. (Sergl. 9(ro. 496 S. 177
b. 581.) 2Cu« ben mciften aitineralgurUcn entbinb.t )id) fohle'ns
faure« unb au« einigen berfolbcn Sajwcftiwafferftoffga«. Uebtc
bie minfralii'djen Seftanbthtiie finb, meine« aBiffui«, nod) feine
genauen 9iadjweifungen gegeben irerten ; allein bei einer tcr widj»
tigften £Uiellen, bem ©urgitello bei Snfamicciola, auf beffen *e»
fd)reibung id) mid) faft lebiglid) bcfdjränfcn werbe, finb bie feften

SBeftanbtheile, weld)e fid) j>' ben flüfftgen wie 1:221,5 »erbalten,
Cbet faft J i>. <S. betragen, ungefähr folgenbc:

Saljfaure« 9?atron . 77
Saljfaurer Äalf . . 15
Sdjn-efilfaurer Äalf . 5
Edjii'CfcIfaurc Shonerbe . 3
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©iefe öuette entfpn'ngt attä bem oben unter bem Kamen Greta
befdiriebcnen Shonlagtr, unb bie'em fdjeint fie auch ihre feften
Sjefianbtbn'lc ju »erbanfen. ©te SEcmperatur betfelben betcägt,
nad) Siano unb Zlnbria, 50 K., nad) «rciSlaf, 46 K.
SÄeiner am 28ten SOIärj 1827 angeftelltcn ^Beobachtung jufolge,
beträgt fie 149 g. (.^2° St.), unb bie einer Heineren Duelle,
bie man unbenugt gelaff.'n unb bie in beträchtlicher (äntfernung,
näher am SBerge, au« Muoialboten beroorfprubelt, 144.1 g-
(50° £S ) ©ie erftere ift j.'boä) feincSwcg« bie wärmfte Cutclle

auf 3fd)ia. Siano Berftd)ert, bafi in einer, bie 8e *pe:relle heißt,
ba« Sbermometer bi« auf ben Siebepunct fteige. Hamilton
ermähnt einer anbtrn, beren Sempecatur 70 Sf. betrage. 5Bcn
nti beigeren Üemperatuten gtebt c« oiele läng« be« gupeS be«
SJionte ©üomeo, unb fonfl, unb fie bienen jum SBcweife, tag
3fd)ia untir ben tbeilweife ausgebt innten »ulcanifdjen l'änbera
eine bec erjtcn Stellen einnimmt unb inneren SBärmefi.-crben febt

nahe liegt, beren SinfluS bis an'S 9)7ccrf6u'er felbft reid)t, inbem,
nach ©auben», bei SSico ber Sanb, nur 2 Ruß unter her Obers
flädje, eine Semperatur Bon no° g. (.34$° St ) befigt.

©ie gumarole ober tie Spalten, au« benen elafttfchc SBaffer:

bämpfe »on hober Temperatur hfCBorfteigcn, finb ebenfalls jnf)l,

reich unb merfwürbig. ©iefe Spalten b.'ftnbcn fid) in eaoalagetn
unb bringen, merfwürbiger SJBeife, ungefähr biefelben fie(tgen 3n=
ctuftationtn wie ber ©e»fer in S^lanb becoor. ©iefe (Srfrbeiriung

warb juerft im 3. 1795 ?u SOtonticeto oom Dr. Shompfon ou«
Keapel beobachtet, wo'elbft bie ©impfe eine Scmperalur »on

75. 5° S}. hatten. ©er ficfig.-n Subftanj legte er ben Kamen
giorit [nach Santa giora in ScScana *)] bei, wo fie oon $prcf.

©anti »on ?)ifa entbeeft würbe. 3w 3- '7Q4 ftellte 5£homp=
fon beren SBorfommen in ben üaoen be« JBefuo'S feft. ©ie gu=
marolen »011 50tontic.to auf 3fd)ia [äffen fchwefelfauren Äalf,

fc^wefelfauren Salf unb fd)wefelfaurcn Shon fallen, unb ba biefe

aus ber (Sinwirfung einer aenngen SOtenge freiwerbenber Sd)We=
fcifäure auf bie SBeftanbtheile ber Caoa ju entliehen fdjeinen, fo

fdjeint bie in biefem ©iftein enthaltene Äiefclerbe ebenfalls eine

watpre d-emifdje Sinwirfung erlitten ju haben, ba fie nietjt bloß

(n amorph. n Äruften, fonbern in wurm unb traubcnf6rmiger ©e=

ftalt auf bem fo gebilbeten Suff niebergefdjlagtn n>irb unb bei

bebeuteober ^>ärte unb ©urd)fdjeinen[;eit auf bem SBtudje glafig

*) Kidjt auf 2f*ia, wie ^h'IIip, in feiner ÜJtineralogie, 2frt.

gioriu-, bewerft,

17 *
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(ft »fffeS SJcincrat, welches otttin ein wenig Bon bem SSlänbi--

foVn Äiefetfinter abwu'dit, C aö es häufig einen 'Pctlglanj beft&t,

finbet ficb oürjüijli* in Stauen, unb bte Jpauptfunbö (er finb bte

Sßoi Ben Neapel, SoScina unb baS :C:centintfd)e. 3tüc?fid)tlid)

feines UrfprungS unb feiner widjtigfien Sbaractetc ftebt eS ben

»robueten beS ©enferS unb ter oulcam'fcben Siftricte Don Scne*

riffa unb «anjerote febf nabe, inte gpumbolbt unb b. »ud)be;

mitten, ui'.b bec fonberbarc Umftanb ber MuflöSlidjEcit in ißaffcr,

muß bei allen Bon berfelbe« Urfacbe hergeleitet werben. SSefa'int«

(i* ift otiefflerbe in ihrem gewöhnlichen 3uftanbe fdjicad) in 3Baf=

fet auflöSlid», unb 93 er j e I i u S'ö (giperimente beuten barauf bin,

baß fie eS im neugcbilbeten 3uftanbe im boben ©rabe fen; baS

fiauptagens ift jeborb fidvr ein anw.fcnbcs 2Ci£ali , weldjes, wie

wir g.-fcben, hier nidit fehlt, inbem eS ber Sbon oon 3fd)ia unb

teilen Sftmeralqueilcn in beträd)tti»*c SÄcngc enthalten. <S6 be--

ßebt biet» wie in SSlanb, wo bte mctEwürbigen (Srperimente

jßlact's 16 <p. S. MefeS illfali in ber fieftgen Sompofitton nady.

wiefen, in Kotron. 2lu3 ber merfmünigen (gtaenfdjaft biefer ©ub=

ft.inj, baß fie nämlich, bie tfuflöfung fein jerthn'lter Äiefclerbe,

jttmal bei hoben Xempcraruren, fetjr begünfligt ,
erflärt fid) gut

öenüge, warum betalcidicn «Kieberfcbläge lebigitdi in eanbern

Bortommen, bie frühe: bei- ©djattplag oulcanifdjet (Srfdjeinungen

waren ober eS no* jeftt finb.

3tudj in anbern ©e,-.enben 3fi)ia'S finbet man ©rcmplate bie=

fer©ubftanj. SreiSlat traf in bem ausgebrannten Cratec Ben

ganalt eine Waffe, bie mit einer fhlac!iitfd)--fiffigtn Ärufte oon

3 Cinicn BicEe inerttftirt war (Vol. II. p. 2is)- tfußerbem fommt

fie im Suff am guße bes SSrfuuS unb im ©eftein ber eolfatara

Bor. 3m erftetn gelang es Dr. Sbompfon einige breietfige

Socetten ber fedjäfeitigen ^ntamibc ju crEennen. Kud) trifft man

fie bei KRroni. 3a« einjige SJei fpicl Born SBortommen ber Ä.e=

feierbe im OuclliBüfTer, in ber Sucht Bon Sleapei, bietet, meines

SSiffenS, bec oben befrbrtebenc ©urgitello bar. üenore fdjreibt

R3j bie @bte bief.r (gntbeefung ju (Essai sur la geographie

pliysique du royaume de Naples, p. 28), bie er im 3- ISOC

qemndjt haben will, welche ihm aber feitbem ftreittg gemanjt

fruebe, ba er fie erft im 3. i8in bem publicum mittbetlte. S0ceb=

tere ber mineralischen SBeftanbtbeiie bes ©urgitello follen im 3u>

panbc Bon SHtfflicaten rorEommen.

9tun f;iben wir nur noch eines auf bie 3nfel 3 fd;ia bejug=

lieben, aber fcljr nierBwürbiaentlmfranbcä ä u ßcbenFen. S3ei Sacco,

an ber Storb'eite tcr Snfel befi:iiet fiel) eine aus SaoablbcErn ge=

bilbete ©rotte (bie fegenannte Grott.i del Vento), aus wetdicr

befUnbigem £altec2Binb bläft, worü'.'er ©ouffttre juerft 9caa>

riebt gegeben ju Ijaben febeint. Sc fanb bie Temperatur beS Cuft;

ftromS im SSlärj i773 = 45,f)° S- (+ 6° 31-)/ »äbrenb bie ber

ittSem 8nfr= 63»5° g. (Iv° 9J.) war (Saussiire, Voyages dam
les Alpes §1414), unb fügt bt'njit , man liale ihm g.fagt, bec

SBinb fei) im ©ommrr noch weit talter, wieioobl w r faitm 51t

bemerken braud)en, baf biefe SXeinung nur auf ©efitt)(Staufd)ung

beruht. 3a eS finbet gcrabc baS ®egent!)eil ftatt, inbem S3rct'S=

lal in ber #oMe 13 8?. beobadjtete, wahrenb bie S.-mperatuc

ber tftmofpfcäre 21 betrug. (Campanie IX. 214.) ©er Unter;

fdjieb be rüg in beiben gälten genau 18° S- (3° 2R) 3n Sejug

auf bie Grfdieinungen ber (giSbcbten in' ben Alpen unb bec fub«

fen ©rotten Staiien'S beburfen wir nod) Bieler JfuffdjtufTc, unb

e« lägt ff dj , bei bem unBcllfommmen ©tanbe ber jpogrometrie

nod) feine oaltbare ^npotbefe aufftellen. ajieinec 33leinung nad),

bitvfte bie (goaporation in ber einen ober anbern i?orm, beinahe

a'S bie alleinige Urfadje befunben »erben. SBenigftenS fdieinen

bie übrigrn b S je$t aufgehellten 2becv:een qanj unhaltbar. Sie

bes Dr. 2t n b er fo n, bafj bie falte Suft burd; Sd)lud)ten ober

iUiufte Bon JKrjcn Sergen, wo bie mittlere Semperatuc ber Suft

bie ber auefirömetibcn Cuft n:d)t itberftcigt, btrabEomme, po^t

cuf ben gegenwärtigen galt fo wenig, wie auf bie Srfdjeinung,

K>eld;c man auf bem Monte Seftaccio ju SJom beobadjtet. iDie

mittlere Senipera'ur beS ©ipfelS beS ©pomee fann nidjt unter

56 (io|?R.) betragen; bennod) fcinb ©auffurc bif Semperatur
ber ©rotte im SDc&rj, wäbrenb bie 3i'tmofpl)ire etwas über i^KC
wfttlern Semperatur ftanb, 51t 45,5° (6° Si.) £>U CJrfdjein.mgen

in ber ©rotte eon Cacco laffen ftd; übrigens an unb für fid; recht
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wobt bttrdj bie beFannten Umftänbe ber ©Bopcration erflären.

SSemertenSwertb ift, bajj bie Bon SreiSlat wäbrenb ber gr66«

ten ©ommerbi^e beobachtete Äüblung ber ©rotte ber mittlem
Semperatur beS DrtS äiemlid) nahe tarn. SBollten wir ©auffüs
re'e Ufjeorie annehmen, tafj in ber (Srte gro^e jpöt)len erifriren,

beren Temperatur bie mittlere beS Crt» nie überjleige, fo bebür=

fen wir bec goaporation jur (SrEläning beS SactumS nidjt, ob«

wobt, meiner anficht nad), bie 2Cnnabme, bafj ein freier CuftiUg

burd) attSgebchnte lotfere, feudjte unb folglich ber (goaporation

unterworfene Waffen ftattfinb.-, weit natürlidjer i't, welche ©trös
mungen in faefartig gefdjloiTenen, wenn gleich feuchten 4p6blen nid)t

fiattlinben tonnten. JT-iefe Mnfidit wirb burd) ben anfdieinenb

conftanten Unterfd)feb in ber gcübtng»; unb ©ommertemperatuc
noch wahrfdjeiniidjer, unb bie ©rfältung um I8'J g. (8° 3t.) in

betten gälten ift feine übertriebene Jtnnabme. (Edinb. Journ.
of Science, by Brewster. April 1830.)

Ueber btc (gntmicfctuiig ber geifligen $dt)igfcitert

bec Silben unb ber ,£)au6ii)ierc

las jpr. 3) ureatt? Sc la ma lle in ber ©t^ung ber Acad. des
Sciences am triften SOTcii eine tfbbantlung oor, in weld)et er ju

beioeifm fudjt:

1) bag bie jpaustbiere einer großem WttSbilbung ihrer gei«

fügen S3frinögen fähig finb, als man gewöhnlich glaubt;

2) ba& fie, j,bocb innerhalb nod) nicht genauer Jtt beftimmen«

ber ©rönjen, 3nftinct, 3tad)ahntungstrieb/ ©ebäajtniS unb <Srin=

nerunaSB>rmögen befi^en;

3) baß bad einjelne Snbt'Bibttum unb felbft bie 9?ace je naej

SSerbaltniß ber Stlbttng (Instruction) ber SBienfdjenclaffe , mit
weld)ec fie leben; ber (Srjiebung, weld;e man tbnen giebt; bet

SBeburfniffe unb ©efabren, unb um ben ©a| ju generalifiren, je

nad) ben llmftänben , in welche man fte bringt, einer SSeröoll»

fo.nmnung fähig finb

;

4) baß mehrere ber (gigrnfdjaften , weltfie man bem 3nftinct

jufdji'eibf, in ber Shat Becmbge beS ScachaljmungStrtebS erlangt

worben finb, unb bau mandje Jpanblttngen, welche man auS bem
Snftinct herleitete, burd; (ätnfidjt, ©ebachtniß unb Urtheil permit»

telt wu.btn.
4)r 2)ureau:Selamalle füt)rte jur Segrünbung für

jete einjelne biefer SSchauptunrten jafjireidje Sbatfadjen an. @r
(teilte cift ben @a^ auf, baß bie #auSthiere unb in'Sbefonbre

^>unbe, bte SQMngel unb Borfjerrfcbenben ©tgenfcfjaften ber ©efellr

fchaften ober 3nbioibuen, mit benen fte leben, annehmen unb er

unterftü|t bieten fdjon oon JCelian auSgefprocjjenen ©a| burd) ei=

gene Beobachtungen.
Sie pboüfdje ©enftbilitat ber -£>unbe fdjeint mit bet ©tufe,

auf welcher fie als JpaitSthiere fteben, im geraben a3crt)ältniß ju

flehen. IDer »eehunb, ber SBolf unb ber gudiS erbttlben, wenn jt«

Berwunbet ober in einer ©djlinge gefangen finb, bie größten OTnrr

tern, ohne einen ©d)rei bbr'-n ju laffen unb fterben, obne bei ben

fdjrecflichften Reinigungen ben gcrtngften Älagelaut auSsuftoßen,

wäbrenb ttnfere jpattSljur.be fdjon ein fürd)terlidKS ©ebeul unb
©ewinfel erheben, wenn man ihnen nur auf bie 'Pfote tritt, fte in

bie Obren Eneipt ober ihnen einige vpeitfdjenhiebe giebt.

Sjei'm OTen'cijen fönne man, meint ber iöetf. , biefelbe SS«=

merfung madjen: feine pröfifdje Senfibilitat fet) flets im S5etbätte

niß ju bem ©rabe ber GiBiliftrung ber Station, welcher er ange:

höre, entiuitfelt. Unter mrbrern Shatfadjcn, weldie beweifen, we!«

dien ©influß bec9iad)abmungStrieb auf bte ©ciooSnheit ber Shiere

ausüben fann, fd)ieu unC bcfonberS folgenbe merfwürbig. Sr be:

obaltete einen J^unb, weldjer in einem 3flter uon jwei SRonri«

teri mit einer fedjSmonatlidjen J?a(jc jitfammengebracbt unb mit

berfelben auferjogen. ol)ne mit trgenb einem Shier feiner 1(vt in

SSerbinbung ju fi . £j e n , bie ©ewobnbtitcn unb baS ganje SSenefj«

men ber Äa^e angeroinnten hatte, er machte eben foldie Äeifeens

fprünge wie fte, fpielte gern mit runben Äörpetn, bte er jwifdicn

f.inen »Pfoten fortrollte, eben fo auch mit 3BäUfen, fraijte ftd)

mit ben 'Pfoten im .Stopfe unb hinter ben Obren u. SBaJ vie

Äa^e betrifft, fo waren ihre ©ewohnbeiten nid)t im ©eringfren

Iura) btc ?i3.'jiebungen, in benen fte mit tem Jjutnbc geftauben
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hatte, »etcinbert roorben, was man ber gertngc-rn ScadjabmungS«
rietgung bicfeS SbierS gufchreiben mufj.

SJ?ef)rcre Sbierc geben ihren Jungen eine orbentliche Grgfer

'Jung; ju benen, welche biefen Jnfttnct befi§en , muß man befon:

bers bie Stauboögel jaulen; ftc lebten t^tee Äleinen nidjt allein

fliegen unb tic Seilte ergreifen, fonbern auch leistete im ging
mit ©efehief gtt erfaffen. ,£>r. 25urenu.- £ elam alle batte @e=
legcnbcit, foldje practt'fdje JCnweifungen , weldje wilbe galten,

'(Sperber !c. tbren Jungen gaben, mit anjufeben. ,,Jd) wobnte,

;fogt er »on 1794 bie 1798 in einem ber iDome (comble) bes

"Souorc. 23aS ©ebäufe trat bamalS ncd) nidjt »ollenbet unb be=

herborale uiele Stauboagrl, wel<t)i, ba in ber «Stobt nicht nad) it>=

nen gefdioffen «erben bltrfte, aar rtiefct »üb waren unb bie SOtens

feben nidjt flohen. 2)a mein genfler nad) bem »ierecfi'gen Jjofe

bes Couure gu lag, fo fonnte id) ju ber 3eit, als bie Jungen flügge

waren, mehrmals täglich roabrnebmen, bog bie Alten mit einer

tobten 5DtauS ober Sperling in ben gangen gurücftarnen, über

lern £cfe fdjroebtcn unb jebeSmal mit bemfelben (Schrei ifjre ncd)

fm 9?efte gurücfgcbliebcnen Jungen herbeiriefen. jDiefe tarnen

auf bie (Stimme il)ier Jfeltern heraus unb flogen unter ihnen in

bem »ierecfi'gen £ofe fjtrum. 9tun fliegen bie Mlten fe-nfretht in

tie |)6t)e , maditen ihre (Sei ö (er burd) einen neuen ©djrei auf»

mertfam unb liefien gugleidj ben Staub aus t'bren Älauen fynab:

fallen, worauf bie Jungen fogleid) barauf fticfjen. Jn ber elften

Jett, mochten bie Otiten and) ben ©cgenftanb faft gerabe auf bie

etwa 50 gufj unter it)nen fliege nben Jungen fallen (äffen, gelang

fS biefen faft nie, ibn gu faffen. 25onn ftürjfen fid) bie alten wie
eine .Kugel auf bie buret) Ungefdjict ber Jungen entfdjlüpfte Seiitc

unb erfaßten fie immer, et e fie noch bie Grbe berührte. (Sie

fliegen bann »on neuem in bie .fpbbe, fingen ben Unterridjt »on
»prn an, unb liefen bie Jungen ben Staub nidjt eher »erjebren,

als bis fte ihn im ginge gefaßt Ijatten. Ja id) fonnte bemerfen,

bafj fie bei'm Untetridjt gewiffe ©rabe beobachteten unb ihre Jun-;

gen im 33crbültni§, wie fid; ibre gähigfeiten auSbilbeten, com
Ginfacben 511m 3ufammcngefetjten übergefjen ließen; benn als bie

jungen Stattbpbgel einmal gelernt batten, bie tobte 9JtauS in ber

Cuft gu erbafchen, fcrad'ten ihnen bie 2£lten faft immer Iebenbige

SBbgct unb wieberbolten taS eben befdjrtebene SSerfabren fo lange,

6i6 bie Jungen im (Staube waren, einen fliegenben Sjogel auf

fiebere SBeife gu faffen unb bemnatb für ihre 9tabrung unb Sri
jaltung fclbft forgen fonnten. (Le Globe No, 80.)

9» t I c e I t c n.

lieber bte(Scefd)lange ffnbet fid) wieber eine©efdjtd)te in

omericanifd)en3eitungen. Gapt 2) ela nb, mitbem<Sdjooner Gagle,

Eam am 27. OTärj »on 2urtle Stioer ju St)arlflon an unb ift er=

66tig fammt feinem (ScfjiffSoolf, bie Sffiabrbeit folgenber Jfngabcn

ju befd)mören. ,, 2fm 23- SJJarä, SBormittagS 11 Ubr, etwa
i SOteile innerf)alb (Simons 2?aS, bemerttni mir in ber Gntr
fernung oon etroa 300 §)arbS, einen grofien, einem Tliligator

5bnlia)en Äörper, welche» juroeilen mit bem (SeJbiff fid) fovtbe--

wegte, guweifen 6emegungStoS an ber Dbcrffäebe lag, <£pf. -ö.,

»eldjer bemertte, baft er näber fommen würbe, lub eine SSus»
fete mit einer Äugel unb fteuerte fo, bafj er etwa auf 20 — 25
S)arbS nabe fam, jit einer Beit, wo er ubllig rubtg, unb wie es

fdjicn, unbefümmert lag. (5pt,2>. jieltc fehr mitlleberlegung nad)
bem ^)intertbeile bcS Jtopfs, bem einjigen gerabe frei liegenben
Sbfilf; feuerte unb Ue Sugel traf offenbar. Jn biefem Äugen»
blicE t<\m baS Ungeheuer, gg nidjt geringem @d)recl bes (ScbiffS-

tolts, gerabe auf baS (Sdjiff IcS unb gab bei'm ajorbeifdjwimmen
2 bis 3 furdjtbare ©djlage mit bem (Sdjweif gegen baS Scbiff/
Don benen ber erfte baS Soafpriet (^the stem) traf unb eine St=
fdjütterung bewitfle, bie Jebcr am S3orb fühlte. 25er Sapitdrt
fprang, fo wie er bie'^nndhetung bemerfte, auf bie auf bem 23er;
beef lirgenbe Cabung Saumwolle, unb bie gange @d:iffsbefa^ung,
ber (Steuermann nidjt auSa,efd)loffcn, war nidjt fctttmtg, an ihre
(Sidjerbeit su benren. (Sie hatten fämmtlicb ©elegenbeit, ibren
geinb ju fefjen unb fti'mmteit überein, bafi beffenüange auf 7ogup
betragen babe. BerÄbrper war fo bief ober tiefet als ein 60 ©al»
Ionen balttnbeSgafj , »on gvautr gaTbe, aalförmig, otjne fiebtbare

gloffen unb bem änfdjet'n nad) mit (Sdjuppen bebeeft, ber Siücten
»oll »011 ©liebem ober Wörtern, Äopf unb SOtaul waren benen
eine« KUigatcrS dtjntiifi , ber erfte 10 gufi lang unb fo biet als

ein Stücttafj (hogshead). Gin Eioincrefi (ävemplar würbe in gro«
Serer Gntfernung bemerft (!), welches aber bei bem (Scftuffe »er=

fdjwanb, fpdtec aber würben wieber beibe sufammen gefel)en, wie
fie ben „North breaker" »orbeijogen, wo fie ueriebwanbeg.
Gpt. 2). fagt, baf» er »or 4 Jabren ein etbnlicbeS ©tfrböpf in et;

riigec (Entfernung »an .Doboy gefehen unb »termal tarauf gefdjofs

fen babe, obne jebod) ein.n fo nabenSSetfehr gu erlangen, wie im
gegenwärtigen i'all. Gr glaubt, bafj tiefes furch'tbare unbe=
fdjreiblicbe 2!)ier hinlängliche ©tärfe habe, ein Schiff »on
ber ©töfje bes Gagle, bebeutenb gu befdjäbi^en, wo nierjt gu ger»

ftbren, unb febeigt fid) gtürflidi, fo bavongefommen gu fe«n. Gr
»etfidjert ferner, bog er fid) in 58e}iel;ung auf bie ©eftalt beS
SOceerungebeuerS gewifj nicht geirrt babe, unb baf) es »on SBalfi.

fdjen unb anbern SBcwobiKtn ber Siefen, bie er fonft gefcljci] bap
be, oerfdjieben gewefen fen. (Ghronicle.)

Gtncn galfenjug fat) man am 24. SDtai ScadtmittagS bis

gegen Mbenb gu Senbcin in ®änematf, in ber Stichtttn.i »oa
91. SB. nach (S. ^. otfrfiBerjtehen. ®em 2lnfd)ein nad) f'oll es

falco gentilis gcroefen fenn. ®er 3ug »fC» eilte guweilen et=

nige SDtinutcn über ber Stabt, wobtttd; fid) bie .3JbJ ber Söget
bis auf 40—50 uermfbrte.

25 i e 35 e r f a m m l u n g ber b e tt t f d) c h Ot a t u r f r f ch e t

unbMetjte wirb biefeS Jat)t gu-fpamburg nm tg.eSept.
ftattbaben. yrä^^cnt.• ^>r. SSürgcrmeifter Dr. SBartelS. <Se.-

cretdr: .fpr. Dr. g riete. — Jn bem Hamburger CSorrefponben»
ten 9to. 86. 00m ig 93tai finbet fid) eine gute" Itebetfiitt beffen,

was bie erfte 4>anbe(Sftabt ©eutfdilanb'S 'biefer SSerfammlung
barbietet, worauf ich bie l'ffer ber 9totigen aufmerffam gu ma=
djen mir erlaube.

£ i i l u n c.

Gmen Sali »on 3ftKun)6ma bet arteria inaomi-

nata,
bei lrelcbem bie subclayia unb bie SBurgel ber carotit in SKits

letbenheit gegogen waren, unb ber burd; Un terbinbung ber
carotis glücTid) gebeilt würbe, hat Dr. SBalentin 9Jtott,
?)iofef|or ber Gljirurgie gu 9uWt)orf, im Amer, Journal of
Med. Sciences, Febr. 830, mrgetbeilt.

SUcofcS 3t. ©arbner, 51 Jal)r ait, ein Canbwt'rtf) »on ge»

funber SetteSbeHdffenh'iit unb mäßiger ScbenSlueife, holte im
SJtctrj 182.1 wege:, fclgenter Umftdnbe meinen ärgtlidjen Statt) ein.

Sor^etroa brei Jabren würbe er, als er bei'm abbrechen eines
©e T

ä:ibes febmere Saften ju heben hatte, »on ©djmerg im obern
unb birtern Steile bes palfeg befallen. 25iefer bauerte bis gttm
SOtcnat gcbrtiar, wo ber ©djmerg fich übet bie rechte ©djultet

unb ben rechten 3frm »etbteitefe, unb bf i gum folgenben tOJai an=
hielt, bann aber fid) tbeilireife legte. 23er 9Jtann bemerfte jet^t,

bau feine (Stimme beifer würbe, was er einer Grfältung gufdnteb.
Gtwa IS SJtonate fpätee bein r£te er bei'm Siafiren eine fleint

©efcbwulft am obern Steile tes ffiruftbeinS, aber erft nadi eini:

ger 3eit -Klopfen in berfclben. Gr Ijatte einen 2frgt tuÜ.atfc ge:

gogen, ber inbefj feine befummle 2infid)t über bie i'tatur bcS gal*
leS auSgcfprodjen. Ski ber Utiterflicbuitg fanb id) über bem
SJruftbein eine flopfenbe ©efcbwulft gngefähr »on ber ©röfje ei=

neS SattbeneieS, bie fid) eine ©tr.cfe weit unter bie @d)lüffcl=
bein = unb ffiruftbeinpertien beS redjten musc. sterno- cleido-
mastoideus erftreefte, bie Sftditltng ber arteria subclavia tau
te, fid) auf ber pleura bis gur sweiten Stippe binabgog, bie

Srcndjienäfle mehr ober weniger jufammer.btücfte, unb bei'm ße=

tingften Ruften ober förpetltdjcrSetvfgtmg ein Äeucbei;, wie bei'm
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Jt'üfüna, Berankte. Bfi'm g«tisä(i(n Sute! auf bu-fclfre fubt

n j'jrtrf, unb Elagte üsr 2tcr.-ng t«c Refpiration unb tiadjfcl.-

genfcen ea)mcr} Sae Klaffe« fielt mit tem £,rji4<lag j.iu

eben Sact, unb wac cff.nbac aneuroSmatifcbec 2Cct.

Katfb.m id) bem »Patienten tie SBcfdjofffrtj.it fincr ÄranE.-

reit rcllftäntia auSiiiuiibfrcefeet, unb ^m erftart hatte, bof» <!*,

»B<nn n an nictis tage-tn unternehme, ltd RMbcfdjeinlüb oetfcblim«

metn, unb feinen Scb feerbftfütren wr:e, rietb ich ihm, nach

$auf< ju geben, "nk alI < Eörperiitfen Xnftcengungen iu permeis

ten, bann u.ib wann einer. Hbtxlii aa fid) pornebmen ;u laff-n

unb faft nur ocae.'abilifdie Ao r
t 4» g.n.eQen. SB.nn |td) aber bie

ö«fd>welü im Ö.rinj't.-n rergtegerte unb bie enmptoaie nut ti-.

nigetmaaien oerii lunmerten , f« foUe er mieber bei mir unfta=

gen, un» idj werbe tann entfcbetbcn, ob bie Cperation oorge«

ncmmen werben muffe, otet nicht.

Sd) hielt einen fernem Xuffcfcub für unnotbt'g, unb ba er ftd)

meinen Beifügungen ganj überlief», fo na&m ich b;e Operation,

nadjbem id> ihm tie möglichen golgen terfelben porgefteUt, bolb

latinf rcr. Sa tie gircu.aticn teS r.djten ätmS offfnbar un =

tcrbrcchen aar, unb bie 9catur ficä, wie eS fdjien, angefrrengt

h-tte , tie <3ur oon felrft ju bereiten; fo befcblcf id) jucrft bie

carotis su untectinbcn, ten ©rfclg abtu-parten, unb tann nö-

ttigenfaUs euch bie subclavia ju unfertinben.

3d) ereiitce ten 26, Septem: er. Sie Arterie würbe auf

bie geic&bnltcre SBeife gefaft; eine wefentlirte SBetänberung wur=

be nicht bemetfe.

•Den 2?. um 9 Uhr SScrgenS. Ser AranEe hatte gut ge*

fdla'e-1
, fühlte fid) geffärEt, unb ctbmere feeier. (Sr ftajte bei'm

Schlingen über etwas ©efütjl oen SEunbfenn an ben Sftanteln.

3>uls 53, reaelmäfig unb ruhig; .baut natürlich; taS Älopfen

unt tie ©rege ter ©efdjwulfi offenbar rermintert. Um g Ubr

SRacbmittaaS. SBen ger rubigcS Sefinten, oermebrte 2tengft=

lirtEeit; ^'u'fi 68, gc'p;nnt; übrigenä xext am SKorgen; ta ter

ÄranEe an £aucanum geircbnt war, fo wurbe ibm ein Sbeelöjfel

BCU aeftatret.

S5en i8- um 9 U£r SSorgenä. 25aä Saubanum fjatte bem
Äranfen einen rubigen EaMaf oerfdjafft; er athmete weit feeier,

ciS oor ber Cperation, unb fühlte weniger Älcpfen in ter (se;

foiwulit; ^)ulä 63, ireni^er g.fpannt; apaut im natürlt'dcn 3j=

ftante; Ruften rermintert. S6 würbe eine Bofiä gebrannte 3jJa=

gne-^: unb eiifomf-lj rerotbnet. Um o Ub.r Xbenbä. (sc batt«

ben 2:- bffl ebiflfnl ;uäecr2dt; feine grau, tie im ?aufe bejfeU

ben in ti.- gr.bt oehmr.n war, wunbette ftd) über tie S.rbcf.-

feruni feiner Stimme, unb über bie SBermintrrung tes JtlopfenS

ber ©efa>reulfr. ®aä 5)u!fir<n ter redjten arteria radialis irar

fejr teutld), 'e|te aber olle 10— 15 Sdjläge einmal a:i&- 2)er

VuU am Unten Arm gab 80 ©cMäge in ber Minute; berÄrante

ruftet täufig unb bat ftarfen tfu^iputf; apaut r.atürlid); 3unge

teeislid;; bag Kbfübrungämiitel bat md)t gewirEt. Sä wirb eine

jeeite 2cfiä, unb w.nn nad) ber SSiirung tetfelten fein gajlaf

eintreten follte, Saubanum perertnet.

Sen 29. £er Ar^nüe begrüßte mid; be« ÜSorgenS, al§ idj

in fein 3immer trat, m t Hortet un> teir.et •-?t::::m', unb fagte,

«r befinbe fid) rroM genug, um Eür.ftia ju mir ju femmen; ba$

Xbfuijrungsmittcl f>atte gerjert^ geioüft, ber Ruften unb ber 2fu€:

tourf waren weit aerinaer, bie Sefpirition tubig; 9>uU 71 unb

ttatiml%i%i bie redjte arteria radialis puliirte wie am »orberge*

bef.bcn 2CS-nb, unb fette rce-.igcr oft, aber länger auS; tie apaut

über bec ©.fdiwulft war runjlsdi, taä Alopfen in ber (enteren

fettenec unb fdjwidjer. Set Aranfe wurbe an.eroiefen, 2bee,

SBrobtwoffer unb |>oferfn)leim fortjuttinfen. Um 8 Ubr Äbenb«

»ar bai S.ft-ben fo gut, wie beäSHorjenfi; ter Äranfe atbmet

ti,f, ebne baä gerinafte pfeifen. iDer ?)ulo tft an bem reebten

^)anbaelenEfebi:^'utl<<6 unlireä«Imä6igiamlinEen62aufbie5r(inute.

2)en 30. T)it Arance Ecnnte b«ut* mit bem Äopfe tiefet

KeflfBf als ftüber. ?)ulfi "o unb regelmäfiig; bie rechte arteria

radial s puljirt nid)t fo ftarE, wie geftern. Sie SBunbe e.tect

ein wenig unb wirb perbunben.

ßen 2. Ccrober. Ecr Äranfe fagt, eS fen t'bm je|t ju 2Ru=

tbe, all ob et balb genei'en icetbe. ©er apuften rcac etwas an=

greifenter, bet >])ulä S7, an bet recfjten arteria radialis nod)

wie ftüber. 25a ber Barmcanal petfiopft war, fo würbe sub-
mur. hydrarg. gr. viii; tup. tart. potassae, pulv. jalap.

aa 5i- ;,i 1 rerottnet. XbenbS. bie iDdbicin bat nid)t geioutt,

»e^atb eine £oft$ fdjwefeliaure BSaflneffa oetfdirieben roarb.

2)en lö. 2)ie Sigatur t)attc fid) in ter oerflcffenen Starbt abe

ge:of't, unb war herausgefallen; tie ©e i'd)irulft über bem Stuft»
bein unb tal Alopfen waren gSnjtid) Berfdjwunbcn; ber 4>ufteo

unb bae Ätbnien letzter; bie Stimme fall natürltd); ber'PuUoöj
bann unb mann puliirte tie redjre arteria radialis febt fd}T0d)>

bie rechte £;inb ein wenig gc'djwcUen ur.b taub; bet AranCt
{lagt über Unoermcgen, fie ju fiii.se.:.

Ben 20. Sc »erlief bicen SJeorgcn ScewnotE unb begab fidj

nad) feinem SSoänotte Stcw » 3«fen. (London Med. Gaiette.
April 1830.)

Ueber pericarditis.
6linifd)e 6cn ferenjen beö ^>rn. 8oui6 im Hopital de la Pitie".

25ie pericarditis tft eine ter; nigen Äranfljeiten, beten ®e>
fdjidjte ganj beutlich beweif't. Wie häufig bie atjeeric bie ©teile

ber sBeohacbtung eingenommen hat. Du man fie lange 3eii nid)t

bieg für eine feltene ArunEheit, fonbrru aud) nod) für eine jetec»

jeit öufjerft fdjwereArauE.'eit bi.lt, fo ft'.ib il;re eigentlichen ©pm»
ptome unbeachtet geblieben, unb ibre Siagnofe mugte noch be*

grüntet werben. SSan Eann, fagte Säen nee, eine pericardi-

tis erratben, aber niernaU erEennen. 4pr. SouiS ifi ber erfle,

welcber enblid) biefen wichtigen pathoIogid:en >J3unct au fgcfl4rt

bat. 3efct etEennt man bie pericarditis unb in gerpiffen gällen

finb ibre patbognotnifcr)en SKerEmale eben fo fdjorf unb eben fo

beutlicb aaSgebrücEt, ali tiejenigen ber einfadjften »pieutefte. 3n
btefe Sategorie gefbrl fclgaiber g:ll:

Saal Saint Kapbaet S. 7. — ®en 20. April fam
ein junger SDienfcb »cn 25 Sauren, guter ßonftitution unb mit
allen äugern grfebeinungen einet habituell febt guten @efunbbett

in'ä SpitaL Sor 14 Sagen hatte er in ber linE.n Seite btt

SBruft gegen bie Safts biefer (Sapitat hin, einen Stofj ron bei

®etd)fel eines gubrwcrEs' erhalten. iDer Schmecj wac im etilen

Kugenblirj fetjr heftig, wac aber in gans Eutjer ,3eit perfchrrunben

unb in ten feiten folgenb.n Sagen nidjt wieber jttm Sorfdjein

gefcmmcR. 2)iefer junge Söeenfd) fuhr fort, wie gewöhnlich ju
arbeiten, unb rcäbrenb biefer beiten Sage hat er ni.bt bie ge>

ringite SBirEung tiefe! 3ufaUeä gefpürt. 3n ber Madjt be« trit>

tes Saaei wad)te er mit eincmmal auf, weil ber Sd,merj in bec

Seite jurücEgeEebtt war, auch nöthigte ihn jugleit bie grefte

SchwiertgEeit ju atbmcn, im Sette eine fi^:^^e Stellung einju*

rehx.n. Oiur langfam eerror fid) b ;

efe SdjwiecigEeit fammt tem
Scbmetje, ber enblid) ;i.-m;id) perfebwanb ; aber ein metfiidjet

©rab ber BcSpnöe blieb noch oorba^en. 35ennod) oerlief tet

Patient fein Sette unb ging an feine gewohnten arbeiten, Eonnte

aber nur tie .fpälfte feines SagerperES oollenben. So war bie

Sage bet 35inge 12 Sage l;ng, wdbtcnb weld;er 3fit ber »Patient

mit ber gröfs ten ajartnäcfigEeit feine Jfrb ei ten fortgefc^t bat- iDa

aber enblid; bie S-uroierigEeit beS ÄtbmcnS einen fehr hoben ©rab
crl:nat hatte, entfehieb ec jid) enblid), in'S Spital ju gehen.

35en 21. war fem 3ufla»b folgenber. Seine Hrt ju liegen

war faft gattr natürltd), nur tap ter Äopf unb ber ganje »Rumpf
oiel bebet waren, als bei bem gewöhnlichen Siegen.- Hui ben

©eftcht^ügen war nichts abjunebmen, unb man Ecnnte faum ei»

nige Seipcgungeit bet Slafenflügel bemerEen- Sie apaut hatte

ihre normale Temperatur; her »Puls fdjlug in ber Minute 120
5}?al unb war nicht untegelmäpig. 25er Patient Elagt nicht ü'.-ec

Sdjmerj, aud) nicht über Uebelbefinben, auger über bebeutenbe

Scbiriert'gEeit beS ÄthmenS, was mit tem ruhigen JfuSbrucEe fei«

neS Kntli^eS im SBiterfpritrbe rtebt. Seine Scuft wutbe untet=

fud)t. unb bot auf bet linEen Seite in bec »präcorbialgegenb eine

fehl beutliobe Sottaaung bar, bie fid) Pon unten nad) aufwärts

pon ber SafiS bec Sruft bis etwa einen 3cll oom Sdjlüffelbein

Unb gueer übet baS sternum nadj einer Sinie auSbreift, weldje

fenErcajt Don bet Scufiwatje auf bfefelbe SafiS fallen würbe.

Sie »percuilon giebt innerhalb biefeS SiaumeS einen DbUig
matten Son. Set übrige Sbeil bet Stuft, fowobl techts als
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UnfS, ift fonor. 2Cn ben bfefem matten Eon enffptedjenben ©tel«

len i(l gor feine Sicfpiration ju »ernebmen, >»ol)l aber »ernimmt
man fie an aUen anbern ©teilen in ganj natürlicher SSefdjaffcn«

fjeit. @S ift fein jperjflopfen »orbaiiben, unb bie grage, ob et

bergl. grfpürt t)abe, beantwortete ber >patient »erneinenb, unb
eben fo aud) biejenige, ob ©nncope ober fdjwad)e Dbnmacbten fidj

eingeteilt bitten. Sie Änbibelgegenb ift ein roenig öbematbs.
ajr. CouiS madjt auf bie ©efummtl)eit biofer ©nroptome

oufmerffam, bleibt aber ganj befonberS bei'm 3uftanbe bes 'pul'

feS unb oorjüglicb bti bet SJorragung unb bem matten Sone ber

flrücorbial .- ©egtnb (teilen, obne bor ber #anb eine pofitioe

Biagnofe auSjufprednn. ( SBerorbnung: 2£berl aß, Kur) e unb
ßanj firenge jToft.)

Ben 32. fd)lägt ber «Puls nur nod) 6o SDJal in ber SSiniite.

Bie SSorragung ber S3:uft i(t um »ieleS eingefüllten unb bie Sie«

fpiration gar fefjr oiel leidjter. 3lud) baS oedema ber güße ift

jum größten Sl)eil »erfebwunben, aber ber matte 3on in ber

«präcorbml: ©rgenb f)at fict> nur wenig oerminbert. iDie .fjerj«

fdjläge t;6rt man nod) fdjwad), wie aus ber Sntfernung. #r.
CotuS fpridjt nun mit ©ia;crbeit bie Mntuefenijeit einer peri-
carditis aus.

Ben 23. bat fid) ber Patient nod) beutlidjer gebefferf. SJian

Eann btefeS SOtat bie »Jjorragung ber «präcorbial« ©egenb faum
bewerfen ; bev «puls bat beflänbig fort 6o ©djläge unb baS .fperj

fdjeint immer näber oernommen jtt werben. Ber £on ift fall

njtürlid). (3Bit ©alueter »crfefcte Sifanen, ganj firenge
Ä o ft, a b f o t u t e SR u b e.

)

Ben 26. fonnte man ben »Patienten als gebellt betradjtcn.

QJtan »erftattete it;m einige Stahrung unb fubr mit ben mit ©al«
peter oerfefcten Xifanen IC. fort.

Bie SSeifpiele »on fo einfadjer pericarditis finb feiten, in«

beffen bat £c. SouiS fd)on jiemlid) häufig ©elegenfjeit gehabt,
i crglcid)cn jtt beo!>ad;ten , unb fie werben fid) in bem SHaaße al»

len Äcrjten barbieten, fcbalb man nur bie patbognomifd)cn iJüge

biefer Äranfbeit beffer aufjufjfffn lernen wirb. ihre 3eit, roo

J|>r. CouiS (eine ©cljrift über bie pericarditis Verausgab, war
baS ©nmptom ber Horragung ber $>räcorbial = @egenb nod) nidjt

Don entfcrjiebencm SBrrtb füc ibn. ©cit ber 3eit r)at er e« ron
Steuern bemerfen {innen, unb ift jefct »on feiner SBiditigfeit über«

jeugt. Ber fjicr mitgeteilte galt ift einer ber beutlidjfhn, bie

ec ju feben ©elcgenbeit gehabt bat. S35aS baä ©nmptom beS

matten Sone« anlangt, fo t>ilt er e8 fajon allein für entfcfjei*

benb. 3n biefem ^Betreff (jat ^pr. Souiä nnd) unb nadi alle

©nmptome bet pericarditis btircbgegangen, wildje non ben ärjt«

liajen ©djriftftdlern erwaljnt werben, unb bei feinem SJerfabren,

fid) an mimrnfebe Kefultate unb an ftrenge golgerungen ju t)al=

ten, bie baraufS fteroorgeben, wobei er ben SBertb einer jeten

prüft, ift er babin gelangt, auSfaMie&lid) bie «pereuffion an bie

©piße b?r ©rplorationömittel ju (teilen unb ibre ©rgebniffo als

bie einzigen »abrbaft pofitioen ju betradjten. Biffe fdion in

feiner @d)rift entroicfelten Jtrgumente finb burd) feine fpätere

©rfabvung immer uifbr beftütigt werben, befil;alb nocbmalS fjier

auf biefelben aufmerffam gemadjt wirb.

SIBenn man tie Seobarbtungen ber pericarditis in ben SBer«

(en eines SOJorgagni, Sorotfart, Saennec unb Sertin;
ferner in benen eines Mnbral, Safdjeron, in ben berfdjiebe«

«en periobifdjen ©ammlungin unb namentlid) biejenigen lieft,

»flehe Sero ti r, Sooer u- f. W. im alten Journal de Mede-
eriue mittl'eilen, fo finbet man, baß bie Störungen, »etrbe burd)

5)l;legmafie beS pericardiura bernorgebracfjt werben., fid; be«

Sieben.

i) auf ben ©dimerj in ber spräcorbials (Segenb

;

2) auf bie ißerÄnberitng ber 3nfaminrnjiel;ungen be§ jperjenS;

3) auf bie SBeranbrrung ber SiefpiiationS'gunctionen.
©djmerj. — SS ergiebt fid) aus ben SBeobacbtungen

6or»ifart'S, SSertin'S, JlnbraTS unb CouiS'S, baß ber
©djmerj in ber 4?<5lfte bor 3af)( ber gfälle »orbanben ift.

3uftanb beS spulfeS. — Morgagni, weldjer baupt«
$auptfad)lid) ben Üeidjnam, unb fet)r wenig ben Patienten ftu«

bfrte, bat faft immer es unterlaifen, ben 3tt'fianb beS 9)ulfe8 ans

jugeben. Sortnfart fyat tt)n in ben 8 »on ir)m befdiriebenen!

Saiten angegeben SBei 6 Patienten war er unglcid), unregelmd»
fjig ober felbft auSfe^enb. SSertin l;at ibn in 6 gälten nur ein

einjigeS 9Jtal unrrgelmJßig gefunben. Mber SouiS, roeldjer bie

Semtrfung madjtr, baß bie llnregelmäßigfeit beS >)>ulfeS fein be»

ftänbigeS ©nmptom ift, unb baß er ber Äufmerffamfeit entgeben
fönne, wenn fie nfd)t befonbcrS auf ihn gelenft wirb, jog bie

golgerung, wobei er fid) übrigens auf oon ibm felbft beobadjtete

gaile fiüfjt, baß er boa) bei ber Hälfte ber gdlle angetrof«

fen werbe.

©d)wad)e Dbnmadjten; syncope. — Unter 36gJ[=
Ten finbet man 2, in weldjen fd)wad)e Dbnmarftt unb syncope
t>orge!ommen i|t. Vouis bat niemals biefen Uinftano beobad)-

tet, unb berfelbe geftört folglid), was man aud) baoon fagert

möge, ju ben feltenften (grfdjeinungen in ber pericarditis.

•fcerjflopfen. — Bie angefüllten ©d)riftftelfer ^a*
ben nur in 2 gälten baoon (grwübnung getban. Couis ift

ber SDieinung, baß baS |>erjflopfen, weld)eS aleid) ben Uncegel«
maßigfeiten beS »PulfeS fein befliinbiges ©omptem ijt, aud) gleidj

jenen tec Sßtobadjtung entgangen fei). (SS ift jwar feineSwegg
eine conftante (Srfdjeinung, muß aber boa) jiemlid) b^ufig »or«
banben fepn.

Dyspnoea. — ©ie i(t conftant; aber wie leirbt einjlts

feben ift, fann fie für bie Biagnofe »on feinem großen 9iti§en

fenn, inbem fie bei allen Jiranltjeiten fowobl beS ^rrjen« als
ber Sunge »orbanben ift. ©anj fo »erbilt eS fid) aud) mit bet
Snfiltration ber untern @rtreniität«n, bie man bei allen ©torun«
gen ber Gircnlation antrifft.

9Jtanget beS fonoren Sones in ber fyt&cothtaU
©egenb. — BiefoS ©nmptom ift conftant. Slian bat gegen
bie golgerungen, Wildje $t. foui« baraus ableitete, eingewetu
bet, baß bie pericarditis faft b.ftänbig eine ßomplication bet
peripneumonia ober ber ^Jleurefie fei), unb baß bie ^Jercuffiorj

btßbalb feiten einigen 9fu&en liiii.u'n »erbe. Couis erwibtrt,
baß, wenn aud) ber Umftanb in Setreff ber häufigen ßomplica«
tion ber pericarditis jugegeben werben muffe, bie *percufion ben«
nod) in ben meiften gallen entfd)eibenbe Stefultate geben werbe.
Unb follte fie gänjlid) unnüg fe»n, fo müßte in ber Sbat bie pe-
ripneumonia ober bie ^leurtfie immer auf ber linfen Seite
Ober gar boppelt fenn. ©o oft bie pnenmonia ober bie ^leu«
reffe auf ber redjten Seite ftattfinben, bleibt ber SBertb ber^Jer«

cuffion in feiner ganjen ©ültigfeit. 3n 36 gJUen, »cn SRor«
gagni, Soroifart unbSBertin gefammelt, worunter 17 gälle
»on complicirtcr pericarditis waren, fanben fid) 6 gälle »ort

pleuropneumonia linfS unb 5 red)tS; 6 linfS unb redjtS. S3ef

bem britten Sbcil ber «Patienten b^'e bii «p.rcufi'ion »on 9tu«
§en fenn fonnen. Jfber 12 ber 36 Seebodjiungen boten feine
pleuropneumonia bar, was ju ben ft anbern gälfen bered,incf/

fdion 18 gälte giebt, in weldjen bie »pereuffion ()ätte nü&lid) fenn
{bnnen. 2Clfo wenigftenS in ber 4jälfte ber gälle, wo pericar-
ditis »orbanben i(t, wirb man fie mit ^»ülfe bet $>crcuj|fon ent«

btdfen fbnnen.

97(an bat nod) flefagt: «S gcb&rt notbwenbtg eine jiemlid)

große Quantität ©erofität bai», bamit ber 2on in ber «präcor»
btal«®egenb matt werbe. Stimmt man nun biefe SBebingung att

unerläßlid) an, fo beweif't eine Unterfndning ber »on ©djriftftel«

lern Oefannt gemadjten S.'Obarljdmgen, baß febr bäufig bie jiuan»
tität ber Srgicfiung in ber Sfiat beträd)tlid) fei). S3i8 auf 3
gälle unter bieu-n 36 {at man immer im pericardiura 1, 2, 3
unb .felbft 4 sPfunb glüfj'igfeit, febr feiten bloS 8 ober 10 Unjen
angetroffen; unb in einem gg!(, wo Goroifart nur ein wenig
trübe glüffigfeit angetroffen batte, bemerft er bennod), baß bit

5>trcuffion einen matten Son gegeben babe.

JCuS allem biefem gebt fieri'or, baß bie pereuffion ein lrjf)t«

6>ft fid)ereS OTittel ber Biagnofe fei). £r. ÜouiS gebt nod)

weiter unb bält fie für uncntbebrlid), um ftif; auSäiifprecben.

(Lancette Frang. N. 37.)
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SDl ü b f a m e A u S f dj n e i b u n g einet » o n caries er«
griffenen Kippe ). Sie Äuöfdjneibung bot Kippen ift eine

füfjne Operation, welay feit Kid)«ranb *) fie wieber ju @t)s

ren gebradjt bat, nirbt »iele gälte aufv.iweifen »ermaß.
3n Kro. 2 beS ©aale« ©t. Auguftiii oefinbtt fiel) ein ges

wiffer ©»rarb, alt 3S Slabte, »on gutem Sau aber Inmpbati»

frier ©onftitution, wie fi* aus ber Sßeidjbeit unb weifjen garbe
feines gleiftbeS, i»ie aud) aus ben ©tocfungSgefdiwülfren ber ©rüi
fen ergiebt, an weldien er in feiner Sugenb gelitten bat. S3or

ungefäljr 3 Sabren f>attc er einen At>fce|j an ben UnterteibSwan--.

bungen, ber erft fuppurirte unb bann fjrilte. Sor 21 SKouaten
entftanb ein neuer 2Cbfccf an ber reebten Seite ber Sruft in ber

£öl)e ber fed)Sten Kippe, ©in ©inftid) bewirfte Jlbflufj beS ©(=

ters unb g.iu SBeranlaffung ju einem giftelgange, ber feit ber'3eit

beftanb unb ihn genbtbigt bat, mebrmalS in'S ©pital 51t geben.
Am legten OTärj fam er »on neuem unb befragte ft cfj nod) aufjers

bem über eine cararrbalifoV Affection mit Jpuften, unburd)fid)ti=

gen unb jäben Auswurf unb geringfügige ©»Spnbe. 2Mefe
©»mptome finb nod; jetjt uovbanben unb ließen uns famint tenen,

»eldje bie ©rimicrung barböt, eine tu'oecculbfe SDiafbefe »ermutben.
35er ^icf. Kour unterfud)te bennod) ben ganjen giftelgang,

entbeefte caries ber barunter liegenben Kippe unb entfdjicb fid)

für bie Operation, »»eldje b.en 24. April friit) »orgenommen trtirbe.

©er Patient wuibe auf einem mit »iwr. SRatrajje bebeeften £ifd)

auSgeftrccft unb ein wenig auf bie linte ©eite gelegt. ©ie gis

fiel lag unter ber Adjfelgrube unb ungefähr in ber SOJitte ber

Sänge ber Dtippen; eine 4?oblfonbe brang fdiräg nad) »onuärts
unb abwärts, je nad) ber 9!id)timg beS franffjaft »erütiberten

Änodjens unb biente einem Siftourt", weldjes bie Scbetfungen in

ber ganjen Ausbreitung ber Änodienentbiogung jerfdinitt," stim
SeitungSinftruntent. 3wei elliptifdj« ©dinitte, welcbe in ibrem
3wifd)enraume bie giftel cinfd)(ofTrn, bilbetai j»»ei Cappen ans
ben Seberfimgen, burd) bereu -ISegnabme eine flaffenbe iffimibc

»on ungefähr 4 3oll Singe entftanb. pvsf. Kour jerfdjnitt bier«

auf mit ©orgfalt unb SSoifidjt bie oOcrn unb untern Anbeftungen
ber 3 cifcbenrirpeiimuSEetn. ©ie ©pige beS 3eigefingerS ber lin=

fen £anb würbe in ben obern Sntercoftalrauin eingefdioben, um
eine Ecümme Kabel ju leiten, bie man »ergebenS einjubringen
flrebte. SKan bebirnte fid) bierauf ber frummen Kabel, wclcte
ün aBinM'nuf einem £fte befeftigt u.ib mit einem Debr an ber

©pifee »erfeben if/f, weldje ©oularb jur Unterbinbung ber arte-
ria intercostalis anj'jwenben pflegte

©fefe unter bie Kippe gefdobene Kabel würbe mit einem
bopoelten gaben »erfeben, ben man mit bem Snftrumrnte wirber
jurfitfjog, unb an weldjen man bierauf ein Gnbc ber fleinen @e=
lenffage anbafte, roeldje man »011 unten nod) aufwärts cinfül)rte,

fo baß fie bie innere ©eite ber Kippe umfapre. 35ie ©äg» er«

fubr iT tbrer 2bätigfeit einige ©djwietigfctten, tnbeffen würbe
bod) bie Kippe gegen ifjr »orbercS ©rittel burdjfdjnitten. 3(18

man fid) bcmiibte, baS jerfdjnittene gnbe einporiitibeben, jerbrael)

ber Änodjen, weil er oljne 3n>eifel burd) bie caries »eiänbert

*) Höpital de la Charit«! ; Bayer > et Roux professeurs.
+•) (aSergr. Kotijen SSb. I. ©. 231..) Bie JpentuSgefccr ber Lan-

cetle franc .ise erinnern barun, bafi (5 e 1
1
ju & frfjou biefer Dpcra=

tion gebadet Ijat. Solent autem inter costas fistulae sub-
terire; quod ubi ineidit, eo loco Costa ab utraque parte
praeeidenda et eximenda est, ne quid intus corruptum
relincjuatur. (De re medica, lib. 7. cap^ 1. sect. 4)

war, in gleirfier $bt)i mit bem btntern SGBinEel ber SBunbe, unb
gab ein S3rud)ftücE »011 ungefäbr 2 Soll ?änge. Um noebmalS ba*.
abgebrodjene <5nbe abüufagen , verlängerte sProf. SSour feinen
Sinfdjnitt ein wenig nad) bintera-arts. 35ie ©äge würbe oon
neuem eingebrannt unb mit teidjtrr SKübe eine fleine Änodjenpor;
tion abgefdjnitten, worauf man fid) enblid) in ber Kotbwenbigfeit
befanb, bie ©dineibejange anjuwenben, um bie ©cbnittflädje jtt

ebenen, hierauf febrte er jum »orbern ©djnitte ^urüeE unb wen«
bete mit erfolg bie ©dineibjange unb bie babnenfammf6rmtge
©äge an , um eine neue Portion beS fneebigen SBogenS auSju«
fdineiben. enblid) nad) 35 iKinuten war bie fd)wierige Opera«
tionbeenbigt, biebet^atient mit »iclerSrgebung ausgebalten bottf.

^)rof. Kour hatte obne 3weifel bie arteria intercosialis
ju fdionen gefndjt, als er bie SSefeftigungen ber iKuSfeln ablöf'te;

aber nad) bem ©i&e ber SBunbe mu(jten bie rami thoracici extemi
äetfdjnitten werben; inbeffen blutete tetne unb es würbe feine

Sigatur angelegt. Sie SSlutuna war überbaupt nidjt bebeutenb.
25ie »erbiefte pleura fleibete ben JBoben ber SBunbe au«, über bie

man eine feine Ceinmunb legte unb bie man bann mit Weidjen

Sb«rpiemeifeln ausfüllte unb mit tSompreffen bebeefte, bie burd)
eine Siollbinbe feflgebalten würben.

ffiis 27. JCpril, bem britten Sage nad) berOperation, wo man
ben Sßerbanb erneuerte, b«tftd)fein merfwürbiger Umftanb ereignet.

Snbem 9)rof. Kour oon ber Operation Ked)enfd)aft ablegte,

madjte er bemerflit, ba^ bie Mnbeftungen ber obern SntercoftaU
muSfcfn »on ber Kippe abgetrennt waren, wejsbalb er fie blop mit
bem ginger entfernen Eonntc. 2>iefeS gingerS bebiente er fid)

jualeid), bie pleura costalis ju entfernen, bie febr fd)wad) om
Änodjen bing. Obgleid) bie arteria intercostalis feine SSlutung
»crurfadjt bat, fo »ermutbet er bod), fie notbmenbig bei ber 2fb»

löfung ber untern Sntercoftalmusfcln »erlegt ju baben. ©ollfe

fie uielletd)t in golge einer ringsum entftanbenen entjilnbltdjen

Sbätigfeit oblitert'rt worben ffi)n?

35aS &tütt ber auSgefdjnittenen Kippe ift offenbar burd) ca-
ries »eränbert unb ber ©d)nitt fdicint gerabe jenfeits ber (Sranjert

beS UebelS gemadjt ju fenn. (Lnucette Francaise Nro. 3=i.)'

©inen neuen 2lpparat j"r Teilung 'ber ©tbenfel«
ftalsfracturen — bot ^>r. ©resin ber *yarifer Acadömie:
royale de medecine »orgeseigt. ®r gebt »on bem ©age au§,
ba^ ©efault'S unbSoper'S Apparate eine Teilung obne Set:
fücjung bewirfen fönnen, wenn bie Srtcnfion nid)t aUjuft.uf ge=

matht werbe. .£>r. ®. bat nun eine 5D?afd)t"nc erfunben, wo bte

©0 n t raert enf lon, mittels eines um baS Seelen gelegten le«

bernen ©ürtelS gemad)t wirb, weldjer jwei ©djenfelriemen trägt
unb burd) jwei feb« ftarfe Üeberrienun , oben unb unten an ber

Settftelle befeftigt ift. 25ie ©rtenfion gefd)tel;t 1) mitteis tu
ner an ben gufi befefligten lebernen Äamafdje; 2) mittels eines
if, gu? langen, perpenbiculär an bem untern Oueerbol^ ber Seit«
fielle befeftigtrn ©ifenS; 3) mittels eines ftarfen elaftifdjen San«
beS, me!d)eS auf ter einen ©eite am gu8 ber Äamafdje, auf ber
anbern an bem ©if-n befeftigt wirb. fßian legt nun juerft bell

(Sürtel um unb befeftigt ibn oben unb unten an ber Settfietle, fo

ba§ ber S6rper beS Äranfen ganj firitt ift. ©ann legt man bie

Äamafdje an. hierauf mad)t man bie ©rtenfion ber gractur unb
erbält baS ©lieb in feiner Kormallange baburd), baj man es art

bem auf bem gugen^e beS Settes aufgenagelten ©ifen befeftigt.

©0 bat man ein auSbebnenbeSAgenS, weldjeS langfatn, fanft unb
ununterbreeben" wirft. £r. ©. bat mit biefem Apparat eine feoj»

jigjäbrtge grau objie Secfürjung getjeilt.

$8ibliQQtavl)iftf)t ^eutgfettem
Synopsis methodicamoll'jscorum generum omnium et spe-

cierum eanim quae in Museo Menkeano adservantur ; cum,
synoiiytnia critica et novarum specierum diagnosibus, au-
ctore Cardio Tlieodoro Menke etc. editio aMera, auetior
et emendatior. Pyrraonti 1830. 8. (Bie erfte 3fufe,at'e reuvbe
Kofis. !Sb. XXV. ®. 207-cruTGefibrt. X)ie ßcQejivoArtige jroeite

JCuSgnfe ift (163 ©.) febr »ermeßrt. Ber Söcrf. folgt »orjiig;

lid) be Sdruffac, banir nber aud) be Sta in Dille, für bie

(Eetbitoroben &' D r Im gni, für bie ptetopoien 9ia n g, Quo»
lmb ® aimatb unb (S ;i)l> ölig, für bie (S)afler<n>obeii unb Ein?
toBuant^ieni be Samara, für bie ä3oftti,)rf)opcben- ift ©rt»'t>

5Dtetlicbe migenemnien unb in bie Slaffe ber Srandüopoben finb

bie »on Balman »orgefdfilagenen genera eingefübtt gut bit

tuuicata aber ift fiauptfädilid) ©auigni) benu^t. Steuer 5lr«

ten finb toi djaraetcrifirt.)

Etudes sur rinflammation , en deux parties. La premiere
couiprend la theorio de l'inflauimation et son traite-nent

en gen«!ral ; la seconde les inflammations des differentes

Parties du corps en particulier, par C. L. Stimme, D. M.
(jliirurgien en chef de i'höpital civil d'Ajivers etc.

Bruxelles,, 1830. 8r
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Ue&er t> ctt ©iijjwafferpolgpen. *)

HuS einem ben 15. Sunt) 18J2 bei ®eiegenb<it einet afabem.t»

fd)cn geierttepreit gehaltenen fßortrage be« 9)fofe[fot 3.
3>. SDla unoir.

3<f) ^atte eine Seitfang auf meinem £amt'ne ein,

G5efäfj fte()en, in weitem fid) ein 2:remb(ei)'fd)er <Po(n»

iefanb, unb id) Ijabe mandjen müßigen 2(ugenblicf mit

ber unterfjaltenben SBeobadjtung biefcS 3oopf)t)tcn auit

gefüllt. SJJit bem einen feiner Snben wie ein ©d>rdpf<

topf an ben SBänben beS (SefäpeS fefrfifsenb, enbigt fid)

fein ct;linbrifd)er f)of)(er fjaarfirmigcr einfadjer Äbrper
mit einem Äopfe ober einer geringen 2?erbicfung, an
ber 6, 8 ober 12 3l'rme fifeen, bie fo fein fmb, tuie

©pinnemeben. CDicfe linicnförmigcn 2frme finb rote bie

Stabien eines ÄreifcS regelmäßig um ben 5?opf f)er gc<

orbnet, nehmen aber etile 2frtcn von Stiftungen an, int

bem fie balb wie bie 2tcfte einer Stauerroeibe f)erab<

(Inten, balb fid) wie bie Stippen eines Ballon« tu bie

j?6f)e biegen, juroeilen fo verlängert unb bünn finb,

bafj fie fid) taum mit ber 2upc ertennen laflen , juwei;

len fid) aber fo verfürjen, bafj fie einem windigen grü<

nen SMättdien gleidjen, unb btefe SMättdjen finb bann
um ben gleid)fa[IS verfügten ÄiSrper beS <po(i)pen fo re*

jelmäfjtg verteilt, bafj fie einer windigen Agave ober

*) 3>ie Unterfudjung bt$ ©üfjroafferportjpen »erbanft man be»

fanntlid) bem ©enfet Sremblet), n>etd)er btefe 9>flan$en»

rbtere im Sab« 1740 jtterfr in ben boUänbifdjcn SBeibern

ßubirte. 2CUcä, wai fid) auf biefe« fonberbare SBefen be»

liebt, ift intereffdnt
,' unb .wie glauben ba&er, bafj btefcS

bisher nod) nid)t gebruefte gragment, in ireldjem bie fdjivic--

tigften gvagen über bie tbftrifqe Drggnifation eriebigt finb,

mit SBeifju" aufgenommen teeeben »erbe.

SBir ergreifeu tiefe ©elegenbeit , um befannt ju marben,
bafj mehrere jieitfdjnfteii ben 2ob beä ebengenannten ©e«
lehrten, bes ^tefeffor« ber 6b>'rurgte Sean gierte SO?au<

notr, ber burd) feine 2Cibeiten über bie fünfltidje Pupille

Uttb mehrere anbere «jidjtige ©egenflänbe binläng(id) be<

(annt ifl, fölfdjiid) angejeigt baben. Sie mebicinifd)e ga»
etil tat »od ©enf bat aber ben SJerluft feine« SBniberS, bei
neulief) oerfdjiebeneit >yrcfejj\>r$ ber Gbirurgie Sbarteä Sbe o<

pf)ilt 2ß au notr tu bebauern. Scrfclbe war alä SDlenfdj

nnb ©elebrtcr gteid) aufigejeidjnet, unb hatte mehrere in.

tirefTante Xbbanblungen, fo rote ein ©pecialmert übet bie

6arcoc«!e gefdjrieben.

2fnanaäflaube in einem 2ffdje gfeldjen. ®mi^niid) ifl

btr $>o(i;p unbeweglid). Sutveilen wiegt er fid) aber

fanft ttt ber §lüf|igfeit. "Hhet wie erflaunt man übet
biefeS tlefne SBefen, wenn matt fieftt, mic ei auf SBcute

lauernb feine litmt rote 2(ngclfd)nuren au^roirft. SBenn
ein 2Bürmcf)en, ein Monoculus etc. , einem btefec

brof)enben Säöen ju na^e t6mmt, ober an benfel6en

ftäfjt, fo roirb ba$ 5f)ierd)en roie burd) Säuberet auf;

gehalten, inbem ei gleidjfam von einem ctcctrifdje»

©djlage gerüf)« roirb. ©obalb eö fid) von feiner S&ei

täubung ein SBcnig erf)o(t ^at, fträubt ei flcf), abet

vergebend; ber QJofyp ^ä(t eö feft, fdjcint ei ju rod*

gen, unb ben ju öberroinbenben SBiberftanb ju bered);

nen; ift bcrfelbe bebeutenb, fo roenbet er mehrere fef;

ner 3frme an, unb verroicfelt batin bie Q3eute, roie in
einem S^efje. hierauf näljert er fie, man m6d)tc fagen,

mit einer 2(rt von ©ravität, feiner SRunböffnung unö
füljrt fie burd) (efetere UVi Snnere feinet! Ä:t5rpcrö ein,

in roeldjcm man fie, wegen ber großen ©ünnf)cit unb
5)urc()fid)tigfcit ber SBänbe, nod) fortroäfjrenb fel)eit

tann. ©aö @d)(ad)topfer wirb langfam »erbauet, unb
ber im wbaulidic %f)eü beffelben Wiebec burd) bie 9J?utib>

6ffnung herausgetrieben.

(£« giebt anfdjeinenb nid>ti Q£lnfad)er«3, ali btefe

3frt von SOerbauung, bie man mit bem SRifrofcop bei

obad)ten unb verfolgen tann, unb bod) ifl vielleicht teitt

Q^rocefj verroictelter unb unbegretflicber. Uebrigenö betu
tet, mit 3fuänaf)rae ber Sveprobuction burd) tiefte ober

Jfuöläufer, roeldje «ine merflidjc 3(ei)n!id)fet't jroifdjen

ben jiflanjen uno Qiolypeh begrönbet, aüed auf bie ani*

ma(ifd)e Statur bei leitet» ^tn. €ö ift nidjt bloi eitt

lebenbeä Organ, ein SRagen, weldjer verbauet unb
wdd)fr, fonbern ein burebauö vollfranbiges* ®anje, roef<

d)Ci felbflftänbigen SBillen befifet, unb mehrere gunctio<
nen in aufjerorbentlidjer JßoIIfommen^elt ausübt. €t
benist ein au*nef)menb freies ®efül)idverm6gen unb tit

nen ungemein f)ol)en ©rab von Sufammenjie^barteit.
Ser geringfte Stcij, ber nid)t von feiner ©eure ausgebt,
jagt i^m ©cfjrecten ein, fo bafj er jufammenfriedjt, unb
aus einem fdjlanten mit einer fd)6nen ^aarfrone befeß«

ten €olinber augenblicflid) ju einem ganj tleinen tifiit

18
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migcn Sorne, von bem Umfange etiler ©terfnabclöfup*

pe wirb, unb fid) «[«bann wie ein nieblidjer ©maragb
;

üBollen wir nun nadj Suftrfifjren, Äiemeh ober

überhaupt einem 9tefpirationöorgane, nad) ben eine fo

grotlc (Erregbarfeit vermittelnDen Nerven, nad) ben bie

bebeutenbe Sufammenjiefjbarfett bebingenben gftwfota

forfdjen, unb bie fammtlid)en Organe, auf beren Sviftenj

wir nad) ber Analogie fdjließen muffen, einzeln barjiw

fteQcn fud)en, fo vermehrt fid) unfer <Er|taunen, ba im«

bie 2(nalcgie gänjlid) im ©tid>e lägt, ©eroormt, bie

3bee be« (Empfinbungö» unb Üßilien«verm6grn« mit bec

eine« «Kart; ober Sftervenfpftem«, ben begriff ber 9*eij»

barfeit, 3ufammenäief)barfeit unb ber Bewegung mit

bem ber Wussfclfafer ju verbinben, merbeu wir un« be«

ffreben, Nerven unb Wu«feln am $»o(i)pen aufjufinben;

allein unfere 9M(je wirb vergcbltd) feim. 9ßir werben

an bem Spiere nid)t« finben, wai feinen Organen ent*

fpradje; ber Splinber, weldjer ben Äfirper bitbet, bie

jarten gäben, weldje al« 2lrme bienen, befielen au« ef»

ner grünen burd)fid)tigen elaftifdjeu ©ubftanj, in wel»

efeer man mit bem Wifrofcop feine ?trt von Organifa»

tion entbeefen fann. ©ie bepet)t au« einem fjomogenen

leige, wcld)er tf>terifd>cr föaüertc gleist, unb bleibt in

ollen Äörpertfjeilen unb £eben«altcrn be« Qiolupen bie»

fclbe.

©ie §äf)igfeit ber Ort«veränberung fann alfo otme

SRuäfeln, bie 2ßillfüf)rlid)feft ber Bewegungen olrne

Slerven ober 23ercinigung«puncte be« Sftervenfuftem« von

Ijanben feyn; ober ift etwa bie ©ubftanj, weldjc ben

Sirper be« "flippen bilbet, ein inniges ®emenge ber

Elemente ber Slerven unb Wu«fe[n, fo ba$ beibc nur

ein voüfommeneä ®onje bilben? ©ie« ift ber $mnct,

auf ben id> t>tcr eigentlid) ju fommen wünfdje. ©affcl;

bc 5f)eild)en füf)lt unb bewegt fid), wie id) vermutfje,

je nad)bem e« gerabe erforberlid) ift, weil e« fowof>l

au« Nerven» ot« au« $Ku«felfubftanj beftef)t. ©ie

©ubftanj be« <J>ol»pen ift fo burdjati« fyomogen, baß

feine 2lrme «ereinigt ben Äflrper bilben unb ber Äärpcr

fid) in bie ?(rme verwanbeln fann. SBcnn er wie ein

Jjanbfdmf) umgeftülpt wirb, fo wirb biejentge Oberfläche,

weldje erft feine äußere mar, jum verbaueiiben Wagen,

unb ber Wagen bagegen jur äußern ObcrfMcbe. 3ebeö

Fragment, weldje« man wiUfül)rlid) vom Qiolppcit trennt,

treibt neue Hxmt unb wirb ju einem voUjfänbigen <Po»

lyptn.

€ine fo außerorbentlidje Wannidjfaltigfeit von tfyfo

ttgfciten fdjcint fid) nur burd) bie 2tnnaf)me crflnren 5U

laffen , bafj ba« Seben«princip im ganjen liiere glctd)*

fjrmig perbreitet, unb @cfül)l unb 2ßiüeni5fraft in ab

(en feinen "Jljeilen jugleid) vortjanben fep; unb iiaf, ber

«Poli;p au« einer nervo« 1 mu«ful6fcn teigigen Waffe ba

ftcf>e. ©urd) Öiefe J?ppotl)efe laffeit fid) alle, ol)iie bie*

felbe feine einjige ber <Erfd)einitngen erflnren, bie ber

^polpp barbietet.

«Sie bem aud) fen, fo bleibt bie ©tifWty einer

mtrtfu(o>nerpo|en «Subflanj immer eine gewagte 2fn'

na^me, bfe id) jrtod) oufjUflefTett mtd) nidjt fd)eue.
S8ielleid)t werben bie $>f)t)fiologen barin nur ein Iraumi
gebilbe meiner Qi.^antafie erfennen ; vielleicht aber aud)
jur nähern grläuterung ber t^ierifd)en Organifatfon unb
juc Crflärung einiger porjuglid) bunfeln Srfdjeinungeti

ber 2tnimalität «Jlu^en barau« jier>en.

ÜKan t)at ben "Polupcn ein einfache« ffiefen genannt,

aber alle Sbebingungen feiner Cjciftcnj finb biejenlgen

eine« ^öd)ft jufammengefe^ten ©efeböpf«, ober bie Sini

fadj^eit ber ©truem« ifl nur fdjeinbar. (Eine SRenge
von, bei anbern ^^ieren unähnlichen Organen finb bei

il)m in ein einjige« verfdjmoljen , unb biefeö auf bem
erften QMicf fo einfod) fdjcinenbe Organ tft balb ein abi

forbirenbc« ©efäfj, balb eine ben 3}af>rung«< unb gort»

bilbung«faft fecernirenbe ©rufe, balb ber Sftero ober

ba« ®ef)irn, woburd) ba« ^^icr fuljlt unb will-, twlb

ber Wu«fclapparat, welcher i^m jur 2(u«ful)rung ber

wiüfüfjrlicfjen Bewegung bient.

S>ei biefen eigentl)umlid;ett Q>ebingungcn feiner

Sriflenj wirb ber <poli;p in ollen feinen feilen eine

große ®leid)artigfeit ber Smpfinbungen befi^en, ba alle

Jljeile feine« Äörperö gleichartig orgonifttt finb. Sßenn
alle 5^iere eine ä^nlidje Organifation bcfäpen, wie ber

Q5oli)p, fo ba§ bat 9Jcu«fel» unb 9tcr»enfuftem, toit bei

i^m, mitetnonber verfdjmoljen wären, fo würbe matt

für bie Srregbarfeit ber Wu«feln unb ba« Smpfinbiing«*

vermigeu ber Srterven wa^rfdjeinlid) nur ein 2ßort ober

nur einen ^Begriff f;aben. SBiellcidjt befielt aud) baj

©efü^l«verm6gen ber 3?erven ou« mehreren Äräften,

bereu 2fbfd)eibung bi« je|t ben <pf>»fiologen nod) nid)t

gelang, ©enn wenn ouf ber einen ©eite ba« 2fuge in

ber ©truetur fämmtlicfjer SRerven eine große ©leidjartig«

feit erfennt , fo bieten auf ber anbern iljrc Functionen

fo viele Wobificationen unb Unä()nlid)feiten bar, a!« e«

verfd)iebene Organe im tl)ierifd)en Äfirper giebt. SBie

bem aud) fei), fo wirb e« intereffant fei;n, wenn man
irgenb ein Organ auffinben finnte, bem fid) eine öljn«

ltd)e ©truetur jufd)rciben ließe, wie bie be« <poli)pen.

©0 bürfte, j. '$>. bie SRegenbogenljaut, in weld)er aud)

ber gefd)icftefre 2fnatom nie ba« fleinfie 91ervenfäbd)en

entbeeft f)at, unb bie bod) eine oußerorbcntlidje £m»
ppnblidjfeit unb jugleid) eine bebeutenbe 5ftu«feljufam»

menjier;barfeit beft^t, 011« jener 23ermcngung von tlttt

ven» unb Wu«felfubftanj befielen. (Bibliotheque uni-

verselle, Mars 1830.)

Betrachtungen über bie Urfacfje be§ 9corbltcf)t5.

SÖtan bat tiefe (ürfepeinung öfters ju erflären gefugt, aber

bis jeßt nod) feine befeiebigenbe at;eorie auffreUen tonnen, weil

feine jener ^ppotljefen fid) auf eine tjtnretct)enbe 3at)l von Styaf«

fadjen ftüjte. SSenn bie in bec nadjftebenben Stflärung alt

tratje angenommenen S3orau«fe|ung£n bie« tetrflid) finb, fo

bürfte in Xnfefcung jener gorfetyung ein bebeutenber gortfdjritt

gefcjjebcu feijn.

£>te erfte grage, bie fid) biet aufbringt, ifl, mai bie tin»

mittelbare Urfad)e ber Stfcbeinung fep. SJÜan fcteiiit allgemein

jujugeben, bat bie eiectricität unter einer Bfn"'(T''n g^rm b''fe

nädjfte Urfadje bilbe. iDie auferorbentlidje ©ffdja'inbigtcit , mit

welker bai 9torblicb,t fiaj über ben ^orijont etbebt, unb fi$
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übet ba« .£immel«gewolbe »«breitet/ läßt fid) feiner anbern

©ubfram} «IS ber eiectricität beimeffen. Sei einigen jener

merfwürbigen «perioben, reo fid) bie erfebeinung in ihrer furcht«

barften ©efUlt jeiot, bietet fie einige 3Cebnlid)feit mit ber

«lectrifcben Situ ber ©ewitterwolfen bar. gügen mir hierju

bie neuerbing« »on franjöfifcben «pbrfifern gemachte (Sntbecf ung,

bap ba« Korblidjt auf bie SWagnetnabel einwirft/ (o fdjeint

ober ba« SBefen be« HgenS, welche« biefe<S berrlicbe ©etaufpiel

Wlanlaßt, fair fein Zweifel obwalten ;u fönnen.

Die jwtite gragt betrifft ben ©runb einer feldjen Jfnbäu«

fung »on eiectricität in ber ®egenb be« Korbpel«, unb auf

roeldje SBeife fie fidj in ber 2fct erbebt, baß bie beobachtete

SBirfung entfloht.

Sie «Beantwortung biefer gragt bat weit mtbr Schwierig»

feit, al« tie ber oorigen, unb in ibrtr Söfung ift eigentlich, bie

ganje Sbtorte ber Grfcbcinung cntbalten.

ehe wir in ber HuStinanberfe&ung biefer Sbeorie weiter

geben, will ich, barauf aufmerlfam madjen, baß bie »erfdjiebe«

nen Arten »on «Btineralien , wenn gleich unter »erfebiebenen

gönnen mit einanber »erburtben, unb in golge ber großen Ka«
turreoolutionen über ben ganjen Srbball jerftreut , bod) in ber

2trt »ertbeilt finb, baß gewiffe Arten in gewiffeu ©egenben bau«

flg unb in anbern faft gar nicht ju treffen finb. 3d) will übri«

gen« bier nicht unterfudjen, ob biefe SJertbeilung einem beftimm«

ten ©efefee unterworfen fe» ober niebt. ©o finbet fid) jwar
tgolb, ©über, «piatina unb Guectfilber aud) in anbern, aber

bod) »orjüglid) häufig in ber beißen 3one;*) .Rupfer, 33lei unb

|$inn unter hoben «Bteitegrabcn ; Sifen (mit 3iu«nabme be* «XRe«

teoreifen«) meift in nörblicben ®egenben. Uebrigen« nebme id)

folgenbe inintralogifdbe Umftänbt für ausgemacht wahr an.

1) ©üblich »om tfequator finbet man feine beträchtliche

Cifenmaffcn unter irgenb einer ®eftalt; allerbing* ift unfere

Sefanntfcbaft mit ben bärtigen «probueten be« «OTtneratreic^ö üu«

Jerft befebränft; aber fo weit ba« amerifanifebe geftlanb »on

JE»umbolbt unb anbern ueuern Kcifenben erforfefct ift; bat

irian burebau« feine grofe SKaffe biefe6 «Kineral« unter ben fiib.

lldjen SSreitegraben entbeeft, unb fo weit wir natbfommen fön«

nen, bat man aud) feine Urfacbt, »a« JBoifommen biefr« SD».

neral« unter biefen «Breiten bei alten (Sontinentii anjuneb«

men. **)

2) 3n niebrigern «Breiten, als 32 ®rab Sc. S8r. , finbet

|Tdj ba« eifen nicht in grofien SRaffen. Sort fängt bie cjifen«

region an unb erfteedt fid) nach bem «pole ju, fo weit al« Sanb

»orbanben ift. £>ie größte SRenge biefe« SRetall« finbet fid) in«

beß iwifdjen bem 45ften unb 65ften Sreitegrabe. jDtefe eifen.

region Cann alfo als ber Sftittelpunct ber electcifdjen Stjaiigfeit

betradjtet werben, unb meiner Sbeorre jufolge, netjme id) an,

baß bie Qlectricität burd) feie Sergfpifeen biefer Stegion unb »on

V)t überhaupt , au« ben SBolfen gejogen werbe. £ap ba« Si=

*) Äann, nadjbem bie auferorbentlicb, reiben, ®oIb= unb
Patinalager be« Ural« in fo großer Stenge «ntbeett wor.

ben finb , nidejt mebr für wabr gelten. 2>ec Uefer

•*) hiermit ftetjen freilich SurcbeU'« SBeobacbtungeh in S5e.

|ug auf ©übafrifa in SBiberfprucb , welchen jufolge biefer

©trieb nicht arm an @ifen gu feijn fdjeint. 33. fand nicht

nur all »erfdjiebcuen ©teilen ber (Sapcolome »iele ©puren
»on Sifcnerj in mannidjfaitigen gormen, fonbern aud) mebr
im Snnern, j. S3. bei ©enfa»an, jwifchen Älaarwater unb
Citatun (unter 28° 20' ©. Sr.) ganje gelfen »on 6ifen=

rabin; unb beim Cwaalfluf, unter 31° 30' ©. SSr.; f»

Wie im aSiitfcbuanalanbe , unter £7° £0' ©. SBr. , enthielt

bie gange ®egenb fo »fei eifenbaltige« ©eftein, baß bie

ÜTcagnetnabet unbrauchbar warb. Biefe ©egenbemertung
fcheint jebod) ber Xnnabme be« SJerf. infofern weniger ein«

trag }u tbun, weil überhaupt bie fübiidje ^emifpbare fo

bebeutenb weniger Sanb enthält, al« bie nörblidje, unb
wir über bie eifenbalttgfeit be« £3leere«grunb« nidjt ju ur<

tbeilen vermögen. Z). lieb.
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feit auf bie allinähitge enttabang ber SBolfen hinwirft , ift bt»
fannt genug, unb wirb babureb bewiefen, baß wenn man eine
eiferne SBetterftonge in ein 3>mmer leitet, man bei Enndbe«
rung einer ©eicitterwolfe gunfen barau« gießen fann; wenn
man fie aber mittel)! einer .Rette mit bem Soben in Serbin»
bung fe$t, fo fpringen feine gunfen mehr berau«, fonbern bie

•Giectricität gebt unbemerft in bie erbe über. SBrnn nun eine
einjelne Gifeuftange ben SBolfen unb ber Htmofpbäre fo »iel
eiectricität entjiehen fann , in welcher SWenge muffen bann bie

ungebeuern eifenmaffen jener SRegion bie eiectrieitat abforbiren.
iDiefe .^«potbefe wirb bnreb bie befannte Sbatfache nodj

Wabrfcheinlicber , baß füblicb oom Hequator weit häufigere unb
frürfere ©ewitter »orfommen, al« nörblich »on bemfelben, unb
inebefonbere in ber eifenregion. 2>icfe merfwürbige Sbatfadje
läßt fid) blo« babureb genügenb erflären , baß man annimmt,
füblicb »omtfequator häufe fid) bie eiectricität in ber Ktmofpbä=
te an, bi« ba« ©leichgewicht fid) unter ©onner unb S3li'6 bec
fteUt, reäbrenb fie im Korben, unb jumal in ber näher be«
jeiebneten «Region (in ber Kegel) allmäblig unb geräufdjio« ate
forbirt wirb.

SRun bleibt noch eine febr fchwierige grage ju löfen übrig,
nämlich , wobureb bie eiectticität beftimmt werbe, fid) in ber
Nabe be« $ol« ju erbeben , unb in welchem SDiebium biefe ffie«

wegung ftattfinbe. .£ier muß id) nun eine anbere, übrigen«
febr wabrfcbeinlicbe «ßermutbung ju ^»ülfe nebmen, baß nämlid)
um ben Scorbpol her ba« SJteer beftänbig »on 6i« frei ferj. 35ie
SBabrnehmungen , bie auf entbecfungSreifen nad) jener ©egenb
unb »on nod) weiter »orgebrungenen 33alfifcbjägern gemacht fiub,
laffen hieran faum jweifeln. ®iebt man bie« ju, fe laßt fid,

bas Äuffteigen ber eiectricität am 9?ol folgenbermaßen erflären.
iDiefe imponberable glüffigfeit »erbreitet fid) »on ber eifenre*
gion au« nad) allen 9tid)tungen in'« Snnere be« erbball«, je«

bodj in größter SOienge babia, wohin fie mit ber größten Äraft
gejogen wirb, nämlid) nach Korben, ©ort erreicht fte ba« offen«
ÖJieer, welche« ben ^pol umgiebt, unb erbebt fid) mit bem bar«
au« beftänbig auffteigenben SBafferbunfte in bie höheren ©egen«
ben 6er atmofpbäre, wo fie fid) »erbreitet, unb jene« merf«
würbige Phänomen erjeugt, weld)em man ben Kamen Korb*
licht gegeben hat.

Set) habe mir jwar eigentlich nicht »orgefefit, barüber Ke«
chenfd)aft ju geben, wa« au« bemjenigen Äbeile b« c eiectricität
werbe, welcher füblid) »on ber eifenregion in'« Snnere ber erbt
fhömt. 2lUeiii e« febeint nidjt ganj unhaltbar anjunehmen, baß
tr eine ber Urfacbeh ber großen erbbeben feo, welche fieb »on
einem SBelttheile jum anbern erftrecten.

jDurd) biefe Sbeorie ließe fid) auch eine erfc&eiuung erflä«
ten, welche biefer SEbeorfe felbft wieber jur erläuterung bient/
nämlich bie tfblöfung jener ungebeuern eiSmaffen oom tyolt.

gür biefe JCblöfung -läßt fid) feine anbere bi»reid)enb fräftigt
Urfadje angeben. Sene febwimmenben ei«infeln finb befanntlid)

ju mandjen Seiten mit größer al« ;u anbern, unb fommen ge«
wohnlich in um fo größerer SRenge herbeigefchwommen, je mehr
"hie Dcprülicbter {unebmen. 3nbeß muß ich geftebtn, baß mir
feine hinlänglichen Äbatfadjen. ju ©ebote ftehen, um ben 3u=
fammenbang biefer beiben erfcheinungen genau nadjjuweifen.
(American Journal of Science aud Art« T. XVI, Nr. 2.
July 1829.)

Siefe 4jhpotbefe febeint, felbft wtnn bie feineSWtg« erwtefe*
ne Annahme eine« beftänbig offnen SReere« um ben Korbpol
her wahr wäre, bem Ueberfeger febr gewagt; 1) weil un« bec

Serf. «id)t fagt, wobureb bie eiectricität »orjug«weife nad)

bem Kotbpol gejogen werbe, etwa burd) ben inagnetifchen

«Pol? Sie beiben magnetifdjen «pole fallen aber nicht mit bem
erbpol jufammen; ober bureb eint unterirbifdje eifenoerbin«'

bung? Sie eriftenj berfelben ift aber nidjt nachgewiefen. Sie
bloße Kacbbarfdjaft fami ber ©runb gleichfall« nicht fenn, benn

fonft müßte fid) ba« Korblidjt vielmehr in ber eifenregion felbft

{'eigen/ weldjc überhaupt bit gäbigteit bec ÄuSftrömung in 33e.

18 *
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jug auf bie eiecfricität in bemfelben ©rabe befi&en mup / wie

bie gdbigfeit bet 2tuffaugung, unb jcbtnfnUS in einem Ij 6 £>.c rn

(Brate , als bie angcnonimenennapcn mit -SiBaffct, bebeefte $Re

gion bcS SiorbpolS. 2) S&tii fid) SBcobadjter beS Siorbltdjts,

j. SB. granflin, auf bem norblicbften geftiaube 3(merifa'S

mitten in ber SBerfftätte bcS ScorMicbtS befunben haben, fo

bap beffen Strahlen fie »on allen ©eiten fu unijud'en fd;ieiten,

folglich bei- SRotb'pol nidjt bec einjige gocuS biefet litfcbeinung

fet)n tann.

9JZ i & c e l f e n.

lieber bie Mittel, SB l e i unb SB r a u n ff e i n au« i f)»

ren Serbin buugen ju trennen, wutbe in ber ©t'gung

ber Acad. des Sc. vorn 3. StRai »on £rn. SBecqucrel eine

«Rote »orgclefen. £erfelbe bebient fid) ber (Slectricität ali eines

febr cmpfinblidjen Uie'agenS, nidjt allein um bie ©egeuwatt »on

SBlei unb JBraunftein in ben 3ußofttngen 511 entbecten, fonbern

aud) um fie bacon ju trennen, fo bap feine ©pur »on ihnen

barin gurücf bleibt, unb ohne bap man befütebten müp'te, j"'

gleid) mit ibnen ar.bre 3)cctalle tKtauSjujieben, — SBan giepl

eine tfuflofung »on effigfaurem Sifen unb SBtaunftcin in eine

^DorjeUanfdiaule unb taucht jwei ^latinbledje rjincin, wo»on je«

De6 mit einem ber $'oIe einer SSolta'fdjen ©äule in JBerbinbung

fleht. Sogleich finbet 3etfefeung beS SBafferS unb (Sntwicfelung

»on Sag ftatt. £et ©auerfto'ff tritt an ben. pofitiuen 9)01 unb

überfäuert baS S8raunfrcüion)b , welches fid; bann »on ber (5f<

ftgfaure trennt unb auf bem pofitioen ^.Iatinblecb.iiicbcrfd)lägt,

Durch tiefes ©erfahren wirb febon V10 oo ®ran effigfaureS

SJiangan mevtlid). SBei bem falpeter; unb fdiwcfclfauren

SBraunftein unb Sifen erhält man baffelbe Siefultat, ba baS

$>erert)b bcS SRangan'S in @ifig«, ©alpeter» unb ©djwefelfäurc

unauflöSlid) ift, bae Sifcnperorob hingegen fid) leidjt tu ihnen

oufiöf't. SBeldje SQIetalle aud) mit bem 'SBraunfiein »erbunbeti

fetjen , lefcterer wirb bennod) leidjt' ba»on getrennt. Unter an--

bem führt ber iüerf. SBraunftein unb 3inf «n, beren Trennung

auf bem gewöhnlichen etjemifetjen Sßege fdjroer ift; bie Trennung,

beS SBIei'S unb anberer SKetalle erforberf eine ttbanberung bes

»orbergennnnten SBerfabrenS, inbe'm baS SBlcionjb leidjt .triebet

metallifd) wirb (reduit) unb fid) bann fogleicfj an baö negative

$>latinbled) begiebt, eben fo wie bie übrigen SBa'fen, welcbc fidj

in ber 2fufIofung beftnben. SOTit ©äulcn »on geringer ©pan»
nung erfabrt man tiefen unangenebrhen Umfianb uidjt , weil

ba$ iBIeiortjb nicht an beti iiegatinen Spol »erfetjt tnirb. ©iefe,

S5eobatbtung bat 4?tn. SBecquerel in ©tanb gefegt, eineit 2(p=

parat an}ttneh"men, mtttelft weldjeö man boö ffilei üter|"äuevn
(

fann, obne. bap. in ber Äuflöfung aud) bie' geriitgfte,. »on ben

empfi'nb'lt'cbffen djemifdjen JReagcntien ;u eittbecfenbe ©put ju*

rüctbleibt. (Globe Nr, 80.)
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Ueber biffcaturgefdjt'djtt btt (Stehe unb Gidjel«
breb hat £r. ©Ilbert Sutnett ben 12. gebruar b. 3, in

bet Royal Institution ju Conbon «inen Sßortrag gehalten. —
^>r. SS. bemerfte, bap, rüdfidjtlid) bet botanifdjen Kamen unb

Jlnjab' ber . 3lrten unferer einheimifdjen (Sidjen , bisb« grope

JBerwirrung ge!;errfd)t habe. Cinne betrachtete fie fämmtlidj

als Sßarietäten einer 2trt, bie et Quercus Robur nannte,

©pätere SBotanüer untetfdjeiben 2, 3, 4 unb felbfl 5 arten.

Gr fei) geneigt, brei einbeimifdje eidjenarten anjunehmen, näm«
lid) bie mit gcftielter grudjt, bie mit figenbet grudjt unb bi«

weiebbaarige ; bie anbern ba"£ et füt blopc SJarietäten, obet

»ielmebr SBafiatbe bet brei obigen 2ltten. ©mith nennt bie

elfte, SBillbenow bie jweite, Quercus Robur, wäbrenb
58 ut nett ju bcireifen fuebte, bap bie SBcfdjteibung, weldje bie

?(lten »on ihrem Robur madjen, am heften auf bie brittc paffe,

©o fagt gcftuS SpamPMfS „materiam quae plurimas
venas rufi coloris habet robur dictain" unb SpitntuS bf»

tneiit: „robur marinä aejud corrumpitur," waS burdjaufl

lüdjt auf bie quercus peduueulata papt, tueldje in Snglanb

fo ftarf jura ©djiffSbau tertiianbt wirb, währenb fowobl bie

»on geftuS angegebene garbe, als bie ©tär!e, »orauSgefegt,

bap baS #oIj nicht bem Sßcdjfel ber ^i|e unb Aalte, bet Scafje

unb Srsctnip ausgefegt ift, »on bet weidjhaatigen (quercim
pnbescens) gelten fann, »on ber fid) mit spiiniuS fagen

lapt, bap fie im ©eewaffer Leidjt fault. SHSaS bie früher fo

ftarf gegeffenen Qädjcin anbetrifft, fo bemerft ^>r. SB ut nett/

bap man fie fonft butd) keimen, unb inbem man bann ihre

Vegetation plofelid) butd) -giifee gehemmt, alfo butd) ein eigent«

lidjcS SOIaljen, um SBielcS febmaefbaftet unb nabtbaftec gemaetjt

habe. St feblug »ot mit bet 9ioptaftame eben fo ju »erfahren,

bie bann ein gutes ©djweinefuttet abgeben werbe. @S würben
einige groben »on Sidjelbtob unb Sidjeljwiebacf »otgelegt, bie

jebod) auS ungemaljten OSicbeln bereitet waten, unb unter bie

^nwefenben »ertl;eilt,

Tt'mtjgb a (in. Heber bie bitfern SOtonbeln haben bie -£#.
SBouton, (Sharlarb unb 31 o b i q u c t etjemifebe Unterfud;un»

gen angeftellt unb bie Stefultate bcrfclben in einer Jlbbanblung'.

ber Academie des Sciences ju ^ariS »orgelegt. ©inen et«,

genfhümlidjen weipen, crnfialliftrtcn, gerudjlofen ©t'off, ben fie

in bem SOianbelöl gefunben haben, unb »on welchem fie bie

Soitterteit bet SKanbeln ableiten, haben fie 2(mt)gbalin genannt..

JBon bem ©d)atal (canis aureus, Linn.), welchen
man feit einiger 5<it in 2)almutien »ermuthete, ift im 3)ecem»
ber 1829 ein Sremplat auf tit 3"f«l ©uipana in einem gudjS»

eifen gefangen unb »ot Jlutjem lebenb nad) SBien gebracht

worben.

4> i l t u n D e*

UeBer bie SBir!fantFctt be§ 5Berbfnben§ mit SBaffec

eber über bie 9iü^ict)feit beä SSafffrä nI3 Um*
fct)I«3 iit ber SSebanblung von SBunben , ®n
fct)rouren, ^auffranffjeiten u. f. w.

f)at S?v. "3et)n 53?. '"^'cfbjett Ju ?5utteönnt in Srefctnb.

baö SSerfaf)rett bei Dr. Petent: tn et), ^rofeffor ber

Anatomie nra Tnnity College ju 2>u6fin unb ef)em<w

llgen ©ef>t'ilfeti 2f bern e tf)i)'ö 6efnnnt geinndjt, . roel$

Qe&ty. D.'SSl. gcibfet» felbfl unb einigt feiner §«un*
bftbtnfalli erprobt r)nber?.

„X)c 93?acartnei; nimmt ben SBerbanb mit S?af*

fer, fo viel icf; erf«f)ren J>«ee, nid)t gmtälict; afö eißtnf

Sr'pnbuns fn 3fnfprucf) / fonbent f>at nur tili altes SQttt

fahren roieber aufleben laffcn, welchem er bie $f)eor(»

ober bie ^eiiungönrt r)injugefrtgt f)at. So mürbe bei

fanntiid) fdjon angemenbet »on »Patroeluö bei ber

Belagerung von 5roja, von ben Qiriefccrn im Tempel
beej 2feöculapö, von <£e(fu$ unb von 2lm6roftu3 ^äti.
©o finben mir auet), bafj 2 a Courier bie J?anb beä

Jjerjogä von örfeanö mit SBafl"er Reifte, nadjbem ftr

von vielen anbern SSunbärjten jur Jfmputation verur»

tf>eilt roorben mar. 5iarou Carrei; menbete in 2fegvp;

ten fafi gar ntdjtd anbere« ali Sßafjcr an unb jroar mit

folcfjem Erfolg, bafj bie franj6fifcf;en ©ofbateit Dcuj 2ßnf«

fer Oeö 21M 2ßunber(rdfte jufcf;riepen. 2Sir pnben auä)
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bai SSafTer woti ©amuef € o o p e t «mpfo&fen Ui bct 95e<

fjanblung von ©cbujjwunben in feinem ncueften Jjanb*

bud)e bct SSunbargneifunß in alpf)abetifd)er Orbnung

unb in feinem 2ßcrfe on Gun shot Wounds fprid)t

©utf)rie ba, wo er von ben SBirfungen ber 93ref<

amfdjläge unb falten llmfc&ldge bei ©cbufjwimbeu f)an<

bclt, ganj entfdjieben fein SJcrtrauen jur Änwenbuug

be* falten äSaffcr* au*.

Tili Dr. SOcn cartn et; einige 23erfucb> mit Zf)Uf

ren ber untern ([(äffen aufteilte unb gewafjr würbe, bog

ir>rc SBunben ohne «gnt^ünbung feilten, tarn er auf ben

©ebanfen, bafj bic Sntjünbung jum feilen ber SBun»

ben nid)t notl)wenbig fcu. Sie* gab if>m eine 3>ef)anb<

lung*art on bic Jjanb , vermäge welcher er bie Sntjüti»

bung fo viel wie moglfd) ju verminbern fudjte, mcldjcr

3wecE am befien burd) feinen JBerbanb mit äßaffer er<

reicht wirb. äßunben f6nnen auf 4 verfdnebene ilrtcn

feilen: 1) burd; SBermittelung be* SMutc* of)ne Snt<

jflnbung

;

2) burd) Cnmpfje mit ober o&ne 2tnwefenf)eit »ort

(Entjüubung

;

5) burd) Granulationen unb €ft«r, Wo €ntjünbung

in einigem ©rabe vorfjanben feun nuifj; unb enblid)

4) burd) ben fogenannten £ontraction*projep , ber

rten beim 2Bafferverbanbe ftatt findet, unb wo feine

€ntjünbung uorfjanben feun fann.

93ei biefem einfachen unb neuen 93erfaf;ren, weldjc*

bii jefct nod) nid)t in ©üd)ern befebrieben worben ift,

feilen ©ebnitt* unb Siifjrounbcn oljne ein verbinbenbe*

Sßebium, ot)ne ©ebmerj, £i;mpf)e, ©Mutilationen ober'

©uppuration; fte feilen, wie eben gefagt ift, burd) eine

Art von £ontraction*proje6, ber von ber Siefe ber

SBunbe nad) aufwärt* erfolgt, wäfjrenb ftd> bie SBiinb*

ränber jugleid) cinanber nähern unb fattm eine STCarbe

jurücllaffen. 55tcfc unbebeutenbe Starbe 6efif)t nie franf»

$afte ©enfibilität, inbem fie weber fjart, fnorpclig ober

fdmierjfjaft ift, gleid) berjenigen, weld)e fid) bei ber ge;

wofmlicben Söcfjaublungöart bilbet. ©iefe 5f;atfad;e r>at

fidj in Dr. gabjen
1

* Qirari* jur ©enüge beftätigt.

55er ©runbfafe ift, in bem affiefrten 1f>eile eine an«

genehme Smpfinbung ju erregen, benn ift biefc vornan-'

ben, fo fann feine Cntjänbung ftatt finben. Sie 5()eilc,

au* weldjen ber menfd)l(d)e Ä6rper jufammengefeljt ift,

fiub von 3iatur feu d)t unb bie 2fnwenbung einer g ( ü f

*

figfeit, wie j. 5J.be* SSa|Ter*, weldje* am wenigften

irrftirenb ift, gewährt eine angenehme €mpfinbung unb

»erbötet bie sJlotf)wenbigfeit ber Cntjünbung, inbem e*

ba* ©efuljl ber ©efdjäbigung, weld>e bie "Sbcile erfaf)*

ren frjaben, wegnimmt. 6* ift aber ein ©efe(j in ber

tf)ierifd)en Oefonomfe, bajj nad) Qicfdjäbigung eine*

'Zfyeilei nur bann (Entjünbung entftef)t, wenn ber bei

treffenbe "Sbcil bic Smpfinbung ber Q3efd)äbinung f>at.

©ie 'Hn Mefes" Mittel anjuwenben, ift aufjerft ein«

fad) unb glücflidjerweife mit geringer QKüije verbunben.

Cin in faltcö SSaffcr getaud)teö Söarpiebäufd>d)en wirb

mit ber weidjen ©cite auf bie Sfßunbe gelegt unb mit

SSadjötaffent bebeeft, ber beträd)tiid; über bie <£b>rpie

hinausragen muß, unb mit einem feidjten 8Jer6anb,

ober wie eS fonft ber SBunbarjt für jweefmäßig f)ält,

an feiner ©teile erhalten. %tbt anbete ©ubftatij, wel*

cbe im ©tanbc ift, bie 23erbunftung ;u verbinbent, bat

bei aud) fjinlnnglidjc £eid)ttgfeit unb ©cfdjmcibigfcit bei

fifjt , wie j. 53. fcl)c bünncö €autfd)tif (Gummi elasti-

cum), würbe eben fo gut a(3 2ßad)*tnffcnt bem Swecf
entfpredjen. 55er 2Serbnnb nuiD bc$ Zaae$ 3 SJJal ober

aud) nidjt fo f)dufig abgenommen werben, wenn bie Hbt
fonbcruiigcn au* ber SSunbe gering finb, um nnmlid)

bie €f)arpie ju befeudjteu, wenn (Te troefen geworben

ift unb fte von ben 2tu*fonbcrungcn ber SBunbe ober

ber ^)aut ju reinigen, bie in furjer Seit irritirenb wer*

ben würben. 5>*fjalb ift eö nidjt ^fnreid)cnb, bafj bie

£f)arpic blo* fcud)t fei;, benn biefe gcudjtigfcit fann
aud) burd) ©d)wifeen ober burdj einen anbern 2(ulpufj

ber aßunbe verurfadjt werben, ber fiel) unter ber uns

burd)bringlid)en ©ubftanj anfammelt. 55esl)al(> muf bie

(£l>upie jumcHen weggenommen ober in faltem SSaffcr

gut gewnfeben werben, unb baffclbe gilt aud; von bem
3Bad;4taffeut ober bem €autfd)uf.

3(u* bem, \va& f)ier entwiefclt worben ift, muß (Tcf)

nun ergeben, baß bie guten äßirfungen biefer Q.'icbanb;

(ung von ©ilbitng eine* fünfte* ober Sampfe* l)en

rüf)rcn, ber bie Temperatur ber OOcrfiädje bei Äikpcr*

«efiftt. 3nbem bcrfclbe nun von bem unburd)bringlid)cn

SSad)*taffcut jurüefgef)altcn wirb, fcfct er bie Slßunb«

beftänbig einer 55ampf;3l'tmofpf)äre au*.

J^r. Sabjcn fügt nod) S5ctid)te über gälte von

©djiiitt« unb Q.uetfd)wunben f)inju, wo biefc SDeb^anbi

(ung ben beften Erfolg gehabt i)at. ©Icicb günfeiite Sr<

fafjrungcn über biefe* 23crfaf)rcu ^a6en aud) bie SBunbf

är^tc bc* 73(Tcn Slcgimcnt* gemadn, namentlid) bei ei<

nein gallc, wo einem gewiffen ?5(afc bic mit einem $'w
jonet burd)ftod)ene Jpanb auf biefe SSeife in 4 'Sagen

geseilt worben ift.

5)ie beftänbige 2fnwenbung be* falten SßnfTer* ven

f>ütet bei jcber gorm von Sffiunben gefteigerte ©efnft[;a.'

tigfeit ober Cntiühbung unb bewirft auf bie bereit* oben

angegebene üBcife 2lbf)äfiou. (2fuö bem Edinb. IMed.

and Suigical Journal. January 1830)

Ueber bt'e tlvfacfje ber mtldjt'gen unb molfcnarttgcn

S3cfd;affenl;eit ;
wekbe man manchmal am ffilutc

beobadjtct.

S?on SRobert Sbrtftifo n

,

?>rofef[oe ber Medicina foremis unb 9J!cbicinal«^)oIij<i auf
ber Uni»erfität Sbinburg.

Sei bem gegemuärfigen 3uftaiib unferer UnwifTcnfjeit in ber

djemifdien Pathologie ber tncnfdj lieben glüffig!eiten mu6 jetie

25erniel)rung unferer JTennfniffe, befenbers in Betreff ber patbo*

Icgifd)en 3u'flänbe beö S?lute8 eine intereffanfe &aüie fe\)ti, ivenn

aud) U)t eigcntlicber SSejug ouf ^hnfjclcgie unb mrticinifcb,«

5»ran'ä nidjt glfid) 2fnfang6 einleudjten »ilt. Seit einigen rce«

«igen Saferen ift biefeg $aä) mebicinifdjer Äenntnig burd) me&«

rere intereffante äufäge bereichert «orben , bie eine feijr unmit»

telbore unb tr>idjt(ge practifdje Änrcenbung erlaubten. SBer mft

ben Rorfdjungen eine« ÜJtarcet, |)rout, SBrigbt unbS3oficrr

befannt ift , wirb gewifi nidjt ben prattifdjen SJußen ber patbe»
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logifdjen ßhemie ju bezweifeln geneigt fet)n, im ©egentbeil »fei»

met* bebauem, bap fo reenig Jlerjte oon ben ^oc^fdjultn «ine

genaue Äenntnip ber organifeben Sbemie mit na* Jpaufe brin»

«en, bie uncrlaplid) notbwenbig ift, um eine gorfdjung biefes

Set anjuftellen.

©S lagt fidj nicht leicht angeben, wetzen ©influp ber SBeu

trag, ben reir in biefer ?tbbanblung für bie patbologifdje ©efebiebte

bes SBlutcö liefern, auf »pbnfiologie ober mebteinifebe gratis ha»

ben werbe. 2)er üufianb beS ©erum , wouon bier bie Siebe

ift, ift in feinen febwäcbern ©raben niebt ungewöhnlich;

aber bie Umfiänbe, unter welchen er oorfommt, finb big fegt

noch nicht oft genug beobachtet reorben, um yatrjologifc^e ober

pbi)fiologifcbe ©djiup -golgerungen ju rechtfertigen. £ie Sbat«

fachen fdjeinen mir inbeffen fo intereffant ju fe»n , bap fie eine

SKittbeiiung »erbtenen. 3d) begnüge mich beSbalb fie bem ärjt»

lieben »publitum oorjulegen unb eine leicht« SJtetbobe ber cb/mi»

fetjen Unterfucgung für alle gälte biefer 2trt anjugeben.

3n ber legten Stummer beS Edinburgh Medical and
Surgical Journal finb einige Beobachtungen für ben •JroecE ge=

macht wovben, ben »on einem Gjorrefponbenten mitgeteilten galt

ju erläutern, reo baS ©erum bes menfd)licben, frifdj abgejapften

Blutes baS JluSfeben »on SO(ilct) barbot. 2)er Berfaffer ber

bem gall beigegebenen Beobachtungen bat mehrere ähnliche gälle

aus ber »Praris Hewfcn'S angeführt, unb aus bemfelben

©cbriftfteller »tele Himreifungen auf anbere Quellen ber SSelerj»

rung in frühem SGBerren ausgesogen. 2CuS biefen einjelnen gäl«

len , aus ben genauem Unteiiucbungen fpäterer SBetfudjanfteUet/-

bie jegt crrcäbnt reerben follen, unb auch aus ben atjatfadjen,

bie mir felbft »orgefommen, ober mir »on meinen greunben

mitgetbeilt reorben finb, fet/eint ftcb ju ergeben, bafi ein milcb--

ortiger 3ufianb beS ©erum beS menfcblicben Blutes fei» fetje

Uiigeroöbnlicber. Borfüll ift.

3n Betreff ler Urfache biefer Srfccjeinung haben jid) »er»

fdpiebene SJieuningen gebllbet unb bie neufte Gonjeftur ift bieje«

nige, welche ber Servcfponbent beS erwähnten galleS in ber

legten Stummer beS Edinburgh Med. and Surgical Journal

auffiellt, ber es nämlich für ausgemacht annimmt, bafi baS

milcbavtigc ©erum nichts anberS al« SJcilcb fei). £r. Jpewfon
befennt a u et) , bafj er Anfangs auf ben ©ebanfen gekommen fei),

bie nnldjartige Bcfdjaffenbeit habe barin ihren ©runb, bafj eine

Portion beS chylus nicht in S3lut »erwanbelt reorben , räumt
aber aud) ein, bafj fiel) biefe anficht nicht tl;at|ädjlid) beftättgt

habe.
Sr bemerfte fpatcr, baf , reetrn man biefeS milchige ©erum

bis jur Srocfenheit abgeraupt b«t, her SJucEftanb auf »Papier ein

gettflecf jurütfläpt; unb barauS folgert er, bafj eine im Blut
»ertheilte ölige ©ubftanj bie Urfache biefeS milchartigen ÄuSfe»

benS fei) unb ift ber SDJeinung, bag biefcS Oel aller SBahrfcbein*

lidjfeit nad) »on ben SJiünbungen ber auffaugenben ©efäpe aus

bem gette ber gellen ber gettbaut gefchieben reerbe. *)

•du uerftorbene Dr. ©regori) bemerfte au6brüctlid), abet

ohne ©rüntc für feine Behauptung anjugeben, baf; biefe niiidjt';

ge S8efd)affenheit uon ber ibforption bes gettes hettühre, reel<

dje« nidjt in Cetmftoff ober gaferftoff oerreanbeit reerbe. **)

S)er einzige Süann , reeidjer inbeffen biefes mildjartige ©e<
tum bis je(jt forgfältig anaiv.firt hat unb baburd; in ben ©tanb
gefegt reorben ift, einen triff tigen ©runb für feine SJicinung an--

jugeben, ift Dr. Sraill }u Cioerpool.

©eine Untcrfuchungen fann man in berfdjiebenen Stummem
be8 Med. and Surgical Journal com %at)v 1821 unb 1823
nachlefen. 6r anali)ftrte mit ©orgfalt brei ©orten »on mildj»

artigem SBlutreaffer. Sreei berfelben rearen oon berfelben $>er»

fon in 2 »erfdjieberieii Jtranfheiten genommen reorben. 2)ie fpe«

cififdjc ©djreere irar bei allen ©orten unter bem Stormalftanb

bes gefunben SilutroalTers unb betrug in einem galt 1018,7 unb
in ben anbern beiben gäUen 1025 unb 1018. SDaS erfiere »lut«

*) On the Blood , 141. 148. 149.
**) Conspectus Medicina« Theureticae,
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reaffer lenf^tW 21,1 ^Jrocenf fefle ©utftanj, ein fefjr unge»
roöhniid) bob ( * SUerhältnt'6. 15,7 ba»on waren Gtircetfiftoff , 4,5
ölige ©ubflanj, 0,9 faltige ©ubftanien. SOoti ben beiben an*
bem ©orten bes legten« galles enthielt bie leichtere 16,4 $)ro«
c'ent fefte ©ubftanj, nämUd) 13,3 direeipftoff , 2,5 Oel, 0,6
faljige ©ubftanjen. iDie fetjiuerere ©orte gab 15,2 9)rojent ft»

fte ©ubfianj, reoeon ein beträchtlicher £beil auf's Del fam.
Aus biefen Xnalrjfen folgert Jpt. Sraill, baß in allen)

©orten bes mücbartigen 93lutrcaffers Oel corhanben i|t, unft

büß bie milchartige SScfcbaffenbeit sieUeidjt jum atjeil von biefem

Oel herrührt, aber hauptfächlict) aller SBaljrfcheiiilichtrtt nad)

»on einem Ueberfchup an ©iroeipftoff. *)

©eit biefen UnteTfuchungen reirb oen bem ißorfommen mildji»'

gen SSlutreaffers reieberum in jreei Kümmern bes London Me-
dical Kepository bes 3Jl)res 1824 Seadjndjt gegeben, ßinet
ber Herausgeber biefes Seurnaies fagt, bap ihm viermal ein

SSlutreaffer »on mild;igcm ober molfcnaitigem Jlusfehcn uorge»

fommen fei), unb reahrfcbeinlicb reeil er meinte, bap er es juerft

beobachtet unb ju erflären »etfucht tjübt , reirft er bie grag*
auf, ob biefeS Ausfehen »ielleidjt in ber Amvefentjeit »on Oel
feinen ©runb habe? **)

3 n einer fpätern Stummer ermähnt ein (Sorrefponbent bes

SournaleS, Jgit. SSena-bleS, bap aud) er biefeS MuSfehen beS"

äbiutreaiJerS beobachtet habe, leugnet aber, bap es »on ber Vi»
reefenbeit bes OeleS herrühre, ohne tnbcfTen bafür einen ©runb
anjugeben. **'*)

SJieine eigenen S3erfuche, welche je?t mitgetheilt reerben fol«

len, haben Siefultate gegeben, welche in manchen Hinfichten mit
benen bes Dr. Sraill auf eins hinauslaufen, ©ie weichen in»

beffeu in einigen untergeorbneten Umfiänben ab, unb aud) barin,'

bap fie ju ber golgerung (welche, wie ich hoffe, in ber golg*
genügenb begrünbet werben wirb) führen,' bap bie eiiuigc Uefa«

che bes milchigen Ausfebcno bloS baS gett beS menfd>lichen Abt*
peis ift, welches fiel) in ©eftalt einer ©mulfton im Blute bc-

finbet.

3d) »erban!e baS milchige SBlurwaffer, reelles »on mir un«

terfudjt reorben ift, einem äßunbarjte biefer ©tabt, Hm. 3i«9*'
ler, welcher bie ©üte gehabt hat, mir 2 ©orten »on bcmfeU.

ben »Patienten, in einem jjroifchenraum »on einer sffiochc entnom«

men, ju übergeben. £)aS Blut, welches biefe beiben ©orten,

hergab, hotte »or bem ©erinnen ein weiplidjeS TCujfehen, fo,'

bap Hr> 3iegler anfangs ber SJteinung war, eS tabe fid) jn«

fällig in bem ©chröpffopf juoor SJtilch befunben. 2)aS Blut ge»

rann jebesmal auf bie gewöhnliche SBeife. S)em ÄuSfehen nach

tonnte man beibe ©orten bes BlutreafferS »on frifdger SJttld).

gar nicht unter fd)eiben, inbem fie wenigftenS eben fo weip unb'

unburd)ftd)tig waren, befonberS baS Blutreaffer bes juerft ehtjbr

genen Blutes.

©ie fpecififdje ©djwere beiber ©orten war beträchtlich unter

bem Stormalftanb bes gefunben BlutwafferS unb betrug bei'nt

juerft entjogenen Blut 1013,7, bei'm julegt eutjogenen 1021,8,

währenb baS Blutwaffer »on gefunbem Blut, reeltheS ju gleicher

3ett unterfud)t würbe, eine fpeeififebe ©djwere oon 1030,8 hatte,

was mehr über als unter bem mittlem iDurdjfchnitt ift. ©ie

Ouantität ber feften ©ubftanj betrug in bem leichtem niildjai«

tigen Blutwaffer mehr als im gefunben Scormuljuftanb unb in-

bem fdjwerern fam fie etwa bem gefunben SlormalftanSe gleich,

©er fefte Snhalt beS gefunben BlutwafferS, bei 212 ©rab fo'

lange getrortnet, bis er aufhörte ©ersteht ju oerlieren , betrug

10,22 »procent, was ungefähr bie mittlere 2)urd)fd)nittS}abl ift,

welche bie öhemiter angeben, ©er fefte 3nl)att bes leichteren

mildjartigcu BlutreafferS betrug 13,77 unb ber beS bidjtern Blut»

wafferö 9,81. ©S eerbient bemerft ju werben, bap weber in'

Bejug jum gefunben Blutwaffer noch ju irgenb einem onbern

*) Edinb. Med. and Surg. Journ, XVIL 356. ibid. 637.

unb XIX. 321.
**) Lond. Med. Repoe. XIV. 191.
•*•; Ibid. XXV. S67.
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ia bi(fen ©orten »on mildjarttgem SSlurwaffer tfn bimfes 23er»

bältnip jwifcbeii ber Sicbtigteit unb bem feilen Snbalte ftatt

fonb. SaS SBcrbältniß war tielmehr ein umgefebrtes. Siefelbe

Sbatfadje ergiebt fid) aus ben SBerfudjen beS Dr. araill.
2(t fefie Snbalt beiber SBarietäten »on milcbnrtigcm »Blut*

»affer war auf ber Obetflädje ganj beutlid) fettig/ fo/ baß et baS

©las beflecfte, unb bem giltrirpapier ein öliges MuSfehen mit«

tbeilte. Dies hatte euch Jpr. .jiewfon unb Dr. 2raill be»

mertt. Sic ölige ober oielmcbr fettige ©ubftanj lägt fid) inbef«

fen »cm urfprünglichcn Slutmaffer leicht im -Juftanbe ber Stein«

btit burd) ©cbwefel . Metber abfebeibeo. Sa ber Metber baS

JBlutwaffer nicht jum ©erinnen bringt/ unb jugleid) bie gäbi'g«

feit befitjt, bie meiden öligen unb fettigen ©ubftanjen oufjulö»

fen, fo fchüttelte ich baS miidjartige JBlutwaffer mit einer grö»

Sern Quantität Mether , als baS aBuffer beS ©erum aufjulöfen

oermag, unb hoffte, baß bie gettfubfianj nach gehöriger «übe
mit bem unaufgclöf'ten Mether in ©eftalt einer reinen, ätberi»

fdjen Muflöfung (inporfteigen würbe, äßenn idj über baS mild)«

ortige JBlutwaffer mit feinem halben 53 dum Met ber in einem

engen Beinen '•präcipitirglaS fchüttelte, fo »erfebwanb bie mild)»

ortige SBeitbaffcnbeit in einigen ©ecunben gänjlidj, unb es bilbete

fid) eine faft burebfiebtige glüffigfeit, welche, wenn man fie 1

ober 2 Minuten lang flehen lieg, fid) in brei »erfebiebene ©ebieb»

ten «heilte. Sie obcrße war farbelos unb burdjficbtig ; bie

{weite grünlich , burdjfcbeinenb, cpaleScirenb unb offenbar nu$

Keinen unregelmäßigen «Mafien gebilbet, bie mit beu .Hernern

beS OrangenfleifcheS jiemlicbe Mebnliebfeit hatten; unb bie un»

terfle mar grünlid) unb faft burehftebtig. Sie cberfte «Schiebt

war eine reine ätberifdje Muflöfung ber gettfubflanj , bie fid),

roäbrenb ber Metber in einem Ubrglafe »erbunftete, in ölartiyen

JCügeldjen auf bem ©lafe fammelte. Sie jroeite ©cbicfct beftanb

§um grofien 2bcil aus Metber, einem beträchtlichen Mntbeil <3i-

weißftoff unb ein wenig gettfubflanj; beim trenn man fie ber

tuft ausfegte, fo fammelte fid) bie gettfubflanj, in bem SÜlaaße

tute ber Mether »erbunftete, alimüblig am Stanbe ber SDiaffe.

Ser übrige 2b.il beS 9ceftbuum, ber ben größten Mntbeil bilbete,

mar offenbor (Siweißftoff , ber faft alle feine urfprünglichcn <Si»

ßcittbümlidjfeiten befaß, befonberS biejeni ge , baß er coagulirte,

wenn er erbü}t würbe. Sie unterfle Schiebt beftanb aus rei<

nem Serum, welche etwas Mether in Muflöfung enthielt, übri-

gens aber von jeber fettigen JBeimifdjung ganj frei war. ©ctjte

man biefe Schicht fo lange ber Suft auS , bis ber Mether »er«

bunflet war, fo blieb eine etwas gallertartige SOcaffc jurücf, bie

alle Jpaupteigentbümlidjt'eiten beS nicht geronnenen (EiwcißftoffeS

barbot.

Sie SBirfung beS ©crjüttclns mit Mether in bem oorberge«

benben SBerfudje beweif't , baß bie miidjartige Sbefdiaffenbcit beS

SSlutwafferS einjig unb allein »on etwas Del « ober gettfubflanj

im -Suftanbe inniger 3ertheilung ober ber (Einulfion herrührte;

benn bie miidjartige 83efcfaaffenhcit läßt fid) auf einmal unb gänj>

lid) burd) eine glüffigleit entfernen, weldje bie (Sigenfdjaft fcefi^t,

bie gettfubflanj aufsulöfen. Saß ein Ueberfdjuß beS (Siweißftof«

feS nidjtS mit ber (Erfdjeinung ;u tl)un hat, wie Dr. Sraill
anfangs glaubte, ergiebt fid) aus bem Umflanbe, baß baS milch«

ortige SBlutwafter ber {weiten abgezapften aJlutportion nicht

mehr feile ©ubflanj enthielt, als gewöhnlich. Mußerbem ift cS

(ine betannte Sache, baß (Eiweiß, welches weit mehr (Siweißftoff

enthalt, als in einer ber SBlutwaffer ©orten beS Dr. Sraill
anwefeub war, im. ungeronnenen 3uflanb farbelos unb burebfid)*

(ig ift; unb es läßt fid; nid; t -gut begreifen, weshalb ein lieber»

jebufs von (Siweißftoff ber einen glüffigeeit weiße garbe unb Un»
Dutchfictjtigfeit unb nidjt auch ber anbem mittheilen follte.

SBir wollen nun. bie eigentliche SScfdjaffenbcit ber auf biefe

SBeife vom SBlut abgefd)iebenen gett ober Oelfubftanj unterfu»

4)tn. 3" ber }uerft abgejapften ©orte beS SBlutwafferS betrug

bie gettfubflanj ungefähr 5 $roeent bei ©anjen unb bei ber

{weiten Sorte 3 ^rocent, olfo S6 unb 32 »Procent beS gangen

troctenen StücffianbeS ber bureb Mbraudjen bei SSIutwafferS bei

212° erhalten werben war. 3m erficren galle war fie im fts
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flen Suftonbt burdMidjffg unb faft farbrio«; ftn tetHerem galle

hatte fie «ine gelbliche garbung. SBeibe ©orten befaßen einen

fdjwadjen eigenthümlidjen Oelgeruch. ffieibe waren bei 60°
g. flarr; bei 70° begonnen fie weid) ju werben, blieben aber
unburcbfidjtig; bei börjern Semperaturgraben italjm ihre gluf-

figfeit ä"' «b« bb<& waren fie nid)t fo püffig, um in ben
leichten gluß ju gerathen, ben ihnen eine Äemperatut
»on 96° »erlieh, ffieibe ©orten waren brennbar unb »erbrann«
ten gänjlich mit einer hellen weißen glamme. Siefe (Jigenfchaft

läßt fid) am heften auSmitteln, wenn man, wie Dr. Sraill
»orfcblägt, bie fragliche ©ubftan; an einigen MSbeftfafern »er»
brennt. JBeibe ©orten enthielten 2 fettige ©runbbeftanbtheile:
ber eine war flüffig bei gewöhnlichen Semperaturgraben; ber
anbere dagegen flarr. Siefe ©runbbeftanbtheile ließen fid) leicht

auf bie SBeife nbfdjeiben, baß man bie £ufammenfe§ung Dis auf
40° errältete unb fie jwifeben giltrirpapier legte. SaS >pa»ier
würbe »on einem Del getränft , welches bei 40° flüffig war,
unb es blieb babei ein fefteS gett jurücf , welches bei 100° g.
flarr war unb bei 115° flüffig würbe. (SrflereS war beSholb
ep;enbar (Sbeoreul'3 Dieine unb letjtereS beffen Stearine.

Sie Quantität ber in meinem JBefit} befinblichen äufammen«
fefcung war ju Hein, als baß id) auSmitteln tonnte, ob noch

ein anberer fettiger 33eftanbtbeil anwefenb fei). Mber bie eben
angegebenen (Eigen fdjaf ten fmb binUin glich, um barjuthun, baf
bie 3ufammenfetiung ber aus ben beiben ©orten oon sbiutwaffer

erhaltenen gettfubflanj in jeber wefentlidjen £ in ficht ber sie«

fdjrcibung entfprirht, welche Q'hccrcul *) »on ber 3ufammen<
fei^ung beS menjchlictjen getteS gegeben hat. (ES befiehl auS
Stearine unb Cleine , nur in »erfdjiebencn JBcrbilfniifcn, unb
eine Sorte taron auS ber 9lähe ber Stieren genommen, befaß

faft, wie (Sbeereul auSgemittelt bat, benfelbin ©rab ber
glüffigleit, wie bie ;jufammcnfctjung, vlLni weidjer l;ier bie See«

be ift.

SarauS ergiebt fid) benn, baf bie «Dleinung be§ Dr. ®re«
gort) hinfidjtiicl) ber Urfadje ber mild)igen SBefdpaffcntjeit bei

SMutwafferS richtig ift unb baß fie »on ber Mbforrticu beS g(t<
teö herrührt.

S3iS jcijt habe id) nur bie miidjartige SBefchafenheit bei

SSlutwafferS ober benjenigen 3uftanb betrachtet, in welchem lefc«

tcreS bem MuSfehen nad) »on ber SSciirtj nidjt »erfchieben ju fevjn

fcfjeint. Mber es giebt noch eine anbere SBefchaffenheit , bie weit

häufiger »ortomint unb oft, obfdjon unrichtig, milchartig ge»

lunnt wirb, namlid) biejenige, wo baS «Blutwaffer wie »Äolfen

auSfiebt unb burdjfidjtig ift, bei reflectirtem Sicht eine grauliche

g.irbe, aber bei burdjfallenbem Sidjt eine gelbliche garbe hat.

Sic;« (Erfdjcinung hat man nidjt feiten in foldjen gällen »on
äBafferfucbt , wo ber aparn gerinnbar ift, unb ebeu fo aud) in

gälten oon acutem StbcumatiSmuS. ©o oiel mir belannt, ift

biefe aSefdjaffenbeit niemals einer befonbern Uuterfud)ung unter»

worfen worben.
3d) habe 4 ©orten biefeS molrcnartigen SBlutwaffcrS, fämmt«

lid) von ^erfenen genommen , bie an 8Ba||crfi;d;r mit gerinnba»

rem aparn litten uub beren SBlut in jebem galle bci'm ©erinnen

ftcb mit einer entjünblichen £aut übergog , anaivjfirt. SJicine

MufmerEfamteit war hauptfächlich borauf gerichtet, gettfubflanj

in biejem SBlutwaffer ju entbeefen, was mir auch bei allen 4
©orten gelungen ift. QJJit reinem ©tbwefelätber fdjieb id) auf

bie bereits angegebene SBeife eine gettfubflanj ab, welche in ib«

ren (Sigenfdjaften genau mit ber jenigen übcieinfam, bie id) au«

bem mildjarttgen Sbiutwaffer »om «Patienten beS £rn. picglcr
bargcflellt hatte. (Sine ©orte beS mollcnartigen SSlutwafferi,

welche mir ben anbem Sag ton Dr. Mlifon übergeben würbe,

fcfcien »ollfommen 1 »procent gett .ju.enthalten.

3d) muß ferner bemerfen , baß befi JBlutwaffer, felbfl wfn»
(S nicht mclfenanig, fonbern »olltommen burdjficbtig ift, (u*

weilen eine ©pur oen gdtfubßanj (nthärt. 34 bähe einige

*) Reclierches «ur let corp* gra« d'origine nnimate.

XS23. p. 249.
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ewmpfare von SSluttoafTer untttfuc&c, wo td) rein gelt entbeli

fen fotinte, aber in jwei galten, reo biefe glüffigreit »Dm ge=

funben 3uftanbe nidjt abjuweidjen fchien , würbe ein« ganj beut«

lid)e ©pur berfelben gettanfdjwängerung entbeeft. 6S ift btJs

fjalb äu|ierft wabrfdjeinlid), baji baS SJlut im natürlichen 3u=

ftanbe, in ber Siegel wenn aud) nidjt immer, ein gröjjereS ober

geringeres SBerbältnifj gettfubftanj enttjält, baS genau bem gett

ii ben gellen ber gettbaut entfpridjt. ©ollte fid) btefeS im SJer»

laufe ber 3"it betätigen, fo ift bieg »ine neue (äntbecfuiig, aus
weldjer in SBerbinbung mit ben fdjon früher gemachten (jeroorj

geljt, ba& »erldjiebcne äSeftanbtljeile, bie man im JVörper unb

feinen 2lb;cnberungen finbet, aud) im S3iute »orbanben finb unb

beSbatb wen bemfeiben bloS burd) einen ?>rojep ber electioen Cäu«

terung abgefonbert werben.

es würbe ju frühzeitig feijn, fdjon jefct ben S3erfud) ju

madjen, bie Mnwefcnbeit eine« beträdjtlicrjen gettanrtjcit«ö im
SMute mit anbern bcutlidjer auf ber .£>anb (iegenben patljologi«

fd;en (Srfdjeinungen in Sierbtnbung ju bringen, ba über biefen

©cgenftanb bis je|t nod) feine Ijinlänglidje gaijl »on Sb^tfodjen
gefammeit worben ift. Snjwifdjen läfit fid) bod) behaupten, bap

bie 2lnwefenbcit »on gett im 35lut im allgemeinen mit einem

aufgeregten jSufianbe ber GirculatiOH ober mit bemjenigen 3u«
(raube bes 33lutcS in Sjerbinbung ju fieben fdjeint, wo fid) bie

entjünblidje £aut bilbet.

Sn 4>
- n. S

t

egler'S galt war bem Patienten wegen SJiuS«

f'elfdmeVfen in ber linfeii ©eite, »erbunben mit gieber, ffilut

entjogen worben; legreres batte aber feine entäünbungSbaut.
3n jwei »on Ur. Sraili'S gälten war bie .Rranfljeit eine he-
patiüs unb in einem gälte war biefelbe acut. Sn feinem brit»

ten gallo fanb eine nephritis ftatt. ©er in ber legten Kummer
beS Medical unb Surgical Journal erwäl;nte galt war eine

acute entjünbung »on -jweifelbafter Statur unb wabrfdjeinlid)

eine (Sntpnbung beS ^Rippenfells (pleurodyne), ober eine pe-
ricarditis. S3on ^>rn. Jpew fon'S vier gallen w«r einer acuter

ffibtumati^mu«, ein anberer actiue epistaxis, ein britter fefewa»

djcS 2lfil;>na unb ber vierte ein anomaler galt »on unterbtücften

Äatamenicn mit ©djmcrä in ber linten ©eite unb einem bäuft«

gen »pulS. Ser molfenartige 3uftanb ocS SBlutwaffer«, ben id)

oft gefetjtn (jabe , ebc meine Jtufmerffamfeit ganj befonberS auf
feine Urfadje geridjtet war, ift mir, fo viel icb midj erinnere,

am bcutt'djfien in gälten von acuter entjünbung ober in gälten

«on SBafferfttdjt mit gerinnbarem £arn »orgefommen, wo im
fiörper eine ftarfe Steigung jur (äntjünbung »orfjanben ifl unb
bat! S3lut fel)r oft bie entjünblid)e Jpaut befommt.

S)a baS mildjartige 2iuSfel)en t)cuptfäd)lic^ bei 9)etfonen

wafjrgenommen worben ift, welctje unerwartet mit einer acuten

Ärantbeit befallen werben finb, fo bin id} auf ben ©ebanfen
gefommen, ba| es bloß baber rubren möge, bap bie auffaugens

ben ©efäpe mädjtig auf bac; gett beä ÄörperS wirfen, fobalb

3emanb plögu'd) auf fdjmale 2)iät gefegt wirb. Der gall befi

^>m. 3iegler fprad) meines <ärad)ten6 für biefe 5tnfid)t. 2Me
Patientin war ein forpulentcS grauenjimmer »on 27 3ab«n
unb feit einigen Sagen fdjon auf fctjmale 2)iät gefegt worben,
ebe ibv S'ut entjogen würbe. 3ct) babe inbeffen erfabren, baj

ibr nad) ber 3tit wegen acuter »efdjwerben mel;r als einmal
jur 2lber gelaffen werben ift, obne bau man ein folctje« 2tuSfe>

ben beö SBlutes beobachtete, wie eü bei ber früberen ©elegen=
beit ber gall gewefen ift. — £>ie jwectmäfigfte SOtetbobe, gett«

fubftanj in SBlutwaffer ju entbreftn, beftebt barin, bap man in et«

nein langen enßen ©los */* ober 1 Unje SBlutwafTer mit unge«
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fa^jr Vi feines ßoiumen« Jfetfier eine «OKnufe lang fdjüttitt untt

bann bie Süifctjung einige SRinuten ober V2 Siunbe lang bin«

ftellt , je nactjbem fie fid) nun mebr ober weniger fcljneU in
©djidjten jertbeilt. iDie oberfte flar» ©cbict/t wirb aisbann b«.
tantirt ober mit einem eKöbrdjen abgezogen unb in einem ilei«

nen ©lacgcfäf ober fonft einer ©cljaale bei gelinber SBärrne ab«
geraupt, wie etwa über einem gcwbbnlicb.cn geuer. (Edinburgh
Med. aud Surg. Journal Nevr-Serie$ N. 26. April 1830.)

3K I i c e 1 l t n.
&{e Jiusfdjncibung eine« ©tücts be< ifdjiabi«

fdjen 9teroen , welctje von Dr. JRobert 35a 5a r b non @t.
3obnS 91. 33. unternommen worben ift, fdjeint mir bod) faum ja
rechtfertigen; ict) tbeile ben galt mit, wie er fid) in the New
York medical and phjsical Journal Nr. XXXI. Oct. 1829.
finbet. — grau .§icffon, 40 Sab* alt, befam am linfen

©djenfel 3 3oU unter bem tuber ossi» ischii eine ©efctjwulfr,

welcbe binnen 3 Sabre allmäblig bis jum Umfang eine« ©an»
feei'S wuctjS, unb bie legten jwei Sabre fjefti^e ©cbmerjen a«
regte unb bie $>erfon fetjr fcbwäcfjte. D. 33. glaubte überjeugt

{u fei)n, i>ai bie ©efctjwuljt entweber eine JtuSbebnung bee>

nervi ischiadici felbft fei), ober unmittelbar einen SDrucc auf
ben Sierven ausübe. Sa ber ©efunbbeitSjuftanb ber grau im
allgemeinen immer mebr abnatjm, fo glaubte er jum JtuS»

fdjneiben febreiten ju muffen. — ein (äinfdjmtt legte bie ©e»
fdjwulft Mos unb ben Sceroen, wie er in benfclben ein« unb
austrat (er war cerbieft unb oergrö|5ert). (Sr würbe bis an
bie tuberositas »erfolgt unb butd)fd)nitten, unb abwärts bis einen

Soll unter ber Äniefeblen=3<räftelung (poplite l>al ramin'cation)
baS ©tücf weggenommen. ®ie grau »erlor weniger 33lut

alS man »ermutbet bitte, fiel aber in Ol)nmacf)t. 2)ie SBunbe
würbe »erbunben; anfangs fdjien es günftig ju geben; boct)

flarb bie grau am fünften Sage. .£r. 33. fagt, er wiff»
nidjt ('') ob an ber allgemeinen ©djwädjc, ober in goige bes

Operation, ober wtil bie Aranttjett fid) in'S 33ecfen fortge«

pflanjt babe, ba il;m nidjt geftattet worben fei), bie Ceidjcn»

öffming »orjunebmen.
S)er Sbiufenfteinfctjnitt über ben ©ctjooSbeineu

wirb »on ^irn. ©ouberbielle ;u »Paris fortwäbrenb mit
Erfolg »errictjtet. SceuerbingS würbe ^>r. grebout, ein SKann
»on 77 3abren, operirt unb nach »ierjebn Sagen gebeilt. Die*
fer ©reis war bereits »or fedjS Sabren »on bemfeiben Dpera»
teur burd) ben ©tcinfctjnitt »on brei macaronen- großen Steinen
befreit unb bamalS auet) in 14 Sagen gebeilt worben.

eine ©ct/enfelluration in bie incisuru i s c h i a-

tica, bie bei einem 42jäbrigen ftar!en SKanne burd) (inen wäb«
renb beS Bingens »orgefommenen gall erfolgt war, würbe
glcid) naebber am 2. 9Jtai in baS ©t. SbonuS -- ©pital gebracht.

Die ^eidjen waren cljaracteriftifd) : SSerfürjung unb Unbeweglid)«
feit ber (Sitrcmität , einwärtefebrung ber 3ifyen , wobei bie

gerfe boct) flcrjt unb bie grolie 3«b< ili lurirten ©liebes hinter

bem 33aUen ber großen £et)e beS anberen gupeS ruljt. .pr.

@r offwell natjm bie einridjtung »or. Sem Patienten wur«
ben 20 bis 30 Unjen S3lut weggelaffen, ol;ne ba$ Sbnmactjt
eintrat; cS würbe etwas SJredjweiiifteinfolution gegeben unb nun
ber glafctjenjug angewenbet. Scadjbcm etwa 20 (Dcinuten lang

anbaltenb ftarf ertenbirt worben war, würbe ber glafctjenjug

nadjgelaffen unb baS ©lieb mittels eines freisförmigen großen

4ianbtud)es in feine ©teile geboben, worauf ber todjentelfopf

otjtie ©eräufcb in bie Pfanne glitt.

23i&nograpl)ifdjc i^euigfeitett.
^"The Edinburgh Journal of natural and geographica! Sei'

eiice. Nr. I. Octobcr 1829. Under the Direction of
William Ainsworth late President of the Rojiil Phy-
sical and Plinian Societies of Edinburgh ; and Henry
H. Check President of the Royal PhyMcal Society* etc.
Edinburg 1829. 8, (Sit« jft ber Knfang eines neuen

Journals, wovon bereits fünf £cfte erfcfjienen fet)n foQen

unb woraus id) einige s mittbeilen werbe.)

Du Bcgaiement et de tont los autres vices de la p.irole,

traites par de nouvellei methodei , precedis d'un*
'• üieorie nou volle für la formation de la voix et »ui-

vies de pluaieurs obvexTatiom j par Colombat etc.

Paris 1830. 8. m. 1 Ä,
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|>rei« ein«* ganjen SBanbe«, »on 24 Sogen, 2 SRWt. ober 3 gl. 36 .fit., be* etnjelnen ©tiefe* 3 99!.

9?aturfunbe<
Unfcrfucfjungen übet- bie Sntenfität bcS $?agnciifc>=

muö an üevfdjieberten Svten £)eutfd;lanb'c5 unb

bet SftebeflattDe,

Unter bfm SEitel „Recherches sur l'intensite' mngnc'ti-

que de differens lieux de l'Allemagne et des Pays-tas" bat

Ctuetetet, ber »erbiente £>ircctoc ber ©ternroarte ju SBtö's

fei, in biefem Sabre ju SBrüffet eine urfprunglid) für bte

Memoires de l'Acade'mie royale deBruxelles gefobrtebene 2fb:

I;anblung befonber« abbruefen laffen, »on weld>er wir, arg golge

ber b reit* in ben SJotijen aufgenommenen, benfelben ©rgcnftanb
betreffenben Ärtifel, eine Ueberfc(>ung mittbeilen.

„©fit niedrem 5ar)»en baben fid) gelehrte *pf;i)ficer mit Uiu
terfudjungen über bie ©tärfe be« 3Ragneti«mu« tl)4tig befdjüfs

tigt, unb bereit* ou« it)ren fämmtlid)cn SBeobadjtungen mebrere
merhoürbige SRefultate abgeleitet- (SS »erljÄlt fid; aber mit bie<

fen Unterfud)un
;
ien roie mit allen benjenigen, auf meldben bie pt)»«

fifdje ©eogriu>f)ie im Allgemeinen berubt; man barf rümlid) nur
bann fiebere tfuffdjlüffe ju erbalten (»offen, roenn oiele jßeobadj«

tungen mit genauen Snftrumenten auf einer gro§en Änjubl »on
Runden angepellt, unb mit bec größten ©ewiffenbaftigfeit be»

ruujt »erben, ^»anjleen, einer ber ^Pbnfifcr, bie fid) mit ber

Cebre »om 5D?agneti«mu« am eifrigfren unb erfolgreidjfien befdjcif;

ttgen, bat neueibing« in bet ©d)umadjet'fd)en Sfitfcjrift niagne;

tifd)e Sboi'ten afcbvucten laffen, weldje er nad) feinen eigenen unb
ber jUDerläffigflen SJeifenben «Beobachtungen entworfen ijat. ©et
«JJaraltel'fmuS unb bie Stegelmcifjigfeit ber ifobnnamifd)en Cinieii

geboren gewiß ju brit merfroürbtgßen 8!efultaten biefer Arbeit;
allein e« wäre nun wünfd;cn«i»crtb, büß bie auf ber .fpanfreen'fdjen

Sbarte^ bemerkbaren }at)ircid)en Cucfen buret) neue Beobachtungen
ausgefüllt würben, bamit man erfübre, ob bie »on jc/iem ®e=
lebrten uuö frübetn Unterfudjungen abgeleiteten golgerungen fid)

befreitigen, ober in mandjen SSejiefmngen berid>tigt werben
muffen..

9Hit SBebauern 6emetft man, baß bte ^anfteen'fdje Sborte für
fjanj grentreid) nur eine ju 5)ari§ angcftelltf, für ba* 5t6nigreic&

kerSfieberlanbeabevnidjt eine einjage Beobachtung über bie 3nten|ts
tat be« SJcagnctiSmu* barbietet. 2)a id) im ©ommer 1^29 auf
JBefeljl unferer «Regierung ©eufcblanb bereifte, fo benu^te id)

tiefe ©elegenbeit, um bie Sntenfitat be« S8!agneti«mu6 j" Srfif*

fei burd) äBeraleidjung mit anbern Orten 31t beftimmen, wo biefelbe

ium Sbeil fdjon frütjer beobadjtet morben war, unb um jugleid)

SSeobadjtungen an Orten anjuftellen, beten Sntenfitat man bi«^
ter nod) nidjt feflgeflellt batte. iDa« tSrgebniß biefer rjetfebun;
gen liefere id) hier, fammt ben SRefultaten ber SScrccbnungcii, bie

td) anju(tetten §otte, um meine SBeobacbtungen oetgletdjbat ju
tnadjen.

25a« Suffrument, beffen id) m(<& bebiente, ifl baS |ianf!ffnr»

fdje, Don weldjem aud) gapitän ©abine ©ebraud) niadjt, nat)

beffen (Jtemf'lar iit itai meinige , a!« er im Saftt 1828 bur<6

ffiritffel reif'te, anfettigen ließ. Sie Nabeln befianben aus lief;

nen Stablcplinbern Bon etira 66 SDiiUim. Cängc unb 4 50!iUim.

©tärfe *). Sie enbiglen f;d) in eine ©vife unb biraen an et«

nem einfadjen Soconfaben Don ungefäbT 12 Zentimeter Sänge,

in einem ©laefaften, roeldjer fie üor fuftfhbmungen fdiufefe, un>
in beffen Koben ein in ®rabe geseilter elfenbeinerner Äret« an»

gebradt War, beffen 2)urd)mef|ec ber Dünge ber SUabel jiemlidj

gleid) war. 25ie Kabeln fdjwangen etna 3 Sentim. übet bem
»oben be« Ääftdjen«, ba« mit ^)üife einer iüBaffetwaage (Sliselle)

unb bei al« güjjc bienenben ©drauben borfjontal geftellt wurbf.

Sd) fing meine SBeobadjiungcn an, fobolb bie Stöbet bei ify

ter ^orijontalen ©ntfernung rom magnetifdjen SOieribian ju bei«

ben Seiten bc« lc|tevn nur rod) Sogen ton 30 fdjwang. 34
beobadjtete bann jueift bie 3eit ton 10 ju 10 ©d^win'gungen,

inbem id) »on bet ©teile be« größten 2Ui«fdiitt«, ben bie 9cab«l

redt« ober lir.f« »om mognetifdjen SDJeribian Riadjte, ju «ed)nen

anfing. Scadjbem id) aul tiefe SBJeife bi«- ju 60 ©djiringungen

gejablt, beotadjtete ich bie 3eit ron 20 ju 20 ed)i»ingunge«t,

unb bei ben 60 ©dwingungen, weldjc auf bie breibunberlfte folg»

ten, bemertte id) bie Seit wieber ton 10 gu 10 ©djwinaungen.
SDte Unterfdiifbe ber für 300 unb o, für 310 unb 10, für "320

unb 20 ©dnrfagungen tc. bemertten Seiten gaben mir 7 3a&len,

beten SKittel id) al« bie mittlere Seit betrachtete, ireldje tie 9ca«

*) J)ie 9tabet 9co. 1. falte 66 SJiittTm. 8Jno;e unb roog 5,iy
©rammen;' bie 9tnbel Slo. 2. batte 66,8 SJlitlim. CiSno« u»b
wog 6,52 ©rammen; fetner braudjte bie ctfte Stabel 311 !6rüf<

fei ju einer ©d'nnnflung 3,9113 ©etunben unb bie jioiit«

3,7466 <£«c. 2Benn mai! alfo bie im Traite de Physique
»on SBiot angegebene gönnet

n = jt2 PI2

3gT 2

anroenbef, in »cld)er P ba* ©eroferjt bet STabel, 1 ti« ^alft«

it)rer Sänge, t bie Seit einer itjtet «3cM\>ingu!igen, g bie

ßrbfcljroere unb 3t ba« SevbcUtniD bet tßerivberie jum Butcb»

meffet anjeigt, fo errjölt man für 11, bai SUIoment bet erftettt

Stabel, 122,81, unb füt ba« ber Ie^tetn btn SEäfttJ I46>92,

wobei ba« SDiillim. unb SJülligramm al« fjintjeitm ongenom^

men finb. 5B5it tjaben biet anjunebmen, ba9 bitJftöfte, roetojf

bie beiben Statern fn Bewegung fe^en, bfeferbe ©rrtunff tjmr.

Wie ©eroidjte »on 122,81 unb 1\h,yi SDlillfgtcmimen , weltt)*

tef». an Hebelarmen »on 1 SSiliimetev Corge bangen.

19
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bei ja 300 ©djwinaungen braucht. Di« ©röfie tcr »on b,r 9ias

bei ju beiben ©eften big magnetifdjen SOtevi tittnä gefdjwungenen
J86gen bftcug bei bciben Weithin, bereit id) mid) bebiente, gegen
tii üitbc ber SBcrfiidje bin, 3 bis 4 . 3d) biobndjtite oor unb
nad) ten S3erfuchen ba« Srjertnometcr, um tie wegen Ungleich^

(et ber Sempcratur etwa notbtge Gorrection oornebmen j« fbns

ncn. SMan wirb bemerken, ba& meine 2Cct ju beobachten biefelbe

tft, iric bie »011 ßaprtän ©ab ine befolgte. 3d) bin babei

freien geblieben, weil fie mir, auf r i^r«c ©infad)r;cit, ben S3or=

t&*eil bartot, tafj fidj meine Stefttltate leidjt mit anbern »crgleis

djen lü|jen.

211« id) baS ©lücf tiatff, meHie SSccbacrjtungen übet bie 3h 1

tenfiiSt be« tDcagnetiSmu« jtt ©bttinaen mit bem $>rof. ©aujj
anjujli'Ufn, riet!) mit biefer berühmte Zlftronom, bieSdjwingungen
oon einem feilen spttnete rot weldjem bie 9jabel immer »orbei»

ftreidjen mü(te, j. S. oon bem spunete be« grabuitten Sogen«
üuI 311 gälten , treldjer bem inagnetifdjen SWeribian entfpridjt.

SJor tiefem spuncte ftreidjt bie SJtagnetnabel jece«mal mit bem
SDiarimum il;rer ©e'djwinbigfeit oorbei, wäfyrenb fte an bem
spuncte irjreö größten 2lu6fd)ritt« (ihrer gröpten öntfernttng com
magnetitdjen SÖJenbian) einen JCugenblicE fhlle (lebt, batjee bie

$8eobaa)tung am le|tern »punete, ein weniger genaues 3?efultat

giebt. 2tt« wir jebocl) eine Steifte oon Seobadjfungen ju gleidjcr

|5ett anftellleit, wobei ein jcber auf feii:e befenbere SBeife jäblte,

gelcngten wir ju Stefultateit, .welche für 391 ©eeunben nur um
0,05 ©eeunben bifferirten. @« labt fid> nidjt läugnen, bau bei

einem feiten spunete eine gregere ©enaut'sfeit möglid; tft, allein

e« iü babei erforberld), bog ft'd) bie 2lugen fefer noije an bem
Snftiumcnte befinben.

3d> Inffe nun eine Tabelle ber oon mir erlangten Sfefultate

nefcft Angabe ber Semperaturen, Drte ber S3eobad)tung unb Da=
tum« folgen. 3d) t)abt aud) bie ©tunben angeben ju muffen ge=

glaubt, inbem bie Sntenfttät be« 9)cagttett«mu«, wenn glcid; «Ui

ferorbentlid) wenig, ju ben »erfdjiebenen £age«jciten wedjfelf.

Snbefj war idj mit biefer 2Crt oon Sorcection nidjt genügenb bes

•fannt, um fie auf meine 3ablen anioenben ju fonnen. 2£ud)

glaube id; bemerfen ju muffen, baf bie meiften Beobachtungen

mit Gbronometeru angeftellt würben, obwohl id) mid) bei eini.

gen mid) einer guten engl, ©ccunbeniibc bebiente, beren ©ang
td) burd) öergleidjting mit Gtljrononietern genau tannte. SMefe

©ecunbenubr wantte icb bei ben am Sibetn angeftellten S3eobaa>

tungen an.
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giebt bie mitttne Seit jtoifdjen bem tfnfang unb bem ©nbe ber

SBeobadjfungen an. 3d) babc mid) bannt begnügt, bie mittlere

Temperatur anjugeben, intern bas Sbermometer irdfjrenb ber

Dauer ber ^Beobachtungen faum um meb,r ali i° aufs unb ab:

fdjwanfte.

3r§t werbe id) alte »orftebenben 9<eobad)fungen auf eine

gleichförmige Scmperjtur, nämlid) 12° St., jurüctjufüljten fudjen,

um mid) fo wenig als möglich »on ter mittlem Temperatur ju

entfetnen, bei welcher biefe S5cobad)tungen ftattfanben. 23ie ju

biefem Snbe »on 4>anfteen oorgefdjlagene gormel ifl folgenbe

T' T= T' [t — 0,000165 t'-t)].

ijl bie 3af»I ber ©,-cunben, weldje man für eine gewifje 3abt
»on ©d)tr-ingungen bei ber Semperatur t' gcjü!)lt i)at, unb T
bie 3at)l ber ©ecunben, iceldje man bei ber gegebenen Sempera:
tur t wibrenb einer gleidjcn Jln^abt non @d;rotngungcn gejault

Ijvit'cn würbe.

aSStcipor)! bie cnlinbrifdjen Scabeln, beten idj mid) bei meinen
SJerfudjen bebiente, fid) »on ben £anfteen'|d)en wenig unters

fdjieben, fo habe id) mid) bod) beinübt, ben confianten SSJcrtt) für
bie ©leidjung burd) bie befonbern Stcfultate eon, bei Derfdjieteneii

Temperaturen angcfhllten S3erfud)en ju ermitteln. Bie SBcrttje,

welche id) auf biefe SBcife für meine beiben9?abcln erbalten, finb etwaä
größer ali bie, welche 4>anficen mittbeilt; ba id) aber ltrfad)e

jiabe ju glauben, bafi biefer Unterfdieb twn ber Cocatitüt ber SSers

fudje frlbft herrühren Eönne, fo habe id) bie Sorrecrion beS JDäs

nifeben >pi;nfiffr6 angewanbt. Um mir bie 93ercd)nungen ju ers

leichtern, habe id) bie SorrectionSformrl auf folgenbe Söeife um:
gemanbelt, inbem id) bie Semperatur auf bie Steaum ur 'fdje

©cala bejog, mit weldjer mein Snftrument üerfebe« war.

T= T' [1— 0,00037125 (f—t)]

33on biefer gormel auSgebenb, fanb fid) bei einer Bergleidjung
ber ju 2?rüffel cor unb nad) ber Weife angeheilten S3eobad)tuns

gen, wegen be« Ärafft)er(ti(leg, ben bie SJJagmtnace.n unterwegs
erlitten, folgenbeS Stefultat:

1. 9cabel 2. 9cabel
«Bot ber Steife . . . 392,13" 374,66"
SRadj — — ... 393,24 375, 16.

— 1,11" — 0,50''

2t(fo r)atte jebe Scabel eine geringe Duantirat ihrer magnetifdjen
.Kraft einge!>üjit, unb bie SDauw »on 100 ©djmingungen binnen

98 Sagen fid) bei ber einen 9tabel um 1,11 unb bei ber anbern
um 0,5 ©ecunben »eilangert. 9timmt man an, ber SBerluft habe
gleichförmig ftatfgcfunben, fo würbe er für beibe Stabein refpect.

0,011t unb 0,005" (üglid) betragen haben •).

Snbem idi mid) ber »orftebenben gormel bebiente, fing idj

bamit an, bie Stefultate fammtlicber Seobadjtungen auf bie gieid):

artige Semperatur 12 5R. jttrütfsuführen, ünb nabm hierauf
bie aus ber iBerminberung ber magnetifdjen .Kraft beiber Stabein,
unter ber SBorauefefcung, baji biefe Sßerminberung regelmäßig
ftattgefunben, fid) eigebenbe Gsorrcction oor. 2tuf biefe SBeife

würben bie =5ablen ber junüdjfl folgenben Sabelle ermittelt.

SBei S5cied)nun.) beä borijontaien Sl;eiU ber 3ntenftiüt beä
3Sagnetigmug, babt id) als Gnnljeit ben für ^tltona gefunbenen
Sffiertl; angenommen, weil es mir fo leid)ter würbe, meine 9te:

fultate mit benen »on £an(teen unb Sabine jti »ergleid)en,

inbem id) bie Schwingungen ber Stabet im ©djumadjerfdjen ®ar»

*) Cergreidjen Wir bie Äraff, wetd)e bie Nabeln nad) ber Steife

in SBereegung fegte, mit ber, n>dd)e ein ©troidjl ausübt, roet;

d>e6 am @nbe eineä I SOtillini. langen ^>ebetarm§ ftängt, fo

finbet man für bie erfit 9tabel 122, tl ©rammen unb für bie

jweite 146,53 ©r. , flatt ber 122,8t unb 147,92 ©r. , toeldje

wir roeiter oben ali Jlequioalente ber Gräfte fanben, moburaj
bie SRabeln uor ber Steife in Semeguno gefegt würben, fo baf
fllfo für iebe 9tabel refp. 0,7 unb 0,4 ®r. (äeroidjtoerluft fid)

«T>sie6t. J)et Unterfd)ieb ift ju grof, ali ta$ man il)n 6lof
auf 9ied)nunt ungenauer SSeobadjtung fegen tonnte.

ten an brrfetben ©feite b«6adjfetf, wo jene ©elcbrten ifjre ffier»

fudje angcfteUt hatten. SBenn man alfo burd) i bie fjorijontale
Sntenjtcn an irgrnb einem Orte unb burd) T unb T' bie 3dten
bejeidjnet, weldje biefelbe 9tabel btaudjt, um 100 ©4)wjngungen
an jenem Orte unb ju Jtltona ju mad;en , fo ^at man

i : 1 = T' 2
: T 2

unb barau* ergiebt fid) i = T' 2

5tad) biefer formet finb bie 3ablen ber »terfen Solumne
bered;net.
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1,3399 fin*- %üi btt Ue&ereinftimmung biefer 3ablen fotlte man,

«bgefeben con bem Sffierthe ber ©abine'fdjen JKefultatc fi'it

FßrüiTcI, nalürlid)er SEBeife fdjließen, bau beffen «Beobachtungen

für gart'S unb Witona jiemlid) genau benfelben Itntecfcfcieb in ber

Sntenfität barbieten müßten, wie bie £anjt e en'fdjen. 2)'eÜ <ft

fnbep ii'Cljt bec gail; benn bie Nabeln biefeS (e&tern spi;»fifer$,

weldje ju tytoii 300 ©djmingungen in 752,2 ©ecunben madjten,

brausten juXltona 774" ju berfelben Jfnjabl »on ©diwingungen.

XBenn mall alfo bie in jener lefctern ©tabt becbadjtete b,orijon.

tale Sntenfitit ots (Sinheit ju ©tunbe legt, fo bat man für bie

erftere ©tabt 1,0538, wabrenb man nach ben ©ab ine'idjen 3ab«

len 1,0631 erhält •). 3D«J Unterfdneb ift obngefäbr 0,01 , unb

übertrifft benjenigen, welcher jmifdjen ben »on Sabine unb mir

ju SBcüffel gefunbenen horizontalen Sntenfitäten ftattfinbet. ZeU

ber bat Ranfte en nid)t angejeigt, welche Steigung ber Sftag.

netnabel er für 3)aris angenommen unb bod) ift ber bier bemerf«

bare Unterfdjieb wabrfche'inlid) in ber S3erfd)iebenbeit biefeS Sie«

ments ju fudjen**)- Sei ber Ungewißheit, in ber wir uns barü«

ber befinben, welcher SBertb baS meifte Vertrauen »erbiene, werbe

fd> baS SKittel ber bercdjneten 3al>ten nehmen , unb auf biefe

gBeife für bie SotaÜntcnfität ;u SBrüffel erbalten.

«Rad) £anftren

Slad) ©abine
1/3399
1/3383

I/35I2
i/349t

13455
1.3437

UttÜtlereSntenfitäten [,3391 i,35°i "'344A

Sei ber einen, wie bti ber anbern Annahme finbet ©abine
bie Sotalintenfität ju Trüffel geringer, als 51t $aris, wabrenb

fie bagegen nad) meinen St«fultacen größer feun würbe. 25a4

«Kittel biefer Labien ijt 1,3416, ein 3D5ectr>, ber nod) unter 1,3483

bleibt.

*) 3n ber ofterS erwähnten, ben aftronemifeben ScoeJjticbtfn «In«

tterltibten 2Ibbaiibtunß giebt ^unftein für yaxii eine ans

bete Safjl an, fo wie er aud) 755,8'' ftatt 752,2" bemerlt,

Kai einen noct» getingern SBertb giebt, tnbem man banatt) für

bie fiotljon-tale Sntenfität nid)t 1,0588. fonbern 1,0487 errjätt.

••) ©e$t man bei ber Beregnung He Steigung ber Jtagnetnübel

ju spariS == 68° 13'. roie fie bie fleine 4> anfieen'fcbe Qhart*

anjeigt, fo erhält man bie SScrtfie 1,3523 unb I,33Q4 mitteilt

ber beiben ivciter oben enuibuten 3a[)len. Sicfe beiben SSers

tbe, in'Sbefonbcte ber erfiere, repräfentiren bie ju ^)ati$ bcob»

«d;tete Sotalintenfitdt beffer, uns fdictnen glaubhaft ju ma«

t)tn, baf bie Steigung 68" 13' beiben Sereajnungen ja

Ärunb« gelegt »orben fe».

SOi t § c e l I e n.

6 ine a^ünbin wirb JCboptiomutter. — ^olQcnbe

Sbatfaoje crfd;eint inclleidjt (ärc. «rbcbltcb genug, um fie ben £e-
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fern Sbret Jfotijen mftjutbeiten. 3C(te Säger, bie fd) fn biefer

^infidjt befragt, wiffen fid) wenigflenß feine« ähnlidjen galleg JU

erinnern, unb bem 76jäbrigen Sager, bei meldjem er fid) ereig«

nete, unb ber fid) fein ücben lang mit apunbejudjt befaßt bat,

Eam berfelbe b6d)ft fonberbur oor. SJcr etwa bret SJiodien wurs

ben itjm 3 swri unb eine fjatöc SBodje alte 2)ad)6bü:ibd)en jum
Jfufäiehen jugefdiictt. eine fedjfijabnge iDadj^bünbin, bie feit

jwei »ollen Sabren nid)t getragen bat, beljanbelte bie Sungen
gltid) anfangs wie ibre eignen, inbem fie burd) S3clec£en füc

beten Sieinlicbfeit beforgt war unb beftdnbig bei tb^nen lag, abec

fr)nen narüclid) feine 9(abrung gewähren fonnte. Biefe, aus ge*

riebener ©emmel unb Äutjmild) beftebenb, beforgte ber Säger.

Stad) einigen Sagen bemerfte berfelbe, bafj bie jungen ^lunbe

weniger fraßen, als früher, unb jugleid), bafj bie <5uter btr be*

fagten ^)ünbin fid) betrcidjtlid) »ergrofjeiten. @S ergab fidj , ba§

bie jungen £unbe ben giößern 2befl üjrer Siabrung aus benfel=

ben fogen, unb gegenwärtig, wo tieji nod) gefd)ief)t, obgleid) bte

Sungen fdjon 5§ äßccljen alt finb, finb bie (ätttcr ber £ünbtn fo

grofj unb mildjreid), wie bei anbern iJreS ©leidjen unmittelbar

nad) ber ©eburt. 6S ift merfwürbia, wie fjter bie Statur bem
gemütb(id)enSSebürfni|Te ber apünbiu in bie £änbe arbeitete, fobaf
fie bie SJtutterpflidjun an ben uerwaif'ten Sungen nid)t nur erfüllen

wollte, fonbern es aud) nacb unb nad) im ootlen 9)Jaape fonnte.

,,Ser Sinfenber fann bie 9?id;ti>ifiit ter im Obigen angegebenen

Umjiänbe um fo fixerer oerbürgen, ba er fdjon feit längerer -Jett

Wegen beS SöerfaufS ber fraglichen -fpünbiu mit bem Sigentbümec

unterbanbelt unb ben Untern, wegen mehrerer intereffanter Sbiere,

bie fid) in beffen SSeijaufung befinben, in ben legten SBodjen fafi

täglid) befud)t t)at. S5B.

SBeimar, ben 15. Suni t83°-

Sine ungeroöbnlidje SJerf in ft erung ber 3ftmo =

fpfcire ift in Unter.Stalien beobacfjtet worben.— 3n Steapel wurs
ben am 15. unb 18. SRai ffiäume, ®äd;er unb Salfone mit tu
nem 00m ©übwinbe herbeigeführten rötblicben falfartigen ©taube
bebeeft. Sn Succa fiel, nad)bem bret Sage lang füblidjfr unb

öftlidjer SBinb gewebet hatte, in ber Stadjt 00m 16—17, »on eu
nem gelinben Kegen begleitet, ein r&trjtid>gclber ©taub, berSbeile

»on eifenorpb ju enthalten fehien. 2lud) in S!om hat eine »er«

bunfelte 2ltmof))häre unb ein foteber ©taubregen flaltgehabt.

©inen merfwürbigen 93eweiS »011 ber X)auer ber
fpflanjent heile 11 nb 'P~fl a n j en Eeim e, hat £r. ^oulton
in feiner einleitenben iSorlefung bei ber legten ^ufammenfunft ber

Medico-Botanical Society 311 Conbon, ermahnt. • - Sine ßwtfbei,

meld)« in ber #anb einer 2legi)ptifd)en OTumie gefunben worben

war, wo fie wabrfd) einlief) mebr als jwei Saufenb Sahre gelegen hat«

te, feimte, nad)bem fie ber 2ltmofpbarc ausgefegt worben, obgleid)

fie bem tfnfdjein nad) im 3ufianbe »biliger Srocfenheit gewefen

war. £>ie Zwiebel würbe barauf in bie @rbe gelegt, wo fie

frhnell unb früftig wudj?. (Gallignani, 19. Sun.)

SScrwunbungcn hei ©eettotun.

„Unter ben »ergiftenben SEBunben (fagt SJBtlliam Cawrence
in feiner 2oflen SJorlefung am ©t.a3artholom3uS = ^)ofpital) habe

id) im ^Jrofpect biefer iBorlefungen bie bei ücidjenbffnungen »or«

fommenben Verlegungen mit einem gragejeieljen aufgeführt, in»

bem id) mit mir felbft niajt »pllfommen einig tarüber bin, ob

bie SBirfungen fotdjer SJerwunbungen einem in ben Organismus
eingeführten Sifte jugefchrieben werben muffen ober nicht. <Si

fdjeint mir nod) fehr bie Jrage, ob unter folgen Umftänben wirf--

lid) ein S rus in benÄorper gelange, ober ob fid) biegolgen auS

ter med)cnifd)en S3efd)affcnl)cit ber SBerle^ungen erfldren laffen.

SBenn ein wirflid)eS OJift in biefe SBunben gelangt, fo finb

(ijefelben wenigftenS anbern lgefe§cn unterworfen, als bicjenijien, in

»eld)e anbereöiifte eingeimpft Worten finb , mit beren SBefen

»ir genauer befannt finb. Stehmen wir j. S3. bie 5Rerfdjenblat=

lern, bte Äubfocfen, lai ©ojarladificbcr ober bie Su(tfcua)e, fo

l t ü n t> e.

feben wir, wie bie Ginmtrfung be« ©ifteS jiemttd) regelmc5§ig

gewiffe SBirfungen Ijeroorbringt ; wie biefe innerhalb einer be«

ftimmten Bett eintreten, einen conftanten Gfbaractet barbieten,

unb wie fid) bie ©nmptome unb ber SJerlauf foldjer 25erle|ungen

jiemlid) fidjer im ffloraus beftimmen laffen. JHücffidjtlid) ber bei

©ectionen oorfommenben SBunben tä§t fid) aber ein foldjer SJen

lauf nicht feftfteUen, unb wenn baher ein ©ift im Spiele iß, fo

aujiert baffelbe wenigftenS feine SBirfungen auf feine conftante,

ja .wir mochten faft figen, auf eine launifdjc üBeife. Sn bei

weitem ben meiften gäUen haben übrigens bergleidjen äBerleijun«

gen feine üblen golgen, unb in ben wenigen 95eifpielcu, wo ber=

gleichen ftattfinben, laffen ticfelben fid) ebenfowohl auS bem <5e«

funbheitsjuftnnb ber »erlebten «perfon, ots auS ber angeblid) gif;

ti^eo SBefdjaffenheit beä SmpfftoffeS erflaren. S* weiß, ba§ >ptt«

fönen fid), wabrenb fie fid) »oUfommen wohl befinben, bei ©ec«

tionen mehrere hunbertmal gefdinitten haben , ohne ba§ ihnen

bieg etwas fdjabete, wabrenb fie fpäter an einet auf biefe SBeife
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aufsufdjnciben; bemt fonft iß ©e'abr »orbanben, baß tt'e (Snt,

»ünbung fid) weiter, jumal übet baS 3eltgewebc be# leibcnben

Sbeil* »erbrette. SSenn bie« ber galt ift, fo läßt fid) tie Snt.

jünoung nitljt leidjt befcferänCen , fonbern ergreift tonn bie be.

na* borten Steile weit unb tief, obne Steigung jur «Begränjung

»u »einen, roeßbalb buö einfebneiben burd) bie ganje ©toste ber

bereit« ergriffenen SEbeile, bem gegenwärtigen ©tanbe unfecer

gtfabrung »ufolge, bie »ortbeilbaftefte aSebanblungÄort »on bet=

gleichen ©djäben ift. ,«„.,_.
SBoS bie in Serbinbuna mit biefen örtlichen ©nmptomen ein=.

tretenbe tcnftiiutionale ©torung betrifft, fo ift biefelbe im OTge»

meinen »on er.tjünbüdjem 6l)aractet unb muß, je nach ihrer ©tarfe,

burd) mehr ober weniger fräftige antipblegiftifdje «Kittel gebampft

3m allgemeinen bege «4, rücffidjtlid) biefer gälte buribauS

nicht bie große SSiforqmfj, wie mandje anbere >Perfonen.. Sie

nehmen, wenn man es" mit nidjt an ber nötigen JCufmertfaitifeit

fehlen 140t, fnft immer ein fe&c günftiges (Silbe. 3* befenne

cern, baß id) bie traurige anficht »on ber giftigen Sefdjaffcnhcit

biefer SBunbcn, fo weit es in meinen Äräften (lebt, gern oer=

bannen modjte, ohne baß jebod) biefer SSunfd) einen (Sinftuß auf

meine «Oceüumg »on bem («egenftanbe bitte, welche fid) lebigUd)

oufaSctradjtuno ber babei oocEommenben <ärfd)einungen ftufct.

Qi freut mich übrigens,', auf biefem SSege su ber auSgefprodie*

nen 2Cnfid;t getanqt' ju fenn , inbem biefe Ueberjeugung meine 3u=

borer oermogen rann, itjre anatomifchen ©tubien mit weniger

tfcngfttitbfeit fort,(iife§en.

3rfi muß n od) bin»ufü«en, bafj Sciemanb fidj oooor »u für«'

ten braucht, baß er bei'm ©eciren bie Ärantbeit befommen fonne,

an weldjer boS ©ubjeet geftorben'ift. 2Benn .gleiä) bie syplnhs

bei gebjeiten anfteeft, fo ift mir.bod) fein «Beifpiet befannt,

baß fie bei ©ectionen nadjtbcitige golgen für ben Anatomen ge=

tobt bitte. Severe« gut aud) »om ÄtcbS unb S3lutfcbwa:nm

(fungus haematodes). 3« babe oben erwähnt, baß id) fetbft

nur ein einjiaeS «flial nod) einer bei'm ©eciren erbaltencn 2Bun=

be bebenflirbe' anfalle befemmen i)abc, unb bieg war bei'm Oeff»

nen ber Seiche eine« «Dtenfdjen ber galt, ber am SSragenfrebiS ae=

ftorben war. ®a$ ßabaoer war Eaum Salt geworben, <" 8 '<9

mid) bei'm 3unaben beffeibcn in ben 3eigcfingcr ftad). £>ie 2ld)'

felbrufen. fdiwcUtn mir barauf fMrf an, unb würben febr Dort.

(Siner meiner Sollegen mad)te ein bebentlicbeS ©cficht baju, ttu

bem er «täubte, bie HAfelbrüfen reuen in golge bcS «KagenEreb;

feg, an weißem baS ©ectionSfubject gelitten, fcürhös geworben..

Sr äußerte biefe 2£nfid)t gegen einen anbern 2tr»t, ben er leboaj

Kot, mir nidjtS baoon ;u faqen, um mid) nid)t ju beunrubigen.

©tefer SBarnung würbe jebod) niebt entfprodjcn, unb Wir lachten

berjtid) baruber. , ..

3d) fann behaupten, bog mir felbfl fein gall »orgefommen ift,

wo biu'd) ©ectionen oon fjlerfonen, bie an SSlutfcbwomra, ©ctr«

rbus ober SueS geftorben waren, »ergiftete «ffiunben entftanben

waren. <Si mögen inbefj einjelnc MuÄnaMnen »on biefer Siegel

OorEommen. 9)ian bebauptet, bap nuncijmal ^lerfonen, bie an

gewiffen Äranfbeiten, j- SS- «.»6/ fleftorbene Shiere fecirt ober

biefelben bei Cbseirn gewartet hätten, anuefteeft werben fenen,

unb unter anbern ©nmptomen, an »erfdiiebenen Äorpertbeilen

Jlbceffe beEommen hätten, beren ©iter fpferben unb (äfeln, bie

bamit aeimpft würben, wieber ben S?o| mittt)eilte, unb ei fchemt

Olletbiiig« mög(id), bog bie SSogarttgEeit eine« gemiffen giftigen

«prineipä burd) bergleidjen Verlegungen auf ben menf«lid)«n Äor=

per übertrafen reeebea Eön ne. (Land. Medi. Gai. Febr. 1330.)
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Ueber £i)bro tliorar unb «paracentef ii berSSrnft
bot Dr. ajaoi« in «8roao = ftrect, Conbon, weldjer, ein ©djüler
Caennec'S, fid) befon'.etö mit SBebanblung ber CungenFranfbei»

tjn befapt, in ber ©ifcung bei Royal College of Phyriaru ju

Conbon am 5. 2lpril eine Semonftraiion gehalten, au$ welcher

iä) folgenben S3orfd)lag unb Verfahren aushebe. SBenn alle 3ei«

djen mit ben burd) ba$ ©tethofcop »u etlangenben »ufümmentref*
fen, fo ift bie Biagnofe flar. Jlber in mand)en gällen finb bie

ftetbofcopifdjen 3eidjcn nid)t »ollig befriebigenb. „Baburcb, fogte

Dr. £)a»U, bin ich ueranlapt worben, mir eine Scabel mit einer

Stinne auf einer ©eite »orjuridjten, um fie in bie SBruft »inju»

(ledjen: auf biefe Sbee würbe id) burd) einen gatl »on £»bro»
eephatufi gefutjrt, wo £r. Sallawao ben Äopf punetirte. S3ef

ber Sinfüheung ber 9iabel in bie SBruft fließt, wenn ©erum barin

ift, biefe« in einer Eleinen Quantität ab, unb man (Seht, wie es

»on ber ©eite bcrabtröpfelt: SBenn Siter in ber Sruft ift, fo

wirb man es ebenfalls in ber Siinne bes 3nftrumcnt6 fehen. Sie
Operation Eann feinen ©djaben bringen, unb ift in jwetfetbaften

fällen bem Srocar rorjusieben. s3catär(id) muß an bem am meU-

ften herooeragenben Sbeile ber SSruft ber Ginftid) gemacht wers

ben. ^>r. Dr. 35. erjäblte bann einen galt uon pneumothorax
mit Sigiepung, wo bas Jlbjapfen große Srleidjtcrung fchaffte.

@S waren itjm fiebenAebn gälte oorgefommcn, »on welchen neun

4>r;brothora): waren: feebö »on liefen würben burd) Operation

gebeilt; ber fiebente war gerabe noch in ber SSebanblung, unb war
»on ^>rn. Äingbon operirt; bie anbern beiben Ar. waren geftor»

ben. 2)ie übrigen adjt gälte waren »pneumothorar unb (ämpoent

unb obgleich bei allen burd) bie ?)aracentefe (5rleid;terung gefdjafft

werben' war, fo enbigten fie bod) alle täbttid). (The London
in,ed. and surg. Jouvn. May i83o. p. 434.)

3n Sexiebung auf »erftellte ^ranfbeiten »erbient

erwähnt »u werben, baß bie «parifer Mffifen einen Gibirurg, \x>tl>

djer einen Srwerb borauS madjte, junge Ccute, welche bes 9)ttli=

tärbienfteS überhoben *u fenn wünfdjten , auf einige 3eit front

»u madjen ober itjnen SBunben bei'äubringen, »u fünfjähriger @e»
fängnißftrafe unb jum «Pranger »erurtbeilt hoben.

©ineS «Otenfrruat.-TlbfceffeS beS labium puden-
di — Wirb in bem London medical and surgical Journal
April 1330 gebadet, grau , ju Storton, in ©ommerfet,
eine od)tbare grau, etwa 30 Sah» alt, bat jwei Äinber gehabt,

lebt aber feit jwei 3ahren »on ihrem OTanne getrennt, ©eit 13
3abren (einer >pen'obc, weldje »wei 3al)r »or il;rem erften Äinb^

bett anfängt) ift fie einem 2tbfceß im linfen labium pudendi
unterworfen, weldjer immer »ot ber SDcenftcualpeciobe erfdjeint»

mandjmal regelmäßig für »ier «Monate bintercinanber, bann wie«

ber eine lange 3eit nid)t, bann wieber »ur «Beenftrualperiobe. —
3d) bffnete ihn am i3- 9#ärj 1828, »on weldjec fperiobe an bie

eben angefüllten 25ata beobachtet worben finb, unb ce> floß etwa

eine Unse blutiger SiterauS; b'ie ©teile, wo biefer Wceß erfdjeint,

ift immer biefelbe, aud) hat bie grau fonft an anbern Äbeileit

beä ÄorperS nie einen 3(bfceß gehabt. Sbre ©efunbbeit ift gut,

ibre Scieberfunften waren leid)t, t'bre «Otenftruation ift regelma»

ßig , unb fie hat feine förperlid) anftrengenbe arbeit »orjunel)»

men, wobei bie Sbeile etwa burd) Sfeibung irritirt würben.

«Jcecrotoa. ©er »erbiente ffiaffiano Sarminatt, eme=

ritirter «profeffor ber «Pathologie unb gerichtlichen MrjneiEunbe

ju 'Paoia, ift adjtjig .Saht, alt, am 8. Sonuar geftorbetu

«SibtioöcapH f $ c jÄeuifllettem
Memoire descriptif et osttfoerapbie de Ia Baieine ichonie Esprit des doctrines meidioales de Montpellier, ouvrage

Ttecit« de la merfprte de Saint-Cyprien, depar- inedit de F. Berard, precede to/fa^
tpment des Pyrenees-orientales, le 27 Nov. 1828. Par sur sa vie et ses ecrits. Par H. Petwl. Paris et Mont

L. Company», ä Perpignan. 1830. 4t». m. 5 Ä. pelber 1830. 8.

Cfmno di Geografia üsica e-Wotamea del Regno di Napoli Traite el^mentaire de matiere medicale. Par J. B. Cr.

die M. T«7w«. Napoli 1827. 8, m. 2 «». *«»«** »me ediUon. Trois voliune 8vo.
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fctn ®ßittt itt Slikt* ml $et(funt)t

f»ro* 592. (9?r. 20. beö xxvir. <8anbe$.) 3unt 1830.
(Sebrucft bei SofftuS in ©rfurt. Sn (Sommiffton bei bem Äönigl. $>reug. ®rän5--*J>oftamte ju ©rfurt/ ber Äön. Säcbf. 3cftungö=Grpctittioi»

ju 8eipjig, bem ®. £. S. u. g. Sburn ii. Sarifdjen »poftamte ;u Sfficimar unb bei bem ©. $• ©• PC CanbcSä3nbuftrie=ßomptoir.
»Pcetf eine« jeben SBanbeS von 24 Sogen, 2 3ttt)lr. ober 3 gl. 36 £ r. / beS einjelnen ©tücfeS 3 ggl.

fflatutf. unbe.
SameS g. 2B. Sol&nfton'S 33efuct) bei 23erjeltu3.

(SDlitgetbeilt vom SBcrf. in SB r e » fl e t'S Journal of Science,
April 1830.)

Unter ben altern ßbemifern unfercS SeilaltcrS, bie fidt)

fdfon in ihrer 3ugcnb ber Sbemie geroibmet unb unter bereu

Seitung biefe äüiffenidjaft grog geworben, behaupten Da vi)/

SBollafton unb Sbomfon in Snglanb, ©ansfiuffac in

granrreid) unb SS c r \ e l i u S in ©cbiveben unfireitig ben elften

Stang. Söiele JCnbere haben es it;nen felbft hinficbtlid) ber @rpe>

rimental =Shemic gleid) ju tbun gefugt, niäljrenb Dalton,
beinahe über bie erpeiimente erhaben , b(o& burd) bie SBünbig--

leit feines ScaifonncmentS eine Sheorie ber Sbemie aufgeteilt

bat, beren atidjtigfeit fid) täglich, mehr buvdj bie SRcjultate

mübfamer (Srperimente beftatigt, unb fiel) fo in ber ©cfdjicbte

ber SBiffenfcbaft eine ©teile gefidjert hat, bie ihn vielleicht übet,

ßewig aber in eine befonbere (ila||e, noch neben feine im Caborato»

tium tbätigerern ßeitgenoffen erhebt. Sied; heut zu Soge nehmen
fid) bie meifien (jbemifer einen ober ben anbern biefer auSge*

feidjneten SBefSrberer ihrer SBiffenfcbaft jum SBorbilb.

Davn'S Saufbahn mar glänjcnb , ja blenbenb; fdjabe, bafi

fte es bis an baS (Snbe feiner Sage nicht ganj im gleichen ©ra =

be blieb! SBollafton gab bis ;u feinem 6nbe bie fdjönften

Beweife eines unermübfidjcn GiferS für feine SBiffenfcbaft. Jüon

ten noch jefct Icbenben Ghemifern bat @an--Suffac unfireitig

eine vorjüglid) glänjenbe SBabn burcblaufen; bod) }u Reiten mit
unfidjenn glad'erlidjt geleuchtet, Gr ift ein gelehrter/ gcfäjicC»

tcr unb genauer Gbemifer, lebt aber nicht ganj in feiner unb

für feine SDäiffenfdjaft , ba er gugleicb Weltmann ift. SBeun er

fein Caboratorium verlaffen hat/ nimmt er an bem flcinlicbftcn

SEreiben ber SDtenfcben Xntbeil , unb beSbulb ift er weniger in

feinem Saboratorium. Dennod) verbient er unfere b&d)|te 2ld;=

tung, unb roaS SB »von von (Sampbell fagte, lägt fiel) mit
gleichem Stechte auf ihn anwenben : „Gr i fr einer von ben »res

«igen SDienfdjen, bie ju wenig gefdjricben haben."
Die beiben übrigen ber bereits genannten Snbioibuen finb

ttnanber fn vielen ©tüden unähnlich/ verbienen aber jufammen
genannt j" werben / »seil ihnen bie Gbemie , wie baS tägliche

SJrob/ unentbehrlich ift, unb fie beibe ©rünber von ©djulen
finb, aus benen tüchtige Saboranten hervorgegangen. Z h o m«
fon habe ich perfönlid) genau getannt , unb bie hohe Jldjtung,

mit ber er jeber 3eit von SBerjeliuS fpradj, biente fehr ba»

|U/ bem lange gehegten SBunfcb/ biefen SBater ber analijtifdjen

ßbemie ju fetjen / neue Wahrung ju geben. 3ur SBetanntma»
t^ung beS folgenben £6erid)tS über meinen SBefudj bei ihm ver*

anlagt mich bie Ueberjeugung / bag iebe, aud) noch fo unvou>
ftänbige 9cotij über einen fo bod)gead;teten Shemirer ben SDtann
com gadje intereffiren muffe.

Sd) langte ben 6. September }u ©toefbotm an, unb be«

gab midj «"> folgenben SOtorgen nad) bem Jttabemiegebäube, um
bafelbft JBerjeliuS aufimvarten. 3d) fanb ihn in feinem
©tutirjimmer eifrig an ber neuen XuSgabe feiner 6'iiemie ar<
beitenb- XU iä) ihm meinen SUmen genannt, betoiUtommncte

er mid) , c^ne nad) empfe(jlungs6rt'efen %\t fragen , freunWidj,
ja herjlicb. 3d) hatte wir von feinem 2leufjern fein ganj beut»
lidjeS S3iib entworfen, boch erfüllte mid) baffelbe, gleich auf
ben erften JBlict, mit einiger Sßerwunbcriing , unb iä) fürdjtett
beinahe/ ihm burd) bie ftarren unb nadjbenfenben ffilicfe , bie

id) »äbrenb ber ganjen Dauer meines erfien S3efud)S auf fein

©efiebt heftete, als unböflid) erfchienen ju fe>;n. ffierjeltufj
bat gerabc fein bübfcbeS ©efidjt/ aber feine unb burdjauS ge«
faUige 3üge. Der ÄuSbrucf feines «OtunbeS ift hodjft eigen«

thümlid), bod) babei im heben ©rabe gemüthlid) unb gutmü«
thig. Sin ju SBerlin gcftod)eneS Portrait beS SRanneS giebt
biefen ÄuSbrucf augerorbentlid) treu ivieber. 2fud) werben ju
Serlin »porjelainbüften unb gufjeifernc SKebaillonS angefertigt/
in benen SSerjeliuS jiemlia) gut getroffen ift.

ffierjeliuS i|t gegenwärtig etwa 50 Sabr alt, oon mift;
lerer ©tatur, unb ein wenig jur gorpulenj geneigt. SSci ei*

nem berühmten SDJanne fudjt man natiirlid), wenn gleid) viel»

leid)t mit Unrecht/ etwas ©ntfprecbenbeä in feinem Äeufern
wieber ju finben. Darnad) fud)t man bei SB. vergebens; fein
natürlicher ober erworbener 3ug unterfdjeibet ihn vom IflltogS*

menfehen. SOJan bemerft an ihm nichts 2tnmafjlid)eS/ äurüct«
haitenbcS ober überhaupt ©onberbareS/ fo bafj biefe <Sinfaa>
heit einem meiner Sicifegefäbrten, ben iä) jenem ©elefjrten vors
aufteilen bie Srlaubnio erhielt, ju ber SBemerfung bewog:
„Gr würbe ihn nimmermehr für ben grofjen «Kann gehalten
haben, für ben er allgemein gilt." ©elbft nichts SBüdjerwurm»
artiges i|l in feinem Änfehen ju finben. ©eine Stimmung ift

auiinebmenb freunblid), unb fein SBenebmcn baS eines SJtanneS
von feiner Sfflcltbilbung. SSei näherer SBefanntfdjaft fiimmt mau
gerne für bie allgemein berrfdjenbe SBieinung, bafi er fid) von
anbern 3Jtenfd)en nur burd) feine größere SiebenSwürbigfeit un»
terfcheibe. ©egen grembe, inSbefonbcre 3tuSlänber/ ift er auSc
nehmenb gefällig, unb mir pcrfdnlicb hat er foviel greunbliche«
erwiefen, lag id) mein Unheil für nicht ganj unparthciifd) baU
ten würbe, wenn über feine CicbenSwürbigteit bei gremben wie
©inheimifchen nidjt eine Stimme wäre. @be id) ju ©totfbolm
anlangte, horte id) überall: „@ie werben an ihm einen febc
gefälligen unb liebenSwücbigen Sffiann finben," unb als id) jene

©tabt verladen : ^
„Sie haben gewig an ihm einen redjt gefällt;

gen unb liebenSwürbigen Mann gefunben."
Die Mfabemie ber S!Bi|fenfd)aftcn, beren beftanbiger Secre«

fair SB er je liuS ift, unb in bereu ©ebäube er wohnt unb fein

Caboratorium hat, l;at vor Ä'urjem ein größeres unb bequeme»
res apauS gefauft, unb id) fanb jenen ffielehrten gerube mit
bem Umjuge befdjäftigt. 3d) fam ihm baber, fowohl in 58e--

jiel)ung auf Änfnüpfung feiner perfönlidjen SBefanntfchaft/ als

auf ben 3utritt in fein Caboraturiunt/ ju einer fehr ungelege»

nen -Seit. Sein früheres Caboratorium war bemolirt, unb fein

neues noch nidjt im Staube, fo bag er (ich faft bloS mit Sd)reü
ben befdjäftigen fonnte. Dennod) hatte er bie ©üte fein Cabo*
ratcrium gleid) foweit einjuridjten , bag er mit mir eine Steibe

von Siperimenten mad)en fonnte/ unb mir fo ©elegenheit gab/
ben .fpauptjweci meiner Steife nactj ©todholm/ ihn in feiner

20
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Sbätigf eit ju fetjen , unb fcarau« einlgeÄ klugen Tör mi$ felbfr

tu sieben, ju erreidjen. 83ei biefen @rpertmenten seilte et in

lebet .fcinfidjt bie größte Offenbeit, ettlärte bie flcinften Um»

ftänbe , tU juc ©rrcidju'ng genau« SRefultate. ncttjig fenen, unb

mad)te mid) babei auf bie oectraulidjfte SBeife mit allen ben

tleinen SBorrtdjtungcn unb £anbgriffen befannt , bie ftud) feiner

erfaWina bei analctifdjen Sierfutben jwedbienlid) finb. „flonu

meu ©ie, tagte et, wäbtenb biejet »Ptoceß feinen gortgang bat,

will id) 3!>nen ein »paar JCleinigteiten jeigen, W Sjjnen oiel.

leidjt »on Stufeen fe»n tonnen." Unb fo wat et einen Sag wie

ben aiibern, fo baß t'd) bti'm angenetjmflen ^eitoertreib unge«

i*ein viel »on ihm lernte. äöenn es getabe im l'aboratorium

nicöts }u tl)un gab, neigte er mir feine SJh'neialien unb ptäpa«

rate, worunter fid) »iele feltene ©tücf befinben, ober er teilte

mit mit, «uf was für SJefuttate auSlünbildje l5l;emiEer, im ?Bc>

;ug auf frütjer oon uns befprodjene ©egeftanbe, gefommen fetjen,

wobei er mir janje ©eiten »oruberfegte mib bWntele ©teilen er»

Härte.
fflerjeliuä gab früher ?>rn>atunterrid)t trh fabonren,

waä inbeß jefct nidjt mebt ftattfinbet; jeboft) trieb et biefcS ffle

fdjäft nie in'i @roße, fo baß wot)l im ©anjen nur 8 big 9

©djmeben unb eben fo »iel Seutfdje biefes SüomigeS tb'filboftfg

geworben finb. Snbeß fiebt er S3efudje in feinem Laboratorium

fetjr gern, unb tbeilt ben gremben gern bie .pülf6niittet mit/

voeld;e ihm feine uieijäbrige Gsrfabtung als gut bewährte.

SS iü immer intere||ant ju er(at)ren, wie ein auSge^eid)--

neter SRann feine Cnufbabn begonnen. S3. ftubivte ju Upfala

bie 93cc&tcin als SBrobirillenfdjuft , unb legte fid) oorjüglid) eifrig

auf (Sbemie. 2f f j e I i u ö , ber nod) je|t >profe||or in upiala ift,

unb beffen (Setjülfe (Sfebetg lafen bamalS Sollegia über Slje--

mie unb ßrperimentaldjemie. (£s mar ju jener ^eit, wie, fo

viel id) weiß, nod) jeßt, ju Upfala, ©toct'boim , SJunb unb Äo*

pentjagen ©itte, baß bie ©tubenten, neben ben öffentlidjen S!or*

lefungen , aud) baS Caboratorium befudjen, unb Dort unter ge=

»iffen SSefdjranrungen arbeiten burften. SauialS fonnte jebet

©tubent wbdjentlid) einmal 2l'nfprud) auf eine Arbeit im Sabo»

tatoiium madjen. SSetjeliuS befudjte baffelbe, rcie bie übri-

gen ©tubenicn, balb nodjbem er feinen Surfuä ber ßbemie be=

gönnen. Sie erfte 2libeit, bie i^m übertragen icuvbe, icar/

burd) (ärbi^ung von fdjrcefelfaurem Sifcn in einem Siegel (*i=

fenfafran oarjuftellen. „BaS rann ja jeber JBebiente tbun,

fagte er, wenn id) ntdjtS weiter lernen foU, fo fann id) eben

fo roebl wegbleiben." — ,,£> b» '. erwieberte 21'fjelius,

3brc nädjften Arbeiten werben fd)0ii fd)weter aucfallen." Uli

er um feine näcbfie 'ttrbeit bat, würbe il;m aufgetragen, burd)

SBcrbrenucn oon cremor tartari in einem Siegel 2legfali ju

madjen. „iDied, fagte SB. }U mir, war mir fo unleioud), t>a$

id) mir »oriiabm nie wieber um eine Arbeit ju bitten. Snbeß

befudjte id) ia& Caboratorium ferner unb war nad) oret Süodjen

regelmäßig alle Sage ba &u finben, obgieid) id) gierju fein Siedjt

Ijatte unb Ä f j e l i u « mid) bätte binauSweiicr. tonnen. Sdj

fing iubeß bod) wieber an ju laboriren, unb jerbrad) babei viel

©laäwaate, wätjreno (S!eberg juma! fid) fdjwer barüber ar=

certe, baß id) nie eine einjige grage tt)at ; beim id) jog immer

»ot, mid) bind) Cefen , 9(ad)benten unb CSrpen'mentircn ju un=

terridjten, als Ceute ausfragen, bie, weil fie felbft wenig

yracttfdje Stfabtung bauen, mit übet (grldjcinungen, bie fic

felbft nie beobadjtet, nur ungenügenbe 2tU6tunft geben fonn=

ten." iDie 6l)emie flanb bamalö auf einer fo niebtigen ©tufe,

bap Scitmanb batan badjte, fie ex professo ju fiubiren. $5'$,

Sntereffe für biefelbe ftieg jcbod) nad) unb nad) fo bod), baß et

fdjon ju Upfala ben ©runb ju feiner nadjmaligen S>erübmtl)eit

Ijgte. Diefer furje ÜBcridjt, ben id) »on ibm felbft etbieit,

«erbreitet über bie 2trt unb SBeife, wie er fid) emporgefdjwun«

flen, viel Sid)t. 3n jenem Sifer unb jener Süeijarrlicbleit, bie

ftjn antrieben, auf feine eigene ^anb alte ©djwierigfeiten auä

bem äßege ju räumen, log bie fidjetfle S5üigfd)aft für feine

fünftige ©rbpe; in feinem uncrmubiidjen (ftperintentiten lag bec

Jteiin jener auegfbebntcn aetanntfebaft mit Sl)atfad:en unb ffit»

Meinungen, bie itjrt je|t fo febr .au&jeidjnen, unb baö frülje

Siertvauen auf feine eigene Äraft »ittbalf ibm nad) unb nadj ä«
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jenem^atbemTtttfdjen^ajfitffinn, bei; jid; fn alten feinen äju
nufdjen ©Triften au€fprid)t.

9tad)bem et bie Uniocrfität »erlaffen / würbe et ©patt»
man'*/ jenes befannten atatutforfrtjerö, ber mit ßapitain
<Soo£ eine SReife um bie SBJelt mitmachte, unb bet bamatä ^iro»

feffot an bet jüiebicinalfdjule }u ©torfbolm wat, ©ebülfe, unb
als» betfelbe im 3al)t löü6 flatb, SJacbfolget. ©amal6 wate*
blos brei %>tofefjoten an bet 9Jiebicinal|d]uic ange|teltt, unb je«

bet batte batjet oiel ju tbun. S8S, gadjet waren ©tebicin/

SBotaniE unb d)emiid;e ^Ijarmacie. I
) ©pater würben nod) »iet

5>tcfefl"utcn gegrünbet/ unb bie ber d)emi|djen ^^armatie 83.

übei tragen. Unter ben friitjern Umftanben l;ielt er, Wiewobl
bem Scamen nad) ^tofeffor bet ffiotanif, wenigftenS ju ©toct«

bolm, nie Sßoriefungen über biefe SBi|yenfd)aft. 2)en ßabetten
ber 9JiilttuifaEabcmie ju Äarlberg l;at er jebod) Untcrrid)t in

bet SBotamt gegeben, gwei 3al;te lang las et bloS mebicinifd)e

(Sollegia unb eift bann Gtjemie. ©eine mebicinifdjen üiotlefun«

gen würben immer fetjt fleißig, feine djemifd)en bagegen anfangt
nur bbdjfl fparjam' befuäjt , unb jwar aus guten ©rünben. (St

trat ju ©tuctt).oim, wie nod) jegt ju Upfala, üblid), troetne

©cllegia über tSbemie obne (ärperiuientc }u lefen, wobei na»

tütlid) bie 3ul)öiet lauge üüeile batten. ,,^d) wußte, fagt 83.,

mtt;t/ wie id) itjnen @cfd)mact: an ber ©ad)e beibringen fötmte,

unb er|t als id) im Sabt 1Ö12 Conbon unb bort bie d)emtfd)en

S3orle|ungen be& Dr. ajtatcet be|'ud)te, weld)et mit aud) ein

Söeijeidjmß ber ßrperimente feines CebreurfuS mittbeilte, lernte

id; den reobten Sßeg ein|d)iagen. SeneS 25erjeid)niß oerbeffette

unb »eimetjrte id) fo , baß, a(S id) fpäter ben Dr. 9Jtarcet
ju ©enf traf, biefet eine Kbfdjrift »on bem meinigen nabm,
unb feitbem baben baffclbe wobl 50 bis 60 ßbemiEer, jebet mit
uerfdjiebenen 'Äbänberungen unb Zufügen, angenommen. SDie

^>iii}ufügung Der @tperimentald)emie gab ben d)emifd)en S3otle«

fungen bes »Prof. 58. balb baS uebergewid)t über bie mebicini»

fctien , fo baß bie legtern gegenwärtig fdjwad) befudjt werten,
bie eeftern aber jtetS ben .jpörfaal füUen, ffltein SBefud) bei 83.

fiel in bie ©ommerferien, fo t>^ id) nidjt baS SBergnügen batte,

il)n lefen ju baren; ba er jebod) ex tempore, ober bloS nadj

SBemciEungen lieft, fo muß fein SBortrag meinet 2(nfid)t nadj,

l)6d)|t inteieffant fetjn, „fflan !ann nid)t erwarten, fagt 83.,

ben Ceuten für foldje ©egenftanbe Sntercffe einjufibßcn, wenn
man fie nidjt per|bniid) anrebet. SBloßes Jöorlejen i|t ttin gleidj

erfolgieidjeo UntitndjtSmittel.

iSerjelius'e d)emifd)e Caufbabn ift lang onb glanjenb,

unb (ein t'orpctlid)cS JtuSfctjen fdjcint nod) eine bebeuteube Bauet
feines unsagbaren Hebens ju uerEünben. Sb'on ^eit ju jäeit

li'ibet er am »pooagia unb an einer 2trt »on ©efidjtsfdjmerj;

bod) befinbet er fid) im augemeinen wot)l. Äein jegt lebenbet

aÄann l)at für bie (5i)emic fo oiel geleiftet als ^et, unb feinet

fann bie 3al)re, bie er nod) erleben bürfte , nüglidjet anlegen.

®er Sßerluft breier auSgcicicbneten ßbemüer, wcldjtr (änglanb
binnen | 3al)re traf, mad)t uns für baS Heben bet auswärtige«

um fo befolgter.

Ungeadjtet feiner erwünfdjten ©efunb()eit uiib anfdjeinenben

Ätaft , flagt ffietjeliuS, baß fid) bie SSoi boten bes JClteti

bei ibm cinftellen. iScbon fett 2 bis 3 Satjren bebient er fidjj

jum £fen ber SSville, unb fein ©ebadjtniß bat meiElid) abge*
npmmen. , ,©011(1, fagt et, braudjte id) eine Jtbbanolung n UC
einmal burrtjjulefen, um mir bereu 3nl;alt »oUfommen anju.
eignen; jegt muß id) fie gweimal lefen, unb wenn id) fonfi g»»

tiau wußte, waSftd) in jedem Olafe auf bem l'aborivtifdje be«

fanb, obgieid) SOionate lang fein -Settel baran geflebt würbe, fo

muß id) bagegen jeQt jebes fogleid) mit einer ötiquette uerfel;enj

1) 5Bie viel Siveigc nod) jejst auf maiidwn Uniuerfilaten 0011 einem unb
bemfelbeii Sötamie .qeletjtt werben, laut fiel) auä foiflenbee aiifiinbujuiia

im 2ection<s ; eiatalog bet UniDcrfitrit Upfala fuc bno im Öctobet 1889
befliniieube feemefi« eutnebnien. A<i°aiuiM Afzelius, Med. Uocior.
Pliil. iviagisler, Walen« Medicae et DJdutelicae Professor lieg.

et Extrao'rd. . alque Kacullalis Meditoe Adseisor, Iioc Anno Prau-
]ectioni))Us pnblieis, in Audito.io Medico Hora IV liabendia,
JDiaeteticam Semestii praeterito inclioatam pVacl«£tire perlet; pri-
vatim voro in sui« Aedilms , Semestii autunuiali IVIed'itamenta
«implitia mou»ti,aoit, et vernali Elements Uartet Mdicriao «HoJi.
«at , iuu ijoui^iita . tum Uotaiiiea,
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fonfl tJHWfle itr], was borin ifi." SBenn trgenb Semanb bas

Stedjt bat, fid) in Stube ju fegen , fo ift eS äöerjeliu«; al«

lein jum ©lücE für bic SBiffenfdjaft ift ibm bas unmöglid). <3tin

oanje« 9iatutell treibt ibn jur Sbätigteit, unb erft mit bem
tebcn wirb bieielbe aufboren.

SBiewobl er alfo im 23etrad)t feine« berannafjenben "XUtti

tiefen SBintcr ju ©unflen feineö ©ebülfen Dr. SDtofanbet
ben öffentlichen SBorlefungen entfagt, fo läfjt fid) bod) boffen,

bafi bie SBiffenfdjaft r>ierbct nur gewinnen rcerbe. 6r wirb nun

freier über feine Seit »erfügen unb feine djemifdjen gorfdjungen

um fo ungestörter fortfegen tonnen. 23a« ©ecretariat ber Ata-

bemie ber SBiffenfdjaftcn, fo wie feine Sßoljnung- unb fein Cubo*

tatorium in ben ©ebäuben berfelben wirb er beibehalten. Gsr

ift SBilienS, nod) ein Sabr lang £itular>93rofe|for ju bleiben,

bann aber ju ©unflen SOLo fanber'« aud) auf ben sprofeffor«

Sitcl ju »erjidjten. ,/@r ifi, fagte 35., mit feiner gewollten

£3ffentjeit, bem ©efdjctfte mebr gewadjien al« id); beim bei fei«

ner wifTenfdjaftlidjen (Srjiebung fcjat er aud) feine Sugenb in et«

nes Apottjete »erlebt, unb ba er, als $>rofeffor ber ybarmacie,

jugleid) ®eneral--3"fpector ber Apotljeler beS ganjen 3ieidj« ift,

fo Eann er um fo beffer binter bereu ©djlidje tommen." 33 er*

je litt S ifi tägltdj 12 bis 14 ©tunben in raftlofcr SECjätijjrfiti

3nbe|j ftebt, bei aller feiner SBorlicbe für bie (Stperimentaidje»

mie , fein Uaboratorüim manchmal, wenn ibji feine fdjriftftelle«

tifdjen Arbeiten febr in Anfprud) nehmen, Sülonate lang unge»

braudjt. SBenn ibm wätjrcnb beS ©djrcibcnS, wie bics 5. SJ.

bei ber neuen Ausgabe feiner (äljemie neuerbings oftmals ge*

fdjab, irgenb etwas nidjt ganj flar einleuchtet, fo legt er bie

geber bei (Seite , begiebt fid) in baS Uaboratorium , unb arbei=

tet barin »on 6 ober 7 l\i)v 5MorgenS bis »ietleidjt 10 Uljr

2tbenbs Sag für Sag fort , bis er baS 2>untel ju feiner roll;

{laubigen SJefrttbigung aufgebellt bat, worauf er fid) wiebec

an ben ©djrcibtifci) begiebt. 23ies war 5. 35. mit feinen neue*

ften Srperimentcn über beu Snbigo ber galt, wcldje lebiglidj

für bie neue gegenwärtig ju ^ariS erfdjeincnbc 'Ausgabe unter:

nommen würben.
©eine SBeljaufung ifi auf biefeS abwedjfetnbe ©abreiben unb

(Srperimcntiren ungemein jwectmäfng eingeridjtet. 23rci antin»

ouber ftejjenbe ^arterrejimmet bücen Kin l'aboratorium unb

©tubirjimmer , waljrcnb fid) feine äBobnjimmer barüber befin?

ben. ©ein ©tubirjimmer ift jugleid) fein SJefudjsjimmer ; _
er

nimmt barin beS Borgens SBcfudje an , unb ba er unscrljcira«

tijet ifi, §at er feiten SJcranlaffung es ju »erlaffen, watjrenb

alle feire Apparate nur wenige ©djritte »on ibm aufgcfteltt

finb, unb er baljer, obne allen ISeitoerluft , eine SKcilje boii <5r>

jjer.menten beginnen tann. 1Uif biefe Söeifc l)alt, er mit feiner

Seit ungemein gut JpauS, fo baß er fie boppelt benufct. ©ei=

ne SSibliotljet, fein ©djveibtifd) , feine SReajcntien unb JDefen,

alfo bie Xrajivc beieits gewonnener, unb bie SJiittei jur (£r>

langung neuer 9iefuitate, fmb fammtlid) in einen bequemen

Kaum jufammengebrängt.
S3ielteid)t wirb man mid) leiner ju grofen Umftänblicijfeit

tefdjulbigen, wenn id) oon biefem tntereffanten l'ocale eine turjt

SBefdjreibung entwerfe. liängS bem Drottning Gatan, bem ge<

fdjmadoollften Steile ber ©tabt, gelangt man ju ber Kungs-
backa unb ber Üueergaffe Kjrko Gatan , an beren Anfang bie

Äbolpb = ScicbricijäEircrj« ftebt. 2)a$ (JctbauS biefer ©traße, baS

fogenannte Westmanska huset, ein wcitläuftigeS ©ebaube,

ift baSjenige, weldjeS bie Jlcobemie neucrbingS getauft bat. SBom
Drottning Gatan tommenb, fleigt man jwei turje Sreppen*

fludjten binan, tlopft an bie gerate gegenüber befinblidje 5 mir,

tonb wirb burd) ein einfadjeS „herein" jum Oeffnen berfelben

berechtigt, SJian befinbet fid; nun in einem Zimmer voll d)emi-

fdjer Apparate , bie entweber im @4lige finb ober nidjt , aber

tiermöge ber ^odjfl »olltonimenen Cüftung beS äimmciS fid}

burd; teinen @crucb bemeitlid) madjen. äied;tcr $anb neben

bem genfter ftebt eine Quectfilberwanne, bie 1UÖ $furtb £Ued»
filber enttjalt. CinES fül)tt eine Siebentreppe in'S obere ©tocE«
weit, unb barneben ftet)cn SBafferwannen unb anbere weniger

Dertboolle ©pül« Apparate, jjwifdjen ben genflern reidjt eine

3afcl weit in bat Zimmer binein, unb neben bem »weiten gen«
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ftec flefjt ein Sifd) mit porjrionetter platte unb cr&abenm
Stanbe, auf biefem aber allerbanb ©läfer, bie ju einem, im
feiange bcfinblidjen ober tuij »orber beenbigteu ^roceffe gebo»
ren. 2Cn ber äiSanb neben bem genfter brennt eine deine 00m
SDecdjanifiiS & n i g l,i t ;u Sonbon gefertigte sDellampe, über ruet«

djer fid) wabrfdjeinlid) ein Äropfflafdjdjen befinbet, unb auf btr

anbern ©eite beS genlterS ftetj. n auf einem ©efimfe »erfd)iebent

(leine Apparate. Uüenbct man bie Augen nad) ber anbern ©eite,

fo erblictt man einen gewaltigen ©eblaStifd), baS ©anbbab unb
iit Heizapparate; S3actfteinöfen finb t)iet nidjt aufgemauert;
biefe mögen jum SSetreiben djemifdjer gorfdjungen im ©rofien,

wie fie bfat S" SEage gewiffermapen SJiobe geworben finb , red)t

gut fe»n, wäbrenb ber (Sbemiter, ber fid) mit ben feinflen an««
Intifdjcn Unteifudjungen befdjäftigt, beten febr woijl entbebren

fann. 3luf einem 3 gufi boben barffteinernen unb mit einer

apaube, jum Abtüljren btr Kampfe, »erfefjenen ^eerbe fte^t

ein tleincS mit ajoljtoblen gebeiztes ©anbbab unb ein tlciner.

eifernet Dfcn, ber mit ben jum (Sinfübren »on Siöbren, Söluf«

fein tc. nötliigen Oeffnungen »erfeben ift. 2Cufierbem bemerEt

man »on Öefen nidjts. Sfl aber gerabc ein erperiment int

©ange , fo ftebt wa bi'fdjeinlid) auf biefem apeerbe ein netter Hp*
parat »on glafdjen unb Siöbren, beren Qr^igung burd) eine

gro^e ©pivitusiampe bewirtt wirb.

Siurd) eine atjüiöffnung otjne Sbüt blidt man linES in ba«
jweite 3immer, in weldjem auf bem gerabe gegeuüberftebenbem

Hifd:e ein ©laSgeljaufe , unb unter biefem eine SBaage in bie

2(ugen fällt (für 9tidjtd)emifer mag bie S3emerEung tji'ec eine

©teile finben, ba| feine SBaagen in üaboratotien ibre Smpfinb«
lidjfeit balb »erlieren, wenn fie nidjt uor orrjbirenben 2)ün|ten

»ollfommen gefdjüßt finb). SBie »icl Sidjt tft nidjt »on biefer

Keinen SUiafdjine ausgegangen! 3Bie »iele Stfdjeinungen Ijat fie

nidjt erfiärt, wie »iele uerborgene SBaljrbeiten ermittelt, wie
»tele ftreitige ^)unctc erlebigt, wie »tele Jptjpotljefen über beft

Raufen geworfen, unb famint bem barauf »erwanbten ©djarf«

fmn in'S StiajtS iurücfgewiefen.' SBer tjättc fid) in früljein 3ei«

ten tinbilben tonnen, bafi bie geftftellung abftrnctcr SBabrbetten

unb bie Sriauterung »011 Staturgcfe^en »on ben ©djwingungen
eines äßaagebalEenS abbeingig fevjen '< SOian laffe ben S3lict nidjt

ju fcbncli an biefer SBaage oorüberfdjweiten, bie ein fo mädjtigec

apebel ber aßilTenfdjaft gewefen! -Die ungemein finnreidje S3ort

ridjtung , burd) weldje bie Arme unb ©djaalen geboben unb in

SRutjc gefegt werben , ifi eine ßrfinbung beS feiigen 2lffefforä

©aljn. J)a« Berbienft aud) bie ©djaalen iiiitielft fdjatfer 3«=
pfen aufgebangt ju baben, gebübrt bem berühmten Sa» enbi« f),

©eine SBaage , bie erft in ®aot)'S unb bann in Sbilbren'S
4>änbe gelangte, würbe erft »on Stobertfon nad) S3erbienfl

gewürbigt, unb »on biefem ju bem boben ©rabe »on SSollfom»

menbeit gebradjt, weldjer fie jegt bem GljemiEcr fo öuperft

fdjagbar madjt. Slcä) ift ein Umftanb ;u bemerEen, ber bie

SDiübe bei'm SBägen au&erorbentlid) »erringert. Seber Arm ift

näniiid) in 10 gietdje Ztjtüe getljeilt. ©abn war ber erfte/

weldjer baS *princip ber römifdjen ©djnellwaage auf bie gemeine

SBaage übertrug, fo, bafi man ba« »ollEommeiie ©letcfjgewidjt

auf eine bödjft einfadje SBeife baburd) JjcrfleUe» unb jugleid) ba«

©ewidjt ber ju wagenben ©ubftanj bi« auf einen bödjft winjigen

SBrudjtbeil ermitteln Eann, bafi man baS legte SJJiUtgramm

ober 3<id;tpfennig6tbeild)cn auf bem 2Crme b"1 unb berrüctf,

•Die bleiernen ©ewidjte im ©djubfad) finb gleichfalls auf SSetEür1
«

jung ber Arbeit bcredjnet. ©ie finb genaue ©egengewidjte für

bie fämmilidjen ^latinatiegel unb tleinen ©efäpe, fo bafi jebeS

berfelben obne ^Jeitcecluft in'S ©letdjgemidjt geftellt werben Eann.

Sie ©ewidjte felbfl werben burd) Antieben »on ©timmtlact ju«

ftirt. SitngS an ben SBanben beS jweiten 3immerS erblicEt man
©djubfädjer unb ©lasgebäufe ober^ ©laSfdjränEe, wejdje Appa«
rate , Sieagentien unb djemifdje Präparate, in ber größten Orb«

nung unb ©auberteit neben etnanber ftcbenb, enttjalten. (Sin

Stfctj neben bem genfler ift eigent« für ben ©ebraud) beS SD7unb;

lötbrobrS beTtimmt, über weldjeS Sä. ein fo tüdjtige« SBerf «je«

liefert bat.

»uvd) eine jweite SEbüröffnttng erblictt man ben lange er«

febnten Wiann am ©djreibtifd) , mitten unter Journalen unb

20*
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»on Sücbetrepofifotien umgeben / bie unter fbrer Ca|t faft erlie=

aen. 3n bem lleinen Sabin« jur CinEen bcfinben fid) bie |el=

tenften, einfachen unb jufammcngefc&ten cbemiicbcn .Körper, be*

Rhodium, Osmium, Selenium unb beten SUcrbtnbungen, bie

Fluoride, bie Lithia- Yuria- Thorina -©alje unb »tele mr*

geub« atiber* }u finbenbe SBerbinbitn^en , welche SB. fammtltdj

fcem grimben jeigt unb »on bencn et ihm »iellcicbt groben febenEt.

3n SB.'* Saboratorium atbmet alle* ©auberEeit unb £)rb=

nung. Sfirgenbs ficht man fcbmujige glafdjen ober ©efage um»

ierfteben, fonbern jebes Bing (lebt an ber rechten Stelle, ba=

mit eS bei'm (gebrauche fogleicb bei ber £anb fei), ©eine 2lppa=

täte tum erperimentiren finb böcbft einfad) unb fauber, unb er

befifet viele Heine böcbft jreeef mafjisc SBorridjtungen, welche er

fofl fämmtlicb bem feiigen 2lffeffor ©ahn »erbanEt. ©od) bat er

felbft bei ber Anfertigung »iel gethan , inbem et alle £olsatbei«

ten auf ber SHebbant unb fenft felbft befergt. 3n feinem gan«

»en Caboratorium bemerEt man bie ©puren jener eigenfinnigen

©enauigEeit, welche feinen analntifdjen Untetfucbungen einen fo

toben SBcrtb »etleiben. SJJan bat in Schweben bleifarbige*

@la* unb ein eigenb* für chemifdje ^wecte bereitete* gtlttttpa«

riet , bem feines in ber SBelt gleich Eömmt. (I* wirb im SßJtn»

ter angefertigt, unb bei {altem äßetter jum Sroctnen aufge.

bangt. Z)utd) ba* ©efrieren be* batin befinbueben SBaffer*

Witb baffflbe in bet 2ltt porö*, bag bie glüifigfeiten äugerft

fcfanell burdjlaufen, aber bennoch alle unaufgelöf'ten ©ubftanjen

»utücEgebaltcn wetben. iDie SBotiüglidjEeit biefe* Rapier* unb

fcie Smpfcblung bet fdjwebtfcben Glbemiter haben eine gtcfje

Scacbfrage nad) bemfelben tieranlaßt/ unb e* wirb babet flatf

ouSgcfübtt. (SS enthält feine unauflöslichen ©ubftani.cn unb

lägt nur Vtooot' 1 feine* ©ewicbtS an 2t|"d)e jurütf. SB. wiegt

«wohnlich lern giltrura unb rechnet nad) bem äJerbrennen be*

SJtäcipitat* VSO cotel be* ©ewicht* be* Rapier« auf beffen 2Cfcbe,

wobei ber Sirtbum nur febr gering |"e»n Eunn. ©egen bopppelte

gilter ift er, wegen ber UngenauigEeit ber bamit erlangten Sie«

fultate, burebau*, ©onft bebiente et fid) berfelben, aUein ba

er fie au6 ©tünben aufgegeben , fo ift e* ihm auch ganj unet«

träglid), wenn er hört, bog fie noch Semanb anwenbet. »a*

SDecantiten wenbet et nie an, fonbetn et lammelt feine Stiebet*

febläge immer auf bem gilter. 3um SBafcben betfelben bebient

er fid) gewöhnlich ber Sprutflaska (be* Sropfflafdjdjen*) mit

»armem beftiUinem SBaffcr. 2>ieS ift um »ieled beffer als ba*

SBafdjen mit faltcm SBaffer, inbem, ohne bie SOfube be* Jpmeui»

Hafen*, ein unur.terbtochenct ©ttahl ausfliegt, unb man ju»

alcid) alle SBortbeile ber »on gar ata») empfohlenen Eleiuen

©ptifee erlangt. 2
) Sft bie Oeffnung Elein genug, fo finbet

nicht bie geringfte ©efahr ftatt, bag butch ba* £erumfptieen

{(einer Stopfen SBcrluft entftebe. SBei ©elegenhcit be* ömtta»

«n* »on glüffigEeiten, will ich einer SJcetbobe erwähnen, bie

td) gleichfalls »on Setseliu« lernte, unb bie cor ber Mnroen«

fcung be* ©tübchen* (oergleidje §. 369. u. ff. be* unten cttir»

ten stßerEeS) »tele SBorjüge barbietet. Sie befteht ganj einfach

fcarin, bag man ben Slanb be* ©lafe* an bet ©teile, wo ba*

JCuSgiefen ftatt finben foll, mit ein wenig gett beftreiebt; ein

SEalglicbtenbe eignet fieb bietju febr gut, wenn man eS, um fich

bie ginger nicht ;u befchmujen, in ein Eleme* guttetal fteUt,

Sei Itnwenbung biefer SBotfid)t fann man gluiftgEeiten , felbft

ou* einem ©efäge mit weiter SSünbung, auSgiegen, ebne einen

tttijigen Stopfen }u serlieten.

ueber SBerjciiu*, al* forfebenben (Sbemiter, tft nur eine

©timme. 6r »ereinigt in ftcb btei gtoge (äigenfebaften ; bie be*

fcebattlichften gleigeS, be* flatften Senfen* unb btt gefdjictteften

SKanipulatiün K. unb bie wiffenfcbaftlichen Journale ber legten 20

Sabre fprechen laut für ben auSgejficbneten ©ebtaud), ben er

oon biefen gäl;ig!eiten gemacht. SRücEftcbtlid) einiget befonbein

fflunete finb bie SDJcinutigen ber Chemifet über ihn getbeilt, in=

fcem einig« ihm in mand;en ©tfiden einer alljugrcgen ICengft«

nefcteit bedürftigen / welcher gehler jeboch in einer äJiffenfcbaft,

bie lebiglta) auf erperimenten beruht, feiten ju ^rrthumern

x) Da* 25er5«liuä'W< Jropfflaf*d;en ober Irovfs' <*<*<•" 'l* t« 5- 5'»

»Ott 5artft>a!7'd cl;m;-fcf« OTanipulntiun, -aCi-miur 1828, tw *i<» «l

Mäbnt« £vviB< «der in S- J» »<(!«»«« S8«fo beWnel-w.
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führen Swrfte/ wenn gleicfi er sumeiten bie Mnerlennung' einer wab«

ten Sljeotie oerjögetn Eann. 211* SB. feine .tftbeiten jtt Upfala

begann , beftanb bie ganje Shemie in einet jufammengeflietten

SOiaffe unoetbautet Theorien, beten äufammenbang, fo oft eine

Cücte entftanb, butd) eine neue SJiobcanficbt wiebet hetgeftellt

wutbe. ©ie* etEar.nte et füt bas gtögte ^)inbetnig be* wahten
gottfehteiten*/ unb beStjalb eiferte et fein Ccbelang gegen bie

2beorienfd)miebe, bie, bem ächten gotfdjergeifte juwiber , eine

^)»pothefe auf bie anbere pfropfen, unb biefes ©ebäube ber »phan»

tafie eine Sffiiffenjdjaft nennen, ©elbft nodj je&t (djägt er rein

theoretifdje Jlbbanblungen , boeb gewig nie oijne ©rünbe, Piel»

leiebt iü gering.

3m nötblidjen Sutopa gi't bie Jlutotitat be* SBerjeliuS

mebr al* in (änglanb, ja beinahe al* ©efefc. Sffiie tycü) fein

Stuhm insbefonbere in IDeutfchlanb geftiegen ift/ lägt fiel) barau«

abnehmen, bag in einer jüngft etfehienenen ©efebiebte be* Seu«

feis, beten in jenem Canbe fetjon fo oiele an'* Tageslicht getre*

ten finb, ber SBöfe eines SBtenfcben, ber nicht recht äßillen* ift/

fid) ihm su übergeben, butd) ba* SBetfptecben anföbett, et wolle

ihn SBetjeliuS gletd) machen. £)iefeS groge 2lnfehen »erbanEt

biefer ®elehrte ohne Zweifel bet ausgebteitetetn SBeEanntfchaft

mit feinen SBetEen, inbem biefe fämmtlid) ents*iebct utfptünglid;

beulfch getrieben , ober fogleict) in'* jDeutfctje übetttagen wot»

ben finb. Seibee nehmen bie ebemifeben 3outnale engianbs auf

bie beutfehen, welche feine neue ßntbectitng unetwähnt la|Jen/

»iel äu wenig Stütfficbt.

SBei biefet wtffeufchaftlicben SBetübmtbeit im 2lu*lanbe, wirb

jeboch SB. auch 'n feiner ^>eimath bie höchfte 2£djtung. 2)ie eb»

rcnuollcn 2luSjeid;nungen,
t

welche ihm ju Shell geworben/ »er»

bunben mit ber liiebenSwürbigEeit feines SBenehmenS al* SKenfcb/

machen, bag jeber gebilbete Schwebe ftolj ift, ihn feinen Canbä*

mann ju nennen. 3n biefem 2obe »ereinigen fictj alle spartbeien,

unb nur bie ^rofeffoten ber SDiebicinalfcbule ju Upfala follen

au* öiferfuebt manchmal eine Ausnahme »on biefer allgemeinen

Siegel machen. 2116 ich eines Sags mit einem auSgejeicbneteu

DppofitionSglieb ber fdjroebifcrjen spairEammct über SBerjeliuJ
fptach, fugte baffelbe: /,ich fenne, ad;te unb bin al* ©djwebi

ftolj auf ihn. Seine politifeben 2lnfichten weidjen »on ben mei»

nigen ab, benn er ftimmt in ber Äamtner immer füt bie SDtini»

ftet ; allein er behanbelt alle $)attbeien mit gtoget Achtung unb

hat Eeine *j.ftünbe, baher burdjauS nichts »otliegt, waS ihn in

meiner 21'cbtung niebtiget (teilen tonnte." 211* id) bei einer an»

betn ©elegenheit ju ©tod'holm mit einem Jperru über bie .'piitv

ten» unb SBergwctEe fptach, bie ich 5U befueben ;geben!e, be»

metEte betfelbe: „SStanctje SBeftjet laffen nidjt getn gtenibe ju,

abet ein SBott »on SSerjeliu* würbe mit in Schweben jeb«

Sbüt öffnen." SBiewobl SB. ein SKitylieb bet $>aitEammer unb

ein SBähler ift, fo befagt er fich hoch wenig mit ber 9)olitif, fo

tag er bem in ©ctjweben febr tbätigen 9)artbeigcifte ftemb bleibt.

25er Jtönig »on ©chweben bat einem in ber öffentlichen

SJceinung fo boct) ftehenben SRanne bie gebübrenben ©hrenaug»
jeichnungen nicht »erfagt. ©r bat ihm ba* Äreu} be* SJBafa»

orben* unb ba* ©rogticuj »om $)olarftern »erlichenj auferben»

bangt bie SBcfefcung ber cijemifcben unb mebicinifeben ^Jrofefforen

faft lebiglicb, »on SB'*, ßuftimmung ober (Empfehlung ab. SDiefen

ßinflug übt er aber auf bie libcralfte Sffieife einjig im Sntereff«

ber SBiffenfcbaft, ©r ift greger Opfer fähig, um ihr einen gej

fdjicEten unb treuen Arbeiter ju erhalten ober ju »erfchaffen.

SBon einem 8Jianne , bem er eine ^rpfeffur ber Shemie »er»

febafft, welcher aber mehrere Sahre niebtf. geleiftet hatte, äu»

gette er gegen mich: ,,©r entfchulbigt fich beftänbig mit SKangel

an 3eit, aber wer arbeiten will, finbet immer $tit." (Sin an»

bermal bemerfte er über einen jungen Snglänber, ber ihm »oe»

geftellt werben, unb bem er @mpfeblung6fcbreiben »erfprod)en»

6er aber abgereif't war, ohne biefelben in empfang ;u nehmen:

,/©* tl;ut mir recht leib, benn ber junge äJiann ift reid), hat

Diel ßeit übrig/ unb tonnte/ bei feinem ©efctjmacE für bie SIBif«

fenfebaft, »ielleid)t etwa* leiften."

SBei folcben 2ln|prüd)en auf Ehre unb 2Cd)tiing lägt e< f[$

tenfen, bag SB. »tele SBefudj« unb ^ufebtiften ctbäit; auger ben

förmlichen SBefitchern, fieht er auch oft feine greunbc unb <5oU<<
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gen bei fiel); bod) lägt er fid) nur burcfi emjetne Snbimbuen in

feinen ©efdjäften unterbrechen, fo baG fein ©inn für ©efeliigfeit

ben Seglern feinen gintrag tbuf. ©eine gorrefponbenj täubt
ibm, ba ec ©ecretät ber tfcabemie, »orjügiicü aber, weil es

«in berühmter 50Jann ift, Diel 3eit. Sreifiig bis 40 ffiriefe bie

SÜodjc ift bei ihm etwa« ©cwöbnlidje«; c« gebt ibm aber alles

rafd) »on bet .fcanb; er fdjreibt unb fprtctjt jugleidj, unb lä&t

fid) burd) bie Mnruefcnrjeit unb ba« ©efprädj feiner »ieleu SBefu»

ctjer, weber im 2Sücber = nodj im SSrieffdjrei&en grofj frören,

JBon einem »Sperrn, ber 2V« 'Briefe neulich georbnet bat, erfubr

»dj, ba§ er mit mebr al« 200 'Perfonen, unb swar nicht nur
mit (Shcnutern, fonbern unter anbern mit grau »on ©taet,
©öt&e, bem gürften 232 e 1 1 er nid)/ mebtern preuüifdjen 971U
niftern lt. correfponbire. 3u SSerlin übt er, rücfficbtlict) feine«

gadje«, beinahe benfeiben ginfluß aus, rote ju ©tocfliolm, unb
faft alle im ipceufsifcben angefteUte junge ^rofefforen ber (Sbemie,

[inb entweber »on 25. empfohlen, ober wenigfren« beffen Schüler.

SBie in feinem ^rioatleben, fo jeigt 25erjeliu« audj

burchgebenb« in feinen ©ctjriften Unpartbeilichfeit, Jlnerfenntnif»

be« 2Seibien|te« unb feine £eben«art, felbft gegen feine Söioerfa«

djer. 9cut in am«' gäUen bat er biefe feine gewobnlidje Urba«
trität nicht geübt,

SBaß in«befonbere Sfjomfon anbetrifft, fo mögen in bef«

fen SBerfe, welche« ba« SRefuitat fo febr »ieler 2Cnal»fen liefert,

allerbing« jiemlid) oiel gebier ju finben fenn; allein 23 er je»

liu« würbe fid) ein weit größere« SJerbienft erworben baben,
wenn er biefe einjeln naebgewiefen b«tte, a!e> inbem er ba« ganje

JBud) fd)(ed)tbin »erbammt». gr burfte nietjt bie unter gebilde-

ten Seuten tjeraebtacrjte 4>öflict)ffit , gefdjmeige bie einem 6b««
tnifer, ber fein ganje« Ccben ber SBiffenfcbaft geireibt, gebüb«
tenbe 2ld)tung eernadjläffigen. 33on Sbomfon's SRefultaten

fogt 25er}eliu« erft, ba« jur grlangung berfelben anjumen«
benbe Verfuhren !6nne allerbing« in mannen galien ber äüatjr«

t)eit nabe bringen, auf feinen gall aber jur SBeftimmung ge»

flauer Jltomcngewidjte bienen; benn wenn wir and) bas ätotnen«

gewicht jweier Aörper a priori genau fennten, fo feijen boeb,

bie bei'm 2Sägcn un»erineiblidj eintretenben gcrjler l)inrei<i)enb,

bie genaue gegenfeitige Sättigung ju pert)inbern, unb }ur 3fuf«

flnbung bet mitgeteilten 2fnal»)fen mürbe, bei Änmenbung bet

rrforberlidjen ©ewilTcnbaftigfeit, ein ganje« SDlenfdjenleben gebort
(aben. 2t u f biefe ©lünbe bin wirb ba« ganje SBerf verworfen.

Serjcliu« felbft bat jugegeben, baf» Dr. Äbomfon
«in genauer «Beobachter »on grfdjeinungen unb ber gelebrtefle

6b'mifer gnglanb'« fen, bafi er fid) bei'm tftiöfpredjen feinet

Meinung nie fdjeue, f«lbfl ber Autorität ber gröfiten »tarnen ju
wiberfpred;en , unb babei böcbfl geneigt fe», Sebermann Gierecb«

tigfeit mieberfabren ju laffen, unb bafi er, rcenn er fid; bioa

ouf Slcbaction«gefd;äfte befdjtüntt fyätte, mit 5Hed;t ouf b"be«
JBctbienft Mnfprucb, madjen fönne. Sllad) allen biefen ebrenool»

Jen 3ugeflänbniffen wirb gemifj 9iiemanb glauben tonnen, baß
beffen ©djtift, »egen einiger gebiet in ber Manipulation, ju
benen er burcb bie oon ibm angenommene abeorie verleitet mos«
ben, voUfommen settoftflicb fep; nodj weniger beivf bie Sßaijt«

Ijcitiliebe beffelbcn in Zweifel gejogen roerben, weil bie iRefnl»

täte feiner grperimentc in einigen galien als unrichtig erfdjet«

neu. Die Sbemifet auf bem geftlanbe, bei benen SB. Med
gilt, fpiedjen uon Sbomfon nut mit groper äuiüctbaltung.
„II fait ses experiences im peu en ca»alier'' fagen bie

granjofen, ohne be«l;aib SBetjelt'uS in Xnfebung be« au§ers

otbentlidjen Mangel« an <&öflid)feit sertbeibigen ju wollen,

änbefi mufi iä) 25. bie ©eredjtigfeit »ieberfabren laffen, bafj tt

ibm felbft ratete, fo barfdj über Sbemfon'e ©ebnft abgeur-

SU
tbetlt ju rjabeit / unb et war it)m nt'djt redjt, baf feine 6ritif
tia« 2 Sabren , wäbreiib beren fie Scbermann ju »ergeffen ge«
fuebt fcatte, im Philosophie«! Magazine wiebet aufgewärmt
wutbe.

3tvif*en Davt) unb Bet je liu« f<mb Betfönlitfie OlbiKiauna ftalf.
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»einen »ecoortiebm wpute. Sie« .ft um fo roemgec notb'g, M fie bem
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z) Q?* l,Jns"<'i}n Mt 9S6l'r 5u'u» 1' lti Engeln«, wie fein fuej »or fei.nem Zebl «cfdjienene» SBetf übet ba« Olngelii (S*lmonea; beweW
. S. Ueb.

53c i ä c e l 1 e n.
Tritom'auvaria al« gladj« unb ^anfoerar»

beftet. iDiefe «on bem gap ftammenbe feit lange befanntc
yflanj« ift »on einem >fptn. ©loane ju ©cgeltud) unb ©eilen
»erarbeitet wotben, woju fie bem a^anf nidjt nadjfteben fett.

St-ffrolog. »et girefeffor bet Statttrgefcbicbte ju 9?aoia,
Stefano Jtnbtea 3!tnier, befonber« burd) feinen Prodromo
sulle conchiglie dell' Adriatico unb bie Elementi di Mi-
neralogia belannt, ift, fiebenjig Sabr Mf am 16. Sunt plöB.
Iidj geftorbt'n.

*

D i i f u n i> e.

83<cbanb f&t ben fBtüd) t>e8 ©^ffiffelbein*.

25 on Dr. glaman t,

ffrofeffor an ber mebicinifajtn gacultät ju ©traüburg.

^t. gUitiant wtntetWm f«i» 20 3«5«ri mit

Dem größten 9Jcrtt)<irf cCttcrt JÖet-fiaitb <m, ben tt für
Dorjügfid)er fjcUt, al« ben SDeffault'fdJcn; erffenß, rceil

tt fid) (cfdjter anleget» läßt; jttiejten«, weil er jtuei

•$«uptfnNf(Kienen, «4mnd> tie ©d;ufter l)od; 311 t)«ltcn,
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mib bfe «öewcijungftt Ui SHenbogen« tia* «ufjen J«

vcrfjinbern, beffcr erfüllt; brittenS, weil et bie ©ruft

«td)t fo ftarf jufammenfebnürt, baf, barauS bcbcntlidje

Zufälle entfter;*« tonnen , unb babcf bod) eben fo feft

Hegt, «IS ber ©effault'fd)e; viertens, weil blc ©mebs

(teile frei bleibt, unb man baf)cr jcben Jlugenblicf' fefjen

tann, in mclct/em 3"!t«nbe P« f"* beftubet. Dr. g l a»

maiit bcfdjrcibt ben SSerbanb unb bie 2Ut, Wie bcr|e(<

Oc angelegt wirb, folgendermaßen.

©er Apparat be|tct)t in einem breicefigen leinenen

©cutcl von 6 — 8 Soll Sicfe unb einer fold>en üßeite,

bog ber Ellenbogen, wafjrcnb ber Unterarm fid) im 3«'

(taube ber Beugung befinbet, barin 'Plofs fjat. ©er«

jeuige ©djenfcl beffclben, welcher unter ben Unterarm

ju liegen fommt, unb biefen wie eine Svinne gehörig

ftüfecn miif,, ifr ber längere. 3ln beibe ©d)cnfcl nät)t

man je eine 3 — 4 Ellen lange unb etwa 3 ö.ucerfiu«

ger breite ©inbe, wcld>e man cylinberfärmig jUfnmmetU

rollt. Ungefähr 1£ Soll weit vom Ende beS untern

©djcnfelS befeftigt mau auf ber irinern unb äußern

©eite bei ©eutelS bie SJiittt je einer flcinen ©d)tiur,

weldjc jum gehalten ber bafclbft angelegten Äreujtom

ren bient. ©aS "polfier ober ber Äeil, ben man in

bie 2ld)feU)6t)le legt, barf nid)t ein für allemal brei

gell bie? fevn, inbem er, bei biefer ©tärfe, bem Äram
fen r)äuftg fo befdnvcrlid) fällt, baf, ber SSerbanb gclof't

sterben mtifj. Um bie fortwät)renbe 3(uSbe[)nung ju

nnterfjalten, fommt cS niebt barauf an, bie beiben Äno*

djenfvagmente von cinanber wirffid) entfernt ju galten,

[onbern nur barauf, baß fie einanber nid)t brücfcn, unb

eine, wie 'Paul von Regina vorfdjreibt, in bie litty

felr>ol)(o gelegte Helote würbe biefe Snbication fct>r gut

erfüllen, ©aS $)olfter barf hJdjftenS fjalb fo lang feon,

wie ber Oberarm, unb man näf)t an jcben SBinfet fei»

iver ©afiS eine 2 Ellen lange unb 2 Soll breite ©inbe,

bie man ebenfalls ci)linbcrformig jufammcnrollt,

jjat ber Ebirurg feinen ®el)ülfen, fo legt er fidj

ben 2irm berjenigen ©eite, auf welcher ber ©rud) ftatt»

finbet, fo über bie ©djultcr, baf, biefer 2lrm mit bem

Stumpfe beS Fronten einen red)ten SSinfel bilbet. ^»ien

auf legt er um bie ©ruft ein feinet leinenes lud), fo

C>np ber 2frm nid)t in unmittelbare ©erü()rung mit ben

fclben fommen tann ; alSbann wirb bie ©afiS bei Stili

unter bie 21 d) fei gebradjt, unb nun füfjrt man bie bei«

ben ©inben bcffelben fdjräg vor unb hinter ber ©ruft,

bis auf bie ©dmltcr ber gefunben ©eite, freujt fie bat

feibft, fü()rt fie unter bie 2(d)fcl bjnab, freujt fte bafeloft

nodjmalS, füt)rt fie bann, bie eine vor, bie anbere r)irt*

ter ber ©ru<t, unter ben Äeil, unb enbigt mit einigelt

5ref6tourcn um bie ©ruft, ©odte ber Äranfe fid) bat

outet) su fet)r b'cflemmt füllen, fo müßte bie ©efeftif

gung bei ScilS auf ber entgegengefe^ten ©d)ultcr vol*

ienbet werben , bie man ju biefem Swecfc mit einer

uicfyrfad) jufamwengefaltetcn Eompreffc ju belegen f>atte.

Slan faf t ber E(>irurguS mit ber einen ipanb ben Ellen«

(»ogen unb legt bie anbere vor bie ©cbultcr an, um bie

^nodjenenben jufammenjupreffen ; biegt hierauf ben

Unterarm gegen ben Oberarm/ fü&rt ben Ellenbogen (n
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ben ©eutef ein, tinb legt it)n, inbem er ben Oberarm
in bie J?6lje febiebt, feft gegen bie Kippen , bie Jjanb

ber fronten ©eite aber vor bie ©djulter ber gefunben

©eite, wäf)renb ber Unterarm burd) ben rinnenfirmif

gen ©djenfel bei ©eutclö ge|tü^t wirb. J?ierauf fü^rt

er bie am ©eutel befeftigten ©inben, bie eine vor, bie

anbere fyintcr ber ©ru|t, auf bie ©djultcr ber gefunben

©eite, freujt fte bafelb|t über einer bieten Eompre)Ter

unb fct)rt auf bemfclbcn 3'icge uad) ber Äußenfeite bei

Ellenbogens jurücf, freujt bie ©inben bafclbft abermals,

unb binbet bai Sreuj mittclft ber an ber ätipern ©cit«

beS ©eutclS angenähten ©d;nur feft. Jjierauf fül;rt er

bie ©inben abermals auf bie ©d)ulter ber gefunben

©eite, freujt fie bafclbft, unb fcf>vt nad) ber innern.

©eite beS Ellenbogens jurücf, legt bafclbft ein Äreuj

an, unb befeftigt baffclbc burd) bie innere ©cbuur bei

©cutelS. 9JJit bem 3ieftc ber beiben ©inben werben

einige ÄreiStouren um ben Stumpf gelegt, in wcldje

aud) ber untere 5f)«( beS Oberarms mit efngcfd)loffen

wirb, ©ic Ä6pfe ber ©inben befeftigt man mit einet

©tcchiabel ober nod) beffer mit jwei baran genäfjtcn

furjen ©änbem. 9Kacf)t fid) ein 23erbanb auf bie

©rucbftcllc n6tt)ig, fo tagt fid) berfelbe leiebt mit einer

fcbmalen Eomprcffe feftt)altcn, bie man vorn unb f)inteii

an bie fdjrägcn Touren ber £eil* ober ©cutelbinben be*

feftigt. Ereignet fid) bis jum 6ten ober 7ten 'Jage

nid)tS UngünftigcS, fo fonn man ben Äranfcn umf)crgc»

t)cn laffen. ©iefer 23crbanb bctlcmmt, fclbft bei Sraucn
mit fct)r ftarfem ©ufen, bie ©ruft burd)auS nid)t, unb

feibft wenn beibe ©djlüfTclbeine gcbrod)cn wären, liefen

fid) bie ©inben beiber SQerbänbe in ber 2l'rt jwifeben

ben beiben ©ruften freujen, baf, Iclstcrc ganj frei

bleiben. (Archives gcnerales de medecine, Mai
1830.)

£et 5ö3afferFopf butd) 2(Djöpfett geseilt.

Dr. Eonqueft jcigte o^nlängft feinen 3ut)orcm
im ©t. ©art^olomäuS; Jjofpitale, eines von ben jwei

^inbern vor, bie er burd) 2(bjapfen vom hydroeepha-
lus geseilt t)atte. ©aS Äinb war ein 93täbd)cn von
etwa jwei Sorten unb fjattc balb nad) ber Geburt mcl)»'

rerc ©i)mptome beS hydroeephalus bargeboten, ©ein
Äopf glitte fid) viele SÜtonate lang allmäl)|ig vergröfert,

unb julefst einen Ungeheuern Umfang angenommen,
©ic ©tfrn war ungew6r;nlid) breit, unb bie vorbere"

gontanelle unnatürlich, erweitert, ©ie 'Pupillen bliebe«

fortwäijrcnb erweitert; baS Äinb fd)(ief faft unaufb,6rlitf>

unb befam alle 24 ©tnnben 2 — 3 furchtbare Unfälle

von Eonvulftonen. Dr. Eonqueft operirte bie $a»
tientin vor geraumer 3eit in föegcnwart vieler ©tuben«
ten, inbem er einen trefflid) gearbeiteten Srofar in ben'

redjtcn fcitlidjcn 2Jentrifel einfüfirte. ©ieS gefd)of> in

fdjrägcr Stiftung , bid)t am Stanbe bei rechten ©ebldi

fen&einS ungefähr mitten jwifdjen ber crista galli

ossis ethmoidei unb ber vorbern gontanelle, fo baf,

er auf ber einen ©eite ben sinus Iongitudinalis unft

auf ber «nbern ben aeftteiften ÄSrper bro" ^trn* vwtnieö.
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S>«* SsntfrurtKMit bran<j etwa 5 3»n unter ba« (Eranium

(in, unb cS floffen etwa 1* Unje Mutigen ©erumS in

SJermifcbuug mit ©tücfchen Jjtrn f;crauS. Ser "Puls

n>urbe fcbmadj unb eS «folgte ein vorübergehenber col-

lapsus. SRan lief, bie glüffigfeit fortwährenb tropfen*

reeijj ausfliegen unö binnen 48 ©tunbett waren etwa

2£ QMnte bavon aui 6er Oeffnung getröpfelt, -gaff un<

mittelbar nad) ber Operation würben bie Pupillen gegen

£4d)trei5 empftnblich ; auf bie ©ebläfrigfeit folgte ©d)laf<

leftgfeit, unb ber ^PulS, welcher vorher immer auffallend

langfam gcivcfcn, hob fid) bis 85. Sivef Sage nad) ber

Operation freuten fidj am ©chirne Sc^cn von Qjntjün*

bung unb folchc von ftatfer conftitutiouellcr ©töcung

ein, unb ein ungewöhnlich heftiger Einfall von £on»ul»

(Ionen erregte fiarfe QJefcrgntfj. Su'rd) an bie ©ebläfen

gelegte Blutegel unb unaufhörlich auf ben Äopf ange*

wanbte falte llmfdjldge tvurbc bie örtlidjc Sntjünbung

fceratgeftimmt, unö binnen 24 ©tunben famen alle gunc*

tionen in'S QHcichgcwidjt. See Äopf würbe tüdnig in

Stiemen eingcfd.mallt, unb nad; aufhören ber Jjirnrcu

jltng freuten fid) feine ungünfrlgen ©nmptome weiter ein.

Uli biefcS intereffaute ©uüject ber SGerfammlung

twrgefcellt würbe, wunbertc fid) Jjcbermann über ce|Tcn

fef)r gebefferten Suftanb , fo tvic über ben fingen unb

Reitern 2lusörucf feines ©e|id)tS. Dr. (Eonqucfc be>

tradjrete baS Sinb alS vollfommen geseilt, unb alö ei;

tten erfreulichen QöciuciS, bajj biefe l)crotfd)c <£urmetf)obe

unter ähnlichen llmftänben mit ber heften Jjoffnung auf

(Erfolg angewanbt werben f6nne.

Sen jweiten hydroeephalus, beffett Dr. (Ton»

q tieft im Saufe bei SBintcrS oft gebadete, operirte er

mit Dr. Jjobgfin, jenem am ©uo'S £ofpital ange;

(teilten gcfcbkften «Pathologen, gs würben aui ber bin«

tern gontanclle 9 Urfjen QMutwaffer nbgejapfr. Set
Umfang bei ÄopfS na()in um 6 Soll ab, unb hat fid)

feit bec 3c*t nicht wieber vergrößert. (Tlie Lancet p.

82. Avril 1830.)

Ue&et: ein Gmpnem, tvcfdjeö ftcr) nacr) aujjett

öffnete unö nn> JperfWiung erfolgte,

giefct baS Midland Medical and Surgical Reposito-

ry, Febrnary 1830, unb nad) biefem baS London
Medical and Surgical Journal folgenbe 2luSfunft:

„Sen 25. gebruar 1826 würbe 3- £>• unter bie

(Patienten bei Dr. .^afring'S in bai 2Borc c (tcr'fche

©iecbhauS aufgenommen. <Er war mit Jjufrcn unö

©cbwerarhmigfcit behaftet, unb warf einen mit SMut
unb «Eiter vcrmifdjtcn ©d)(efm in SJJengc aus; <Pu(S

100; 3unge rein; er war in ben 5 23od)en feiner

Äranfheit bebeutenb abgemagert. SaS Seioen begann

mit ©cfjmerjen unter' ber linfen ©djultcr unb Äurjatr),'

migfeit. Q3alb cntftanb über bem musculus pectora-

lis berfelbeu ©cite eine Öefcbmulfr. <£twa nad) 3 SBos

djen freute fid) Jjufren ein, unb ber Äranfe warf eine

große «OJenge biefer gelber Waterie aus; bie ©efebroulfi

Aber bem SöruftmuSfel nahm ju, unb würbe, ba beutli«

ehe« Schwappen (tatt fanb, angeftod;cu, ba bann 1
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$üite €lfef «tr«fTe0. Srtutt liegen der Ruften unb bec

2(uöwurf eine 3«it lang nad), allein fic fefjrten fpÄter

ttieber. "Uli ber Äranfe in bai ©ied)f;auu aufgenou»
men würbe, befanö fid) über bem 55ruftmu«fel jwifdjcij

ber 4ten unb 5ten 9?ippe eine fleine Oeffiuiug, aus
weldjer eiterartige tOiateric floß. Sie 3«Hl)aut war um
bie SBunöe f)er empf)i)fematöÄ. 35ei ber Q^ereuffion ber

rechten ©eite bei Svüccenö unb bei gleichzeitigen vorbent

Ifyeili bei Q!>rufifa(lenö bemerfte man ben normalen
5on; bagegen war ber ©cbaü an ben cntfpred)enben

5^'len ber linfen ©eite duferft bumpf. ©aä 2(t^s

mungägerdufd) (respiratory murmur) würbe auf ber

rednen ©eite ber feruft beutlid) in feiner ncrmaleu
53efcf)affen^)eit gehört, wd^renb man auf ber linfen ©eite,

mittelft bei ©tetf)ofcopö, nur einen fummeuöen 5ou
vernahm. SSßcnn waf;renb beö JpuftenS bai 2snftrumeut

über bie Oeffnung in ber Q3ruftwcnbung angefefet tax,

fo bemerfte man einen eigentümlich, sifdjenben Saut,

weldjer baf;er rührte, ba§ bie 8uft burd) bie Oe|iuung

in bie 5Jruftf)öf)le einffrid).

Sem Q>aticntcn würbe tinet. colchic. unb tinet.

digital., von jcOem 10 Iropfen, tägltd) brcimal, unb
alle 2(benb eine Salomelpille unb eine Sofia 3<une$»
Q>ulvcr verorbnet.

Seit 5. 93iärj befanb fid) ber 'Patient etwaä beffer,

ben 8. nahmen ber J?u|?en unb bev Auswurf eine güiw

frigere Qjefd)affenh,eit an, aud) eiterte bie 25unbc wen»
ger. Scr Qjebraud) berfelbeu fflcittcl würbe fortgefc^t.

Sen 16. 2fpri( war bie 2Sunbe geheilt unb ber

Ruften verfd)wunben. Q5ei'm Klopfen an bte linfc ©eite

ber Q}rufr jeigte fid) ber Son weniger bumpf, unb bai

Svefpirationägcraufd) war bafclbft ber normalen ©efdjaf*

fenr)eit näh^cr, a\i vorher. <£d würbe mit Colchicum
unb digitalis fortgefahren.

Sen 23. 3fpri( war fein Jpuften unb fcfiv wenig

Si)dpn6e vorhanben. Sic linfe ©eite ber ©nifi flang

bei'm 2tnflopfcn gut, unb man hörte jc£t ba<S normal«

9vefpiratfon«!aernufd) beutlid).

Sen 30. 2fpri( warb 3. 3J. geseilt entialTen, ba

bai5 StefpirationiJgcräufd) auf ber linfen faft fo betulich,

als auf ber rcd)tcn ©eite, unb ber ©cfuubhcittfjufianö

befriebtgenö war.

5jcmerfung. Sicfer $aü fff, ali ein fchöncä

93eifpie( von ber Äraft ber SJiatur, ein in feiner ©truci

tur bebeutenb veränbertcS unb babei höd;|t wichtiges

Organ, ungead)tet ber gleid)äeitigen ftarfen 3«crüttting

ber allgemeinen ©efunbheit, vollfommen wiebvr au^uf;ci(

len, r)ödjfr intcreffant. 2in bem 1aa.c, wo öer ÄWtffe in

bai Jpofpital aufgenommen würbe , ergab fid) fowohl

burd) bte ^ereuffion als burch bie 2(uScu(tatic!i, bafi

ber linfe Cungcnfiügcl fid) bei'm Jithmett nicht mit Eufc

füllte, unb foiglid) feine gunetioneu nicht erfüllen fottntc.

Sie ©djlefmmcmbran ber Bronchien war fehr entjönbet

unb ber 'plcurenfacf enthielt eine betrrtdjttidje Ouaiitit-^t

€iter, wcldic fid) nad) aufen Suft mad;te, worauf bie

gntjünbung ber ©chleimmcmbran nad)licf;, bie Seilen b:«

linfen SinngenflügelS (Td; wieber -burd) Stift ausbeuten,
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unb bie Stefptrötion <mf ber (inten ©eite fafl fo nüt

tommen würbe, a\i auf bcr rcdjten.

Sie Singnofe würbe burd) baS Stopfen unb bie

Jfnwcnbung bei iStcthofcopö ungemein erleichtert, unb

mit großer Q>efcicbigung bemerfte man, bafj «i ficfj mit

ber allgemeinen Q>e|unohcit in bcmfelben ©rabe belferte,

Wie baS Snftmment bie SKücHehr ber 9icfpiration$fun<

ttionen in bem hänfen SJungcnfü'iget anjeigte.

3n gäüen »on Qtmpwcm i(t eö ein l)6d)ft günfttger

Umftanb, wenn ber 2l'nbrang bcö Siterä fid> , wie in

biefem §a(le, nad) einer ©teile richtet, wo bie Slüfllg»

feit burebbredjen fann, of)ne wichtige Orgcine in ben

Qliterungäproccfj ju verwicfeln. £« tarn bem Dr. ipaö<

ting'ö neulief) ein trauriges ©eifpfel vor, wo im vectj;

ten "Pleuvenfacfe Siteranfammlung fiatt fanb, unb bet

(Eiter auf ber rechten ©eite bcö Siücfenä in bcr Sfläfte

bcr Sornfortfäfjc burd)jUbred;en breite. Sie @efd)wulft

würbe angefroren, unb cö flog eine große Quantität

auä, allein bcr Qiatient würbe nach ber Operation im«

mer fdjwädjer unb ftarb enblid), unb e$ jeigte fid;, bnjj

jwet KiicfenwirOel von ffarieö ergriffen waren.

!K i $ c e l 1 e tt.

SSlebrere wichtige Operationen fyat fo eben bee

^rofeffor sDelped) im ©pital Saint -Eloi ju Montpellier ge=

wacht: 1) Die Unterbinbung ber linfen art. subclavia, we*

gen eine« Aneurysma ber a. axillaris. SDie Operation war

(wie es in ter Lancette francaise com 19. Suni beifjt) feit

8 Sagen gemacht unb bcr Patient beffnbet fich febc wohl; 2)

bie Surdjfajneibung beS (SnbcS ttom ileum unb ber valvula

jleo-coecalis, wegen eines wibernatürlicben 2tfter6, bie golge

einer partiellen unb in Siterung übergegangenen Peritonitis. Sie

(änterotomie hatte feit 4 Sagen mit ^>ü(fe beS bekannten Snfiru--

menteS biefeS »profefforS (cergl. bie mit Scoti'sen Str. 582 ausgege*

bene Safcl gig. 11.) iijrcn Anfang genommen, ohne bau ftd)

bis babin ein übler gufall eingefüllt batte. £>ie Patientin fuhr

fogar fort, ohne aUe ffiefebrocebe fefte 9cabrungSmittet ju ge=

niefien; 3) bie Jfnfeijung einer neuen «Tiafe , bie 15te Operation

biefer 2frt, welche Selpecb iu machen ©elegenbeit gehabt bat,

unb jugleid) bie umfangreiche con allen; beim ber spatient bat«

te nict)t allein bie gange fnorplige Portion ber 9la|'e , fonbern

auch bie ganje Seite berfelben nebfl ben eigentlichen Scafer.£no=

djen unb bie ganje ©cbeibpwanb ocvlpren, ®er Pappen, auS

ber ©timgegenb genommen, war feit wer Sagen angefügt unb

ftellte fdjon febr beutlt'cb bie gorm beS ju erfefeenten SbeileS

bar} 4) bie (ärftirpatiou einee., £irnmaffe ähnlichen .RrebfeS,

boluminöfec als ber Äopf beS Patienten, roeldjer -an ber lin«

ten Sugulargegenb etneö Sßlannes »on 50 Sauren feinen ©i&
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^atfe unb fio) tom Dbrlappcjen an tn'S jum Scqluffel6etne au«<

breitete. 2)ie Operation war cor 8 Sagen gemacht worben;

bie erhaltene £aut war in Jlnnäberung gcbiacbt unb bntd) bla«

tige ^efte bereinigt wotben; bie unmittelbare 2Cbf)äfion wac
Ohne ben geringflen Übeln 3ufall erfolgt, unb bamal6 bereit«

ganj tjolljlänbig j 5) bie Oeffnung einer bomat'tigen ©actge«

fdjwulft in bem Acrper ber ©chilbbrüfe, bie eine uoluminöfe

brouchocele ju feqn fdjien , unb fict> biö dinier baS SBruftbein

ausbreitete, ©ehr mer!»ürbige Stevi'enjufäUe machten H höajfr

rcabrfcbeinlicl), bap ber nervus vagus wichtige SBerbinbunjjen

mit ben Sßanbungen ber ©efchwulft haben muffe. Siefe 3ufdUe

waren bei ber Sberidjterflattung, 12 Sage nach ber Operation,

befcbwici)tigt ; bie SBanbungen ber ©actgefcbwulfi fterben unb

trennen ftch ab, auch, liüftt allcä glauben, bafj bie ^ciliing

»ollftänbig unb fdjnell erfolgen werbe; 6) bie grflirpation ei«

ner enormen einjelnen #«batibe auö einer ©efchwulft an ber

innern ©eite bcö Oberfcbcntet«. £>ie GJefchwulft hatte ba« Zü&'

feben eines ICneur^Sma ber art. cruralis.

lieber eine (Sntbinbung, bei welcher fieb be»
SSu tterf udjen an ben SOtuttermunb angel;eftet
fanb, unb bie Sransfufion be wir It würbe, hat ®.
©wnnne S8iti Esq. im Midland Medical and Surgical

Kepository Febr. lisäo golgenbeS mitgetheilt. — 23aS ©üb»
jeet, an welchem ftd) ber galt ereignete, war eine grau »on

mittlem Jahren, bie bureb ftarfe ^ämorrhagien bem Sobe na«

fte gebracht werben war. ©ie hatte im Caufe ber legten 14

Sage häufige SBlutungen erlitten, unb wenige ©tunben juoor, eh«

Jpt. S3trb fie fah, war fie bureb, eine heftige £äinorrbagie fo er«

fchöpft worben, bafi fie bei ber Knfunft beS 2irjte6 !aum reben

tonnte, unb ein eingefallenes, blaffeS ©eficht , fo wie einen febc

fchwadjen unb gefebwinben ^)ulS barbot, Sei ber Untevfucbung

ergab fich, bafj ber aJfutterEudjen an bem SJiuttermunbe feft

fafj. %>* SStrb entbanb bie Ärante fogleich, worauf ber Ute=

ruS ftch jufammenäog unb bie S3lutung aufhörte, allein bie

Srfdjöpfung bauerte fort, unb Dr. Sirb nahm baher, mit

^(itlfe bes Dr, © i b b o w bie SranSfufion con 4 Unjen S3lut

aus bem 2lrme beS <St)tmanntZ mit entfdjicbcnem 9tu|en cor.

ßinige Sage befferte es fich fortwÄhrenb mit ber Äranfen; allein

bann würbe bie ©enefung burd) einen JtnfaU oon Phlegmasia
dolens unterbrochen. Stachbem biefer befeitigt war, ging e«

mit ber Äranfen »oUfommen nach SBunfche, wieicoht fie noch;

eine Zeitlang an ©cbwädje litt. — iDaS Snltrument, beffen

fich -fP1« JBirb jur SranSfufion bebiente, war baSjenige »on
Steab. ®er einjige ungünfiige Umftanb, weldjer »ortam, wat
ein gewiff« ©rab »on ©cchhmofe am 3trme , weldjec gegen baä

©nbe ber Operation hin eintrat, unb- wabrfcheinlicb baher rührte,

bafj £r. SSirb in bem ©ebraueb jenes 3n)iruments noch feine

binreiebenbe Uebung hatte, unb überbem in einem buntein unbe«

quemen ßimmer operiren mugte, (London Medical and Sur-
gical Journal, March 1830.)

gunfjcbn SBanbroürmer (mit funfjebn ficbtbarfn

^opfenben) l'inb oon einem einjigen Snbioibuum, in ber SBehanb»

lung bes .fini, Dr. Äubt)6fi ju SJeriin , abgetrieben werben.

S5 i i \ i o s t « |» % i f 4 -t SReuigfeftetn
Sur Ia» proprietes nuisibles quo les fourrages peuvent

acquerir pour differens animaux domestiqties, par
des produetions cryptogamiques ; par A. Numanp,
Docteur en m^decine Directeur de l'ecole vet^ri-

tiaire du Royauine des Pays-ßas etc. et L. Iilarchand
^leve de l'ecole veterinaire des Pays-Bas etc. traduit

du Hollandais. Groningue 1830. 8. mit 5 Safein 3tb«

bilbungen. (enthalt Sjeicbtcibungen ber Aroptogamen:
Uredo iiiconstans , Pucciniola diadelpljiae, Aecidium
confertum et ranunculacearum , Mucor mucedo, Eri-
syphe pisi unb Xylom'*. crueiferarum.)

Principes de Physiologie comparee ou Histoire des phd-
nomenes de la vie dans tous les £tres qui en sont

Jones depui« les plantet jnsqu'aux animaux les plus

complexes. Par Isidore Bourdou. Paris 1830« 8.

A practical Treatisc on acute abdominal and pelric in-

flammatipn ; containing a comprehensive clinical

riew of inflammatioij of the Stomach , Bowels , Peri-

toneum , Uterus etc. with a certaiu and expeditions

method of eure. By David Nicholas Halts etc. Lon-
don 1829. 8.

Introductory Lectures to a Course of Military Surgery,
delivered in the University of Edinburgh, By Geor-
ge ßaUin§all MO, Edinburgh 1830, 8.
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i»em testete wsatw*mtö fwmtnDe,
9?ro* 593, (0?c. st. t>eS xxvii. äSanbeö.) $ult 1830*

<Sebru<ft bei CofffiiÄ in (Erfurt. 3n Sommifficn bei bem .fiönigl. ?)reügtf<f)en ©rän}= 9>oft(imte ju (Srfurt, ber .Sönigl. ©dcbf.SeitungS»

Gp]pebition ju Scip jifl, bem GS. •&. 5. 2I)urn unb Sarifd.en 5>oftum!c j" SBcimot unb bei bem 5t. .£>. S. yr. EanbeSsSnluitrie: ßomytotr.
gjreiö eine£ ganjen SSunbeS, »on 24 Segen, 2 SRtMr. ober 3 St. 36 S.v., biefcS einjelnen ©tüdfeS 3 g®r.

9£atutfuttt>e*
3Crtaromtfd) = ptypft'otogtfdje unb cl;emtfd)e Untei-fu:

djurtgen über ben gärbeffojf ber placenta cU

nigec Safere.

SSon S t < f 4 e t.

(Biefe W&anbtung iil ber tWcm<tti{<i}tn ©efellfdjrtft ju 9>ari6 fn

bet iSifcung vom 20. ffilarj 1830 »orgelefen werben.)

Unter ben ©äugrtbieren unb liouptfSdjticf) unter ben fleifch*

freffenben in ber ©attung Canis bewerft man an ben SRänbern

ber gürtelförmigen unb an ber mittlem «Portion Cc$ ®'e$ liegen«

ben ^[acenta jwei SBänbcr, bie mehrere Cinien fiarfi finb unb fidj

burd) eine fmaiagbgrüne gärbung auSjeidjncn. SDiefe beiben

freiSförmigen unb bie placenta begränjenben SSänber finb eineSs

t^eilä mit ber ©ubftanj bfefeS DrganeS felbft innig »ereinigt unb

ffeinen eine gortfc(>ung berfelben ju fenn, anberntbeilS abbärirt

ihre äußere glädje ober bie gegen ben Uterttä l;in gewenbete mit

ben beiben SBlättem ber membrana deeidua-, unb fd)eint gleid)*

fam mit berfelben jufammengefcbmoljcn ju fenn. Die grünen

Scikii, oon weldjen id) fprcd)e, fdjeinen inbefj weif mehr ber pla-

centa als ber membrana deeidua anjugebören. Unterfudjt man
aber ihre ©truetur, fo überzeugt man fid), baß fie wcfenttid)

ton berjenigen ber placenta abweichen, unb baß biefe ©teuetur

ben beiben gefärbten S3änbern ganj eigentümlich angehört.

3n bem ne|formtgen ®eroebe biefer 3»nen ift eine fdjön fma*
ragbgrüne giüffigfeit »orbanben, unb »on biefer giüffigfeit wün=
fdje id) bie pbilomatifdje ©efellfchaft einige Jfugenblicfe ju unten
galten. 3d) habe bereits in einer anbern ©ifcung bie erften 5Re«

fultate meiner Unterfudjungen unb ber ebemifdjen 2lnalnfe, welche

id) $rn. SBarruel »erbanfte, mitgeteilt. £eute werbe id) neue

Sbatfacben »orlegen, wetd)e jur ©efehtebte biefer organifdjenglüfs

ftgfeit »on fo mer!i»ürbiger gärbung unb foldier ©eltenbcit unter

ben animalifdjen glüffigfeiten mit beitragen fönnen.

2Me erften anatomifd) cbemifdjen Unterfudjungen waren ganj

unjulänglid), unb ba wir nur Heine Quantitäten biefer glüffig=

feit befeanbeln fonnten, fo roünfchten wir unfete Unterfud)Ungen

in biefem S3etreff fortfefcen ju fönnen.

3d) oerfchaffte mir bemnad) ahermatg trädfitige £ünbinnen

unb najim ben 50Jutterfud)en »on jebem foetus auS ber @ebärmut=
ter heraus, rcoburd) id) eine äiemlid) atofje Quantität grüner

©ubftanj erhielt, bie £rn. ffiarrucl fcgleid) äiigefieUt würbe,

wetdjer fie unter feinen tftigen »on feinem äiteften So^n, @rn|t,

analnftrcn lief;.

(5s pnb nun burd) bie Mnatnfe nad)ftebcnbe SRefultate erlangt

worben, unb id) will je|t bie ^«uptt^etle biefer 2Cvbtit aufieins

anberfegen.

®ie bis jur SBilbung eines |>5utd)enS abgeraupte alcchott!

dje Jtuflöfung ber 2J!uttercucJ)cn |atte eine fdjöne grüne garbe

©iefe grüne giüffigfeit lic§ auf bem gilter eine grfinlidje Sub*
ftanj jurürf, bie im SBaffer unb im Jllcofjol unauflöSlid) war,

fid) aber febr gut in ©alpeterfäure auflbf'te unb berfelben eine

ijnacmttjrotjje garbe mittbejltt.

SBurbe bie alcobolifd)e 2tufl6fung mit SBJaffer bebanbelt, fo

trübte fie ftd) febr ftarf. giltrirte mon fie, fo ging bief' Vpc:
ration äufjerft langfam »on ftatten, unb man erbjclt eine grün?

lid>e giüffigfeit oon einem eigentümlichen ®erud). JDer auf bem
gilter gebliebene Stücfftanb würbe befonberS aufbewabrt unb mit

A bejeidjnet.

•Die wäffrige giüffigfeit würbe im SJcarimbatc bis jurSrocfne

abgeraud)t , unb lieg eine grünlidjbraune ©ubflans jurütf , bie

feinen bittern fonbern einen faljigen ©efdjmact Ijatte. ©ie

jog febr fdjnell geuditigfeit aus ber l'uft an, unb man ers

fannte in berfelben bie reid)lid)e tfnwefcnbeit oon bnbrocl;lorfius

rem 9tatron.

23er unauflösliche SÄücfftanb A auf bem gilter wurbe mit

warmem Mlcobol behanbelt, löf'te fid) auf unb gab eine fdiönc

fmaragbgrüne garbe. SBei'm ©cfalten fiel eine ©ubftanj »on

falber garbe nieber, bie auf bem gilter gefammelt wurbe, unä

alle ebaracteriftifeben SKerfmable ber gettfubfton/ien baebot, babei

auch feinen bittern ober unangenebmen ©efdimacf halte.

9cad)bem bie alcoholifd)e giüffigfeit oon biefer gettfubftanj

befreit unb im SBafferbabe bis gilt Srocfne abgcraudjt worben

war, lieferte fie eine ©tibftni} oon fcböiier grünet garbe, weicher

eonfiftenj unb oljne allen ©efehmaef.

23a nad) SerjeliuS bie barjige ©ubftanj ber ©alle nur

jufammengefefct fe»n foa auS einer eigentbümlidjcn, bem »picro«

mel analogen ©ubftanj, unb aus ©iure, fo war es »on 3351*»

tigfeit, ju erforfchen, ob biefe grüne ©ubftanj ber £unbcmuttcr*

fudjen mit ber grünen £arjfubftanj ber ®Me ibentifd) fep , unb

ba man ju iftrer XuSjiebung feine ©äure anwenbet unb fie in

bem 5DJtitterfudien ganj gebilbet worben ift , fo muß man biefe

grüne ©ubftanj notbipenbig nl« unmittelbares $>rinci» ber &Mt
betradjten. SS galt nun, biefe ©ubftanj beS sOtiitterfucbenS mit

ber barjigen ©ubftanj ber ©alle ber SSergleidjuna. balber j«

analoftren.

3tad)ftebcnbeS ift baS SRefultat biefer Söerfudje

:

©rüne ©ubftanj ber pla-^arjfubftanj ber Ddjfen--
galle.

a. Unauflöslich in faltcm unb

in warmem SBaffer.

b. Unauflöslich in faltemKtcoM,

aber febr auflösiiPj »n 2lico=

c e 11 1 a.

a, Unauflöslich in faltem Söüfi

fer, aber jieinlid) auf(öSlid)

in SBaffer, fobalb SBäcme an»

gewenbet wrb.
b. Äaum aufioslidj in faltem

fllcobo! unb fefie auflöslia)

2L
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bol iv.it £ülfe ber SCBJrme,

2)ie Mufföfung ift grünüdj.
in warmem 2f(.fof»of. 35£e

tfuflöfung hat einefdjönefmas
ragbarüne garbe.

c ßiefe ?fufl6fung wirb bttrdj c. ®iefe Äurlöfu.ijj trieb gar

3ufa(j oen äöaffer getrübt; ntajt burd) 3ufa| t>on -{Baffer

eS fallt eine roeipe Subftans getrübt, unb lefctcri'S fjatrceü

ntetcr unt> bicglürftLjtcit bleibt tet feint SBirfung, als bie

gntnlid) gffavbt. garbe lidjter jU unikal.
fl. Gblor entfärbt bie a'coho; d. 2)eSgleidjen.

lil'dje 2lufl6fung, iiibem eS

in berfeiben einen roeijjen9cie:

berfdjlag bilbet.

e. ßoncentrirte Satpeterfäifc e. JDesgfeicfjen.

te färbt, wenn fte falt in bie

alcoboufije Jfuflbfung ge:

goffen wirb, biefelbe »ioletts

blau, alSbann gebt bie garbe
In ein fcfjcneö weinartigeS

Wctb über.

f. Set'anbdt man bfc £arjfub* f. ©ejgfeicljen.

(lan,5 mit erwärmt. r ©afpe«

terfaure, fo erfolgt eine ras

fdje ©ntbinbung oon ©alpe«
tergaS unb bieglüffigfeit be--

tommt eine falbe garbe.

g. ©rfiüttet man iöaffer in biefe g. S>ai SBaffet oermag faum
glüffigreit, fo fällt eine gelb* bie falpeterfaure Jluflöfung

Jidie Subftanj ni.ber, bie fid) oon ber gelben ©ubfianj ju
jufamnienfitiuipt unb gleid) trennen.

iem SBadfe britd)ig wirb.

b. 2>iefe £avif.:bftanj giebt, h. ©eSgfeidjen.

wenn fte tefiilfirt wirb, atn=

moniacalifdie *probucte.

MuS biefen Serfudjen ergiebt fidj, baß bie grüne ©ubftanj
irr. SJctttti-rtiidjen ber epunbe als bie grüne ©ubftanj ber ©alle

im 3<iftanbe ber 9ieinfjeit unb ofjnj SBeimifdjmig oon gelber unb

pon bitterer ©ubjlanj Oetradjttt werben muffe.

- Sie SBirfung ber falten (Salpeterfäure auf biffe beiben <Sub»

ftaiijen fdjeint tie SDteimmg beS Jpcn. SöeDreut (Uict. des Sc.

naturelles, ait. Picromel) jU betätigen, bap bie ©alle 3 gär;

bejtoffe, einen blauen, einen rotfjen unb einen gelben, enthalte.

6s war widjtig für uns, biefen grünen ftärbeftoff bei- 9J?ut«

t?rtucbcn iri ber ©alle wieber ju finbrn. Sladjbem bepbatb .£r.

Sßrefdjet Jpuntfgaile gefammett hotte, begannen wir barauS

tie gelbe ©ubftan; mit ©alpeterfäure ju fällen, fte mit bem gifs

ter abjufonbe-n unb bie burdjgelaufene glüfftgfeir nad) X b e:

narb'S tfnwrifung mit efi'igfaurem SSlci ju beljanbeln, wetdjeS

ans 8 2f)etlen Slet, wie baffelbe im .fjanbel oorfommt unb 1

Shetl Sleiglätte bargeftellt war. SBir fällten bie grüne «Sub:

ftanj mitteift beS SBleiornbS, unb nadjbem ber üiieberfcblag auf einem

gilter gefammtlt unb gut auSgowafdjcn war, bebanbeltcn irir ibn

fn einer 'Probeiöijre mit üerbünnter (Salpetitfoure, weldje baS

Sleiortjb auflbf'te unb bie grüne ©ubftans in ©eftalt fet;r reidjj

lieber Älümpct.en ausfdjieb. Siefe ©ubftanj würbe auf bem git»

ter gefammelt unb auSgeroafdien unb bot alle characteriftifd,en

SJcerfmabte ber grünen ©ubftanj ber (Kutterfudien bar.

Sceitf SBerfudje, weldie (grnft Sarruel fo eben mit benfSlät

tf :n beS SJ?äufebornS (potiehoux) in ber2Cbfid)t angefleU tfjat, um
boJ ßblorcpbnlf oterbie grüne Eubfianj biefer »Blätter mit ter

yrünen ©Uoftabj ter ©alle ju »ergleid)en, trgibfn bie größte

Xnalogie, um nidjt ju fagen, eine »ollfommene 3fel;nlid)feit jwi«

fdjen biefen btiben unmittelbaren SBeflanbtbeüen, unb finb geeigs

r.et/ bie SDcetnung ju bfftätigen, weld)e $t. Sarruct, ber S3a;

tet, fdjon cor langer 3eit a'jfgeltollt fj.it, bag bie grüne @ub=
ftanj ter ©alle weiter nidjts alS Sh'oropbnll f;n.

®;ejj finb bie cbemii'djen Unterfud)itng,-n bee» ^>rn. SarrueT,
wefdje er auf unfer Serlangen angeftellt , unb fo ju fagen i.i

unferer ©egenmact ausgeführt bat. 3e^t erwähnen wiv
tied;, was alle 5P{tfonen, welcöe bie ^htjfioiogie cultioiren, be=

reit« roiffen, ba§ man nJmlidj feit langer 3eit ben OTutter«
fudjen ber 8e6er »erglid)en bat; weil in bem erflen biefer De»
ganewäbrenbbeSüebenSim Uterus tint äbnlidje Slutbilbung eor fia)

gebt, als wie in btt Ceber. iDiefc SBlutbilbung w:rb f/auptfäd)»

litt) unb faft auäfdjlie^Itd) burd) bie Cunge bewirft, wenn baS
Ceben im Uterus beenbigt i|l, unb ba» junge Sttiec bie atmcfpl;ä=

rtfdae üuft atbroet.

SS i(t aud) befannt, ba& oiele ^bbliologen , an beren ©pifce
roir Mareen (Opera omnia 1766) nennen wcll.n, bie placenta
als ein SJiutbereituiiijSorgün betcaajtet babtn. Sinige baben
aud) behauptet, bn') es in feiner Sl;ätigfeit bie Cunge wätjrenb

ber 9?efpiraticn »ertrete, unb haben ju ©unfien biefer OTemung
angeführt: bie Sfefpiration fep eine für bie Sriftenj unentbebrlidje

Function, unb fönne wäbrenb bcS l'fber.S beS foetus nur burd)

bie placenta »ermittelt werben (©irtanner, 3CnfangSgrünbe

ber antipblogiftifdjen Shemie, 2te 2luSgabe @. 213.). 2lud) bx.
Co 6 ft ein bält bie placenta für ein oican'renbes .ober ftelloer«

tretenbeS Organ, unb ibre Sl)ätigfeit foll, btefem gelehrten $|)Q S

fiologen jufolae, fortbauern, fo fange bie gunttionen beS Drgai
neS, teffen ©t.lte fte tmtritt, nid;t in 3:bätigfeit finb. iDaS

Organ, welrbeä con ber placenta oertreten wirb, ift nun aber

fein anbereS , als bie Cunge {Fred. Lobstein, Essai sur la

ntitrition du foetus, Paris 1802 4) Ucber bie Srnäbrung beS

götus oon g. Cobftein, ^>aUe 1804 8.

25ie Söermifrijung ber beben S3lutart:n beS foetus in bec

placenta; bie üJtobiftcationen, weldje biefe glüffigfeit erfäbtt/

bie burd) bie arteriae umbilicales in bie placenta mit ganj
befonbern ©igenfdjaften gelangt, unb bem gotuS burd) bie veua
umbilicalis mit anbern unb unter anbern mit ftimulirenben (Sit

genfdjaften jttgeführt wirb, unb bieg ol)ne unmittelbare Com«
munication mit ber Sirculation ber Sliutter, bieg 2flfeS beweift,

baf bie placenta ein wirflidjeS Slu tb e reitungS or«

gan ift •;.

Wlan weifj aud), bafj bie Geber eines ber Organe ift, wefdje

im götuS am erften entwicfiit werben; bag if;r SBoittmen be«

trädjtlid) ift, inbem biefe 35rüfe ganj allein ben gröfjern Zfy(U.

ber Unterleibsl;5ble einnimmt. 9Jlan weip, tap tie finfe

Portion, weldie bie ^lauptäfte ber vena umbilicalis aufnimmt,

ter betrcdjtlicbere Sb?'' f<9/ uno ta 6 biefeS Uebergewid)t in bera

5fKaa9 abnimmt, als fid) ber Barmcanaf unb mit ihm baS »pforU

aberfnftem entwieftft. 5)fan weis enbfid), bap bie ©alftnblafe

unb bie ©alle felbft weit früber, als ber ©atmcanal jum fSott

fdjetn fommen, unb Iiauptfäcfid) weit früher, als biefer ßanal
binlänglid) entwict'elt ifr, um eine ber Serbattung Dergfeid)bare

gunetion auSäuüben. ffi«oju fann alfo bie fo frürijeitig auSge«

btlbete ©alle tienen, w.r.n in ben 23erbauungSwegen nodi feine

9ZabrungSmittei nerarbeitet w.rben? SJBaium ergieit fia) ba«

33tut, wenn eS in ber vena umbilicalis auS ber placenta ju»

rücffebrt, jjum gropen Sbeil in bie Ceber, unb warum wirb es

nicht birect unb gänjlid) ber vena cava ober bem redjten |>ers«

obt jugefübtt? DiefeS fpn'ebt für eine befonbere Ausarbeitung

in ber Ceber unb bap eS fid) in biefem Organ mit einer befon:

bem glü'figfeit oerbinbet, bie »on biefer Britfe auSgefenbevt

wirb, teren Srfdjeinung frübjeitig, unb beren ©ntwicfelung be«

ttädjttitf) ifr. 3* madje aud) barauf aufmerffam, bap bie gär:

bung ber ©alle wätjrenb ber erften $ba<en beS götallebenS fd)on

grün unb bap fte , »ermöge biefer gärbang, »oUfommen ber

grünen ©ubflanj ber placenta äf;nfiO) ift, beren 2luatr>fe wir

*) 3a[)lrn'd)e ffierfudje, wefdje idj an grauenSperfonen unb an

ben 3Beibdjcn oieler Sbiere angeftellt habe, gaben mir bie

Ucberjeugung, bap feine birecre ßommunication unmittelbar

ober burd) gortfffjung tjo.i ©efäp.n jwifdjen" ber plaoentü

unb bem Uterus »orbanten fen. SÖtan tonnte einigermaapen

bie mittelbaren SBeii>bungen ber placenta unb beS SieS

felbft jur SDcutter , mit bem »ergleidjen, WaS in ben Säron*

o)ien äwifdjen bem SBtut unb ber atmofpbärifdjen Cu't »or=

gebt, bie aud) äwifdjen fid) nur mittelbare ober SontiguitätSi

bejicljungen fj«ben, (SSc)
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foeben mitgeteilt fea&cn. ©eilte tiidt ncd> eine ffnatogie jwi»

fdjtn biefen beiben glfiffigfeiten oorbanben fei>n?

(Snblidj bemerfe id) nod), bnß nfdjt« gewöhnlicher ifr,a(6

ritte arürlidjgclle gärbung in allen ©eweben be« jungen g&tu«

Wähvenb ber'©d)wangerfd;aft; bafi nicht« häufiger rorfommt, al«

eine gelbe gärbung auf tet ganjen äußern Oberflädje be« Ä5c-

per« nettgeberner Äinber, eine gärbung, bie fid) bauptfäcblid) bei

foldjen bemetfbar madjt, welche jit früpjeitig geboren werben;

ferner bei foldjen, welche frfjroÄcfjltd) finb; ober enblid) bei foI<

djen, bei »eichen fid) in golge irgenb eine« jufälligen Umftanbe«

bie 9?cfpiration fdjwierig ober febr unoollfommcn etnftellt. -Dtefe

gärbung macht ba« .£>au»tfmnptom ber Sranfheit au«, welche unter

bem 9?amen icterus neonatorum befannt ift. ©ollte fie »ieUetd)t

oon einem SOianget beö rotben gärbeftoffe« im Stut ober »on ber

ifolirten Girculation unb ber »orberrfd)enben Quantität be« ©es

tum im »litte neugeborner Äinbcr , ober enblidi oon ber 'ans

wefenjjeit eine« befonbern gärbeftoffe« in biefem ©erum abbin«

gig fenn, wäbrenb ba« Slut noch nicht hinlänglich burd) bie

gängenrefpt'ration au«geatbeitet worben ift?

©e'djicfte Sbemifer, benen mir »on biefer glüffigfeit mit=

getbeilt babfn *)
, fanben barin eine bem gä'beftoffc ber ©olle

analoge ©ubftanj unb biefer Umftanb läßt mid) glauben, bafi

im Slutc frtbft ober in bem ©erum bcffelben , welche« rlnen fei«

ner Seftanbtbeile ausmacht , ein befonberer garbeftoff cor:

$anben feg , ber ertweber oon ber ©alle ober oon einer Jlbfonbe«

tung herrührt, u>eld;e burd) bie placenta bewerf ftelligt wirb.

3(1 biefe« nicht eine neue Jtnalogie jrtjtfcrjen glüffigfeitcn, welche

oon »erfdjiebenen .Organen abgefenbert werben, tie wäbicnb be«

geben« im Uteru« ber Gmculation unb noa) mehr ber Slutberei«

tung bienen?|

SDean wirb un« ohne 3weifel entgegnen; bafi , um eine 2fna»

logfe jwifdjen gewiffen ©runbbcftatibtheilen ber ©alle unb bem
grünen gärbeftoffe ber placenta Jeiniger flrifebfrcffcnten Stiere;

um feiner eine Analogie jwifeben ben gunetienen ber 2cber unb

benen ber placenta währenb bc« Ceben« im Utetcru« unb eine

Analogie ber Cunge onbern Sbeil« anjunebmen, wenn bie 9?e<

fpiratien in Sbätigfeit getreten ift, man oorber beroeifen muffe,

bafi eine Scftänbigfeit in, biefen JCnorbnungcn obwalte, b. t).

man müßte fcanbun, bafi ein ber ©alle analoger garbeftoff

fid) in 'jeber placenta befinbe, unb bennod) bemevft man biefen

gärbefteff nur b.
t" einer Meinen 3abl oon S(;ieren.

Biefer Einwurf ift mebr febeinbar aU reell; benn ift bie

Sbatfadje einmal bei einer ©attung, bei einer Orbnung, bei ei«

ner (Siafje oon Spieren feftgefteltt, fo finb bie SMfferenjen , bie

wir bei onbern (51 äffen ober anbern Orbnungen bemerfen, nur
fdjeinbar. Sei tieferen Unterfucbungen werben biefe iDifferenjen

nach unb nad) »erfdjwinben unb enblid) bloß auf tentwiefe«

lung«grabe jurücEgcfütjtt werben. Grbiicfen wir nidjt in ber

Knorbnung ber placenta felbft febr grojje 23crfd;icbenbeiten

bei ben 9J.igetbierfn unb bei ben S&J'eberfäuern unb befonber«

jwifdyn ben ©ranulationen ber einbufigen SEbiere unb ber 3one
ber gleifdjfreffer, ober bem großen SOiittterCucben ber n:enfd)Iid)en

©attung. £>at man fid) brtitjalb erlaubt, bie ©riftenä biefeS Dri
gane« bei irgenb einer ©attung »on SÄugethjcren ju längnen,

fobalb wir einige Seuteltbiere bauen ausnehmen ? — unb ber

Srddjtigteitc^iiiftanb biefer agiere ift übrigen« noch, }u wenig
befannt, als bajj felbft biefe JCu«nnbme fid) betätigen follte.

SBefchränfen wir un« ftreng auf bie Shatfadjen, fo tonnen
wir behaupten

:

1) SDafj on ber placenta einiger gicifdjfrcffer 2 frei«fcke

niige, grüngefärbte SBdnccr uerhanben finb;

2) bafi bie djemifdje ÄnJli)fe unfere 3becn im godje ber fpes

culatioen ^bnfiologte, wie wir fte a priori gefaßt hatten, beftis

tigt habe, inbera fie eine Sbentität ber ^ufammenfejung biefe«

) SBlut, ©erofttät eine« ausgetragenen gotu« ober neugebor.-

ner Einher, weldje oon icterus befallen waren; unb 33!uf,

©etofitdt eine« auägetra;enen götu« ober neugeborner Äin=
ber, bie nidjt an icterus litten.

55Ärb.ftoffeä unb be« aiünen gärbe|rcffc3 tet ©alle nad;gclpie:

fen hat;

3) bafi biefe 2febnlid;feit ein neuer SBewei« ju ©unften ber

Jfnalcgie bir gunetionen ber placenta unb ber Ceber während
be« geben« im Uteru« fet) ;

4"> bafj biefe beiben Organe einen fleinen SlutbereitungSap;

parat bei'm götu« 3U bilten fdjeinen, unb bap biefer gütbeftoff

ber placenta ober nud) berjenige ber ©alle felbft, ber fd.on ron
mehrrrn Shewifern im JBlnt entbeeft worben ift, glotiben läfjt,

baf) biefe Slüffigteit jtir Slutbireitung unb jur Untuhaltung
be« g6tjUebm« n6tbig fti), inbem er bem fflute bie für tiefe Un«
terbaitung irforberltojen eigenfdaften ctrlcibt. (La Clinique,

15. Mai 1830).

Gnnige 9?ad)rid;ten über ben 5fetna. ?fuöbvud) im

Sal;t- 1669. — 3ufranb beö ßraterö im 2af)c

1824.
Sin neuer Mu«bvttd) be« Jfetna fanb in ©icilien ftatt. ®arf man

ben 'Priratfchreiben glauben, fomufj biefer üu«brud) furdtbar gew»«
fen fenn. tOean fpridit oon 2tfche, bie brr Sfßinb bi« glorenj, ja

fogar bi« 2urin gefütrt haben foll. — Etwa« SSeftimmfere« bar«

über erwartenb , alaubten wir, tofi einige ndhere 9(ndirid'ten

über ten Äetna, feine 2luätrüche unb bte Page feiner b.beutenbs

ften ßrater im Sabr 18^4 »on einigem Snereffe fei)n würben.
©elcbrtere SPecbadjtungen wl4r^en a «bann feigen tonnen —

Cange 3eit bielt man ben Xctr.a für be-i hbchlten Berg fn

(Suropa, unb SBrnbone, ein englifdier 9?eifcrbcr, ber im §ahr
1770 fdjrieb, wagt nur mit 3agrjafticif eit tie SBevmuthuitg , ber

5Dcont = 25[anc fönne bod) wohl nod) hober fenn. 3>er 3fetna ift

jebod) nur 10,200 gufj h"*. b. h- nubr al« 4,000 guS nkbriger
al« ber S07ont»S?Ianc, aber er fällt weit mebr in« 2Cuge. ör
fteigt in ber 3h at > " cn ^ er Oberfläche bee Söieere« auf, unb »on
taufenb^uneten ber jtüfte umfa§t itnba«2(uge ganj. SDie ihn um«
gebenben Serge finb überbiep nidit 'ehr bod), unb [äffen ihn b.iber

b6bererfd)cinen, anftatt ihnburch bie SSeraleidung 511 terf leinern. 3d)
fenne nidjt« ©djonere«, nidite 3"ipofantere« n!« biefen ungeheure«
fflerg, »on einer fo regelmäßigen goim, einem fo Mbncn SBau, ber,

am gu6e mit einer bcwunbirungswütbigen SBegetation bebeett, k
ber SRttte jirei ©ürtel tragt, bin einen »on SMalb, ben anbern
oon ©ebnee bebeett, über netAen ein immer raudienber ölipfel nod)
Jjeroorragt; ich fenne rid)t« SOterfwürbigere« al« bie 3tetenberge,

bie er hfr»org(bra*t, ol« bie breiten ©treme oon fehwarjec Caoa,
bie er nad) allen Seiten burd) bie fianbfdjaft ergoffen hat. Gin
Wahrer 3werg neben bem 2letna , würbe felbft ber JBefuti feine

Sbee bauen geben f6nnen. Jm ffiefuo gcl;t überbiefi faft innrer
olle Arbeit in bem oberen Äeget oor. iDiefer Äegcl gleid.t einem
©efäfj, weldje«, eii mal bnrd) einen Jtucbvuch geleert, fid) un«
aufhbrlid) wieber füllt, bi« e« ben JSanb übetfteiat unb fid) »on
neuem leert. 3)er 2fetna oeifäbrt anber« , unb fern oberfter Äe.-

gel jerreifjt feiten. Seber au«brud) fünbet fid; nur burd) ncd>

mehr SÄaud), unb ein nod) größere« ©etc« im ©ipfel an, aber
ohne bafi fid) burd) irgenb etwa« tjorber beftimmen ließe, wo fid)

biefer Jtuebrud) j«-gen werbe. 9>lb^lich öffnet ftd) ber SPoben an
irgenb einem $)unct ber SBafie, unb oft in einer jiemlid) aroßen
©ntfernung oon bem Äegel, alle« »erfdlingenb nai ihn bebrette.

Käufer, ganie 256rfer »erfdjwinben, unb ©treme ren geuer,
©feinen unb lfdje werben gewaltfnm berauegeftoßen. ©ie fant»

mein fid), häufen fid) an, "unb ein neuer Sag, ein Äegel wirb
gebilbet, ber, einige Sage long, felbft flanin »nte Srümmer au«:

Wirft. @nblid) febeint ftd) ber Sulcan ju befänftigen, unb be;

fänftigt fid) in ber Sb«; aber biefi ift ber furdjtbarfte SD?onunt

für bie ganje Umgegcnb. 2>er nbthigen Äraft beraubt, bi« jtrm

©ipfel ju fteigen, bahnen fid) bie brennenden ©ubflanjen einen

SEeg amguß, unb ein biefer rother giuü beginnt tangfam fid) fortjUr

bewegen, gür ben tOfenfchen ift babei wenig ©efaljr; benn in be»
SBtaaß al« er »orrücft, ftdj obfühlenb, legt biefer ©irem faum
mehr al« eine halbe ©tunbe ben Sag jurrief ; aber wehe ben get-

becn, weipe ben ©täblen unb iOfsfvrn, bie er auf feinem üEejje

21 *
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ftnbef. Äein ^>ftibccni§ wiberflebt ifem, leine Äraft ^5ft ifen auf.
(5c nimmt überbiep gewöhnlich feinen Jauf nad) bem Söleere,

IHTb bort crftirbc feine sButb. 2fber bcoor er bort anlangt, weldje

Umfreife, welche Umwege! fflegegnet er einem opügel, fo tbeilt

er ftch, wenn er ifen nicht überfeferciten fann; einem tiefer liegen*

ten SSoben , fo breitet er fitö glet'd) einem ©ee aus, beoor er

feinen SBeg wette; fortfefct. JDtefer furchtbare Sauf bauert oft

mehrere SRonate.

©3 finb bie 2fii6&rüd)C be§ 2(etno. ©o ftelfcn fte fidj wenig;
flene: bem minber geübten, ati neugierigen 2fuge tar. CQlan wirb
rmti begreifen, welrfje fdjrfcfttd;e ©ptteen biefe Ausbrüche im gan«
jen Sanbc jurücflaffcn. SBährenb ber SSefu» einfom bleibt, bil=

ten fidi um ben 2Cetn: eine SRenge ©propltnge, bie feine furd)t:

bare SRadjt bejeugen. SB'ibrenb bie 6a»fl bei SJefuoS Eaum aus
»inigen ber feöber gelegenen Sfeälcr fjeratiätritt, burd)fd;neibet
bie Caaa bec? JCetna bie allern:eorigften ©egenben, unb fdjlän=

gelt fid) burd) bie allcrfritd; tbarfien Sänbereien. ©s ftnb bcr<

gleiten Strombetten oon einer SRetle SJreite unb bretbunbert
gup Jpbfee. SBenn man ft'c »on einem «rböbten $)unct fiebt,

mochte man fte für einen plc^lid) gefrorenen glup Sinte t)aU

ten; ifjncn auf bem SBege l'egegnenb, für hohe SRauem, un*
gleich, aufgeborften unb »erfalEt; barauf geljenb, für einen
harten , fefewarjen ga:ij mit ©pi.|en bebeeften gelfcn. ZCbee

bt; 3eit erwetdjt enblid) biefen gelfen unb bereitet ihn jur
Vegetation oer; wenn einige ©teilen glatt unb fahl bleiben, fo

l offen onberc fräfeige spflanjcn feimen. ©pätcr bemädjtigt fia)

ihrer bie opanb beS SRenfdjen, unb Säume werben gepffanjt,
gelber angebaut, ©arten gebilbet unb Käufer erbaut. @S giebt

aisbann feinen reidjern Soben, Feine üppigere Vegetation. SKiefet

olle Cooeitfl jebod) gleicfe fruchtbar. So ifr bie Saoa »on 1669 nod)

fdiroarj unb fahl, faft Wie ben erfreu Sig; wäferenb oiel fpätere
$.Ma fdjon anfängt fi* mit ißegetatto:' ju febmücfen. SDte Saöa »on
153s ift nod) unfruditbarer als bie »on 166g. (Dagegen tft bie.

Weiche Bot fieben ober acht Saferfeunbcrten ben opaoen ron UUnffee
»erf*üttete unb bas SReer in eine ©ntfernung »on brei SOleilen

jurücfbringte, ber frifdjefte unb ergiebigfle (Sorten bei CanbeS.
©eltfamcr Gsontraft biefcS iinaufborttd) brohenben Sergej mit
tiefen fo ladjenben ©cfilben! Ueberall KBälber von Säumen unb
©eflräuien mit glänjenbem unb mannigfaltigem fiaub; biefete

SEepptcbe ron ^flanjen unb Slumen, bie fogar bie elenben 8000=
mauern bebeefen, burd) roeld;e bie gelber unb ©arten abgetbeilt

ftub ; eruier (jalb oerfteeft unter bem büftern @vün ber Olioen,
ober ftd) nur jeigenb burd) ©ebüfd) von Drangen; bie mit S:ü;
rt'Ui unbgrörtiten belaben ft'iiö ; eine batfamifdie L'ttft; eine fdjbne,

Jräfrige, jufeiebene sBeoblEerung unb baS liüiä auf einem Soben
uon ©dilacfe, 3ffd)e unb Caoa; tag 2(lleö mit bem raudjenbeu
©ipfel bcS 2tetna tjinter fid), unb runb umtjer nod) fd;warje unb
fable Cacabetten.

33lan jäblt eilf berühmte 2fu§briid)e be« 2(etna cor unferer

Seitredjnung, unb fünfunbfeebäigfeitbem. ®ic fd)tecflt'd)ften waren:
ber JfuSbrud) pom Sabr 1169, weldjer alle Käufer »on Gatanea,
Sentint unb «»raeuS umrifj; ber non 1329, ber auS Pier Ära=
lern jttgleicf) Pier Catiaftröme fdjleubertc; ber Tlu&btui) im g«$i
1381, ber ben e^otien non Sotanea oetfajüttete; ber 3fu6brud) im
S«l)r 153 7

, ber, con einem Srbbeben begleitet, ganj ©t'ciltenbisnad)
(Saiabricn etfdjütterte; bie 2£uSbrüd)e in ben Saferen 1634 unb
1636, bie, eigentlid; ju fagen, nur einen bilbeten, weit Bon bem
etften jum jn;eitrn, wäferenb eine« 3eifraiimg oon adjtjebn 50(0=

naten, ein Cacaftrom nidjt ouffeorte ju fließen; ber 2Cu6brud)
non 1669, ter einen Sfeeil »on gatanea »erfdjlang; ber 3iuö=

brud) uon 1693, burd) weldben Satanea ganj timgeftürjt würbe;
ber KuSbrucb »on 1766, wo fid) »ierjefen neue'Srater äugletd)

öffneten; ber Äusbrud) »on 1780» ber bem berüfemten Srbbeben
pon 1783 um brei Safere »orauSgtng unb ei »orbereitete; bie 3lu«s

brüd)e oon 1787» 179' / i?9?/ '793» 1799, 1800, welche, fo

lurj auf einanber folgend, bie gänjltcfee äerfforttng beä Canbes
fürdjten liefen; cnblid; bi« 3(uSbrüd|c Ron 1805, 1811 unb 1819.
Son allen biefen tfuöbrüdjen i|l nid)t einer, woran fid) nid)t

fdjrecflicfeegn'nnerungen unb traurige ©injelnfeetten fnüpfen; aber
ber 2u!3&rud) im Safer 1669 pcrbimfelt wofel alle bte anöeren.

Qi war in 9cicofofi, einem reic&en unb 6e»5lEerten Sorf, wo
nad) jwet Sagen ubUigee Suntelfeeit, fcferecElicfeem Äracfeen unb
»ielfültigen ©tofjen, ein Mbgrunb ftd) öffnete , aus weld)em ber,

feeutjutage unter bem 9tamen OTonteroffi befannte Serg l)er»or«

fffeofi. Siefer Jfbgtunb, ber mefereremale tylafy unb gorm »erän«
berte, featte eine 3''iilang »fer 9)ieilen Sänge unb fünf bi« feajs

93tetlen SSreite, unb wäferenb meferecer Sage fliegen ungeheuere
SR offen Jffdje unb ©anb baratiS empor. Snbiid) entfianb am
gufje bet5 neuen Berget? eine Oeffnung, bie man noch je§t fiebt,

unb pon wo bie glüfeenbe 2aoa il;ren Cauf nad) Satanea nafem.
2fuf'ä 4>6d)fle beftürst, wollten fid) bie Satanicnfer »enigßenS
nid)t befiegen (äffen , ohne ju fimpfen. 2flä ei gtwip war, ba§
ber ©trom fte bebiofee, gingen fie ihm entgegen, unb bort,

mit -fjaefen unb ©djoufeln »erfefeen , perfudjten fte ifem eine
anbere Stiditung ju geben, inbem fte einen fünftlidjen ^»ligel tu
(joben; aber alebann hätte bte Caoa anbere Sanbflridje jerflort.

23t'e ©inwohner »on biefen »erfammelten ftd) bafeer oon iferec

©et'te, unb fomen, bie Süoffen in ber opanb, ftd) bem gortar(jei«

ten ber Sotantenfer ju wtberfe|en. SRon fd)iug fid) am gufje bee»

getterfirome«, bor, Urfocfee beS Äampfe«, langfam unb unwiber«
ftefelid) feinen 5S5eg perfolgte; man kämpfte mit aller ber SButfe,

bte eine bringenbe ©efafer et'ngiebt. 33ie Satanienfer würben bet

fiegt, unb ohne fernem Sffiiberftanb »erfolgte bie Zava iferen eauf.
©nbitd), nad) mehreren Sagen Sorrütfenö, langte fte »or ben
SRauern ber ©tobt an. 2lber biefe '»XRaucrn waren hod) unb
bauerfeaft, unb, abgeEüfelt, featte He Coea nid)t mehr bie Äraft
fte nieberjureipen. ©ie fcfewolf bafeer an, ftteg, unb als (te ben
©ipfel etreidjt feotte, flürjte fie fid) in einem geuerfolf in bte

©tabt. ©in fonberöoreä ©efdjtcE feat Satanea betroffen! 3n
bem feefesefenten Saferfeunbert giebt ifer ein JtuSbrud), ber einen

Caöaergufj weit in baS SReer fetnau« fenbet, einen Jfpaoenbamm, ben
fie »ergebenö ju bauen »erfuebt featte; im ftebenjefenten Saferhun«
bevt begräbt ein zweiter JCuSbrud) eä jum Sfeetl, »erfd)üttet fei«

nen opa»en unb läjjt ben glttjj »erfefewinben, ber ec5 burdjfcbnitt.

Snbe| befiefet ©atonea nod) immer, jebelmal fd)bner unb regeU
mäpiger wteber aufgebaut: nur oon 3et't ju 3ett burdjbringt ein

Äunftlt'ebfeabfr bte Saoa , unb finbet, 40 ober 50 guf tief, bte

Srümmer »on Äird)en unb $)aläften.

Soor bem 2iu«brud), »on weldjem man je|t fprt'dit, war ber

JfuSbrud) ron 1S19 ber fe^tc unfdjäblicfee, ber, um mit ben Ceu«
ten bes Canbeg ju reben, nur ungefäfer fedifi äBocben bauerte.

©tefer 2iuäbrud) fanb überbiejj nur in ben febfeeren unb bben
Sfeeilen beä SSergeS ftatt. 2fuf ber Serraffe, bte bem gropen
Äegel alz gupflüct btent, unb ganj nafe bei ben unf5rmltd)en
Stuincn, bte man fo lädierlfdjerwetfe ben Shurm bet? ©mpebocleS
nennt, öffnete ftd) ein Srater, »on wo bie Capa iferen Cauf nad)

einem oben Sfeole nahm, ©ie wenbete fid) ba unb febrte juröcf,

bilbete ejpügel unb Sfeäler, aber überfdtrt'tt fte nicht, unb ehrte

bie bewofente 3one. günf Safere fpätcr, 1824, befudjte ber,

Welcher biefen Uvtüel (djreibt, ©teilten, unb flieg bis ju ben

obetflen ©rofern bec? JCetna. UnglücJlicfecrwetfe war an biefem

Sage ber SBinb wütfeenb unb ber Siaud)- erflief enb. ©r fafe ta=

^er nur einen ungefecuren ©ajlunb »on ungefäfer einer ©tunbe
im UmfreiS, ungleichen unb jerriffenen Stanbern, unb wo Siaud).-

wirbel bat? 3(uge perfeinberten etnjubrtngen. 2fber folgenbermaa=
pen war, nad) fiefeern ©ufunbigungen , ber bamalige 3uflanb be8
gropen Sraterö. 3Cuf bem ©tunbe be« ©djlunbeS, in geringet

©ntfernung, breitete fid) ein SBoben au$ , eine 2(rt »on fearter

SRtnbe, welche bie batunter fodjenben SRaterien an einigen ©teli

len erhoben, an anberen jerriffen hatten. ©o hotten ftd) jwet
Äegel gebilbet, unb ein langltcfeeS unregelmäpigeä Coch »on uner--

giünblicher Siefe. iDurd) biefe brei Deffnungen ergoffen ftd) bte

SRotcrten feit 1316 unauffebrlid). SieSiinbe bot foiglid) 3eit gt:

(jabt, fid) ju »eifeärten, unb bei rufeigem SBetter fönnte man
barauf berabfteigen. Kiep featte ber ©eleferte, oon weldjem id)

biefe Scacferidjten erhielt, öftetä gethan.

©0 war, felbft uad) bem 2fu«brucfe »on i8r9, ber grope

©rater bei Jfetua. ©in ungeheurer leerer Kaum auf bem ©ipfel

bei ÄrgelS, bann auf bem ©runb ein 83oben mit jwet anbern

kleinen Äegeln unb einem 2fbgtunb »on unregelmäßiger gorm.
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Sf|t, was ift aus otTe btm geworben? SOIan füfert aus ttm
fedjefenten Sabrfeunbert einen Xu«brudj an, tro ber grofe .Regel

fei b jl fid) ganj in ben ©rboo« be« S3ergc« »erfrnft feabe. @« ift

nicht ju »ecimit^en, bafj e« bicfe«mal ebenfo fetjn werbe; obfr wer:

fcen jum wenigften nidjt bie fleinen inneren Äegel unb bet ©djittnb

gorm unb Ort »eränbert baben ? Uebrigen« wirb tinfere 9?eu=

gierte erft in einigen 9J?onaten befriebigt werben; benn bie 2lu«.-

brüdje be« Petita iauern lange 3eit. (Globe Ko. 122. »cm
18. Suni)

SR t § c c I I c n

Ueber bie 3tnf unf t ber ©d)t»alben in (Snglanb
(jatein aufmertTamer »Beobachter, £r. S3ree, ein ©eiftlicfecr, 58e=

merfungen »omSabr 1800 bi« 1828 angcftellt, unb in bemMagaz.
forNat.History. Vol. II. p. 16—20. befannt gemadjt, au« welchem

fid) im ©anjen golgenbc« ergiebt. £>ie »Beobachtungen würben

meiflen« in ben mittlem ©raffdiaften »an (Snglanb, namentlich,

in SBarwict'fbire , angeftcllt. Sie gewöhnliche Slaucfefcbwalbc (H.

rustica) würbe im Satjr 1800 äiterft gefetjen am 16. April, jus

le|t am 1. 9ccuembcr; im Safer 1801 äuetft am 10. 2tpril; im

Safer 1802 juerft am 15. Jfpril, gulc^t am 22. Octobcr; im 3.

1803 juerft am 5. April, jul^t am 17. Ocr.; 1S04: juerft am
14. 3Cpri(, jule(st am 6. 9co». (auf ber Snfet KBigfet); 1805: jus

erft am 11. Xpril, jttlcßt 9. 9co».; 1806: juerft 25. 2Cpril, ju.

legt 20. 9co».; 1807: juerft 10. 2fpril, juie§t 2S. Oct.; 1810:
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Siierft 13. Jfprif, jttiefct 14. Ocf.; 1820: juerft 23. 2("pri(, julefet

24. Octbr.; 1823: juerft 10. 2tpri(, julcfct 15. Oct ; 1824: ju=

crfl 18. tfpril, julrfct 17. Oct.; 1825: juerft 23. 2l'pril, julcfct

7. 9?o» (in (Saftbourne, ©ttffrr); 1826: juerft 12. April, julefct

20. Oct. (3wei ober brei SJögel würben in ber 9täbe »on Conbon
gefeben); 1827: juerft 19. tfpril, jultfct n. Oct.; 1828: juerft

11. tfpril, jule£t 14. SDcr. (nod) am 11. 9co»cmber folltc eine

in SOlarflofe ßaftle, »ffiaiwicEffeire, gefeben worben feijn). Sie
SKaucrfdjwalbe (H. apus) geigte fid) in biefen Sabrcn am frübe=

ften, im Safer 1802 am 27. ilpril, am fpateften im Safcr 1808
am 9. SDlai, unb »rrfdjwanb am frübeften im Sab* 1812 am 6.

2fug., unb am fpateften im Safer 1813 am 7. ©ept. (in SBorffop,
in 3)orfffeire, ein einiger üöogel). Sie Uferfdjwatbe (H. ri~

paria) jeigte fid; am früfeeften im Safer 1818/ unb jwar am
31. 9Jcärj, in ber ©egenb »on 9)carajicn ((Somwall) bei einem
Sbermometerftanbe Bon S§° + im ©chatten.

9cecrolog. — 2Cm 8- ©cptember 1829 ift ber »erbten tc

Florentiner Sotanifer, Dr. So f. SJabbi, »011 ber (5rpcbition

naefe Jtegnpten, wo er fid) (Jbampollion angefcfeloffen feotte,

jurfietfeferenb, auf ber SnffI JRfeobug geftorben. dt balle fd)on
»on einer im Safer 1817 angetretenen naturl)iftorifd)en SWeife nae&

SSrafiiicn »icle gd)ä§e für baa OTtifeum unb bie ©drten ton glo;
renj äurücfgebrad)t.

®er burd) feine Sbiligfeit für bie 9?atutgefd)id)te bet
@d)meij befannte Pfarrer «Samuel S33 1) t tenbad) jtt Sern, iß,

82 Sabr alt, am 22. 5Kat geftorben.

2iiiSfd)tmfc>ung bcö SDbciftefci-fnod;cn§.

Son Sobn Cisarä, Sfq. , Sector ber Anatomie ju etinburgb.

®a bie Operation, burd) weldje ber Obcrfiefer!nocben erftfr«

pirt wirb, neä) in tferer Äinbfeeit ift, fo wirb bie Srjablung bei

folgenben galle« mit baju beitragen fönnen, bie 93?einung be$

ärjtlicljen ^ublicumS über biefelbc feftäuftellen.

3m Safer 1826 fcfelug id) auf @. 58. bc$ 9ten Äfeeile« mei»

Iteä anatomifdjen SBerfeä bie gänjütfec Srftirpation beS Oberfir:

ferfnodienS »er, wenn beffen ^otjlung ber @i| einer jener fcr=

tomatbfen ©efdjwülfie ift, welcfee, fid) felbft überlaffen , fo bo$.-

ortig, unb wenn tnjn fie burd) bie am »orbern Sbeile beä 2(n:

trum »ergenommene Srepanation ju befeitigen fudjt , geirbfenlid)

tbbtlid) werben. 3m 2)ecbr. 1827 madjte id) ben a>erfudj, tifs

fen Änocfein, nJd)bem id) »orber bie arteria carotis com-
munis ber franEen ©eite unterbunben, wegen eine« SHcfcuUar.-

farcom im 2lnttum ju ejßirpircn. J)od) würbe id) burd) bie

©eneigtbeit beä »Patienten 5U »Blutungen am -Safenfleifd) unb

(Säumen baran »erfeinbert, inbrm berfelbe binnen wenigen &{-.

eunben über 2 >pfb. Slut »crler, welcfee« bei jebem ©djnitt in

folcterOTenge feer»orguoll, als ob ein anaftomofircnbcS ?tneurt)«ma

»orbanben g wefen wäre. 2>r.Rranfe, ein atbletifd)er SSergmann,

überlebte biefen SSerfnd) 17 SDccnate in einem febefeft pfinlidjen

Suftanb, unb litt, oorjüglid) bie legten SBocfeen, bie fd)recflirf)ften

©d)merjen. ©ein @e(td]t würbe fürd)ter(id) »erjerrt, bie weit

auSeinonbergejogenen öligen traten au« ibren #6t)len fynvot,

unb waren ucllfommen amaurotifd); bie ^ornbaut be« redjtcn

3fug'-g war »om innern SrucEc geplagt unb bie 9?egenbogenf)aut

quoll bcr»or; bie 9£afe wurbe platt ober unter ben benachbarten

abeilen »erborgen, ber SBJunb ftanb weit offen; an ber ©tirn
jeigte fid) ein fift'ilöfe«©efd)wur, unb bie Brufen ju beiden Seiten

k«* ifjalfe«, jumat auf ber redjten ©eite, waren oergrofkrf, »et:

l;ärtft, unb uicerirt. S* bewafere einen ©yplabguf biefe« mon=
ftrSfen ©efidit« in meinem ßabinette auf. Bie ®efd)Wulft, ein

ädite« sarcoma medulläre, war ungemein gefafkeiefe, nahm
bette Jlntra ein, unb batte bie ©d)eibewanb ber 9cafenböfe(en j'er<

ft5rt, bie te(jtern ganj au«gcfüllt, fid) in'« ©ebirn erftreeft,

unb bie JDtbitalplatten bes ©tiaibein«, ba« ganje ©tebbein, unb
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ben Ä6rper be« Äeilbein« abforbtrt. ©te i»av »on bem ©efttrn
fd)l»er ju unterfd)eiben.

©in jweiter ?all ift in ber gleidjjeitigen 9htmmer eine« me.
bicinifdien Sournal« umftinblid) gefd;ilbert; allein ber 58eriefeter=

Itatter feat ben auffallenben gefeler einfließen laffen, baft er an:
gegeben, bie Operation fen 3 SDBodjen, nadjbem bie Äranfe an
allgemeiner SBafferfucfet gelitten, »orgenomtnen worben, waferenb
biefe« Seiben boeb gerabe fo »tele Sabre fcüljer ftattgefunben
tjatte.

Bie britte Operation, »on ber id} gegenwartig feanbeln wer=
be, wurbe am 10. 3anuar b.3- an einer übrigen« gefunden grau
f»n 55 Saferen »orgenemmen, weldje Dr. ©immonS ju ©unu
frie« meiner Sefeanblung anoertraute. Äd)t 2Kcnate »orfeet featfe

fie ©efemerjen in ber tedjten ©djläfe unb bem redjten 2fuge bc:

fommen, unb ba« lefctere würbe balb nadjber, 'fo wie gltidj bari

auf bie SÖange, ein wenig feeroorgetrieben; nun fing ein ftins

fenber 2(u«flujj au« bem »)tafenlodj ber franfen ©titc ju «in=

nen an, unb am fjarten Säumen erfdjien eine ©efdjwulft. Ml«
bie Äranfe in (Sbinburgb anlangte, brmerftc man an ifer, ba§
ber fnod;erne ©aumen auf ber redjten ©eite merflid) nadj unten
ju »orgetrieben war, bafi ber Oberfiefeefnodjcn beut(id) nadj

»otne unb oben feer»orragte, unb bafj ba« 2(uge ein woinentc»,
entjünbete« unb gefebwollenr« 2Cnfefeen featte; audj befanb fid) im
9cafenlodj eine fleine runbe fefte ©efcljwuljt, au« ber eine Tixt »on
Saudje fXofj.

9cadjbein idj 2agS »uoer ein Jt&füfcrungämfttel »erorbnet,
operirtc idj folgenbermaopen. Sdj legte meine Patientin auf ei;

nen 2ifd), unterbanb auf ber rechten ©eite ben getneinfdjaftlidjen

©tamrn ter arteria tempomlis unb maxillaris interna, gleid)

unter bem hintern 33aucfe be« m. digastricus unb fd)li{ste ba«
reefete 9cafenlodj bidjt an ber mittlem erfjeiberoanb, bie Ober;
lippe an ber fossa labialis, unb bie »Bange »om SKunbroinfel
bi« jum SSRaffeter auf. hierauf priSparirte irfe an ben ©teilen,

wo bie ©äge einwirken follte, bie weidjen Sebcctungen lo«, in»

bem id) bie ©d)leimmembran , weldje ben SSoben be« 9cafenlod)«
au«fleibet, ba« ^afenfleifdj »om 9cafenlodj bi« jum ©aumen unb
ben le|tem binterwärt« bi« jum ©aumenfeegel, unb nadj ber

Oueere bi« jum 23ei«feeit«ja!jn ablöf'te, aber "ben 3ufammenljan3
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be« Seegelg mit ber ©aumcnplatte be« os palati forgfältig

fronte, " worauf id) ben SEangenlappen »cm DberEieferEnodjen

nad) t'fffen processus nasalis ju big an bie ©teile, reo biefer

Änodjen ben ffioben ber Otbita bilbet, unb in bec 9itd)tung nach

außen gegen baS ÜBangenbein bin, um beffen processus bulbo-

sus herum logprüparirte.

fflaajbcm ber OberEieferFnocben auf biefe SBeife feiner wef;

eben SBebecEungen fo weit beraubt mar, aI6 er auggefebnitten wer=

ben follte , lieg ii) bie Säge an folgenben Bcrfdjiebenen Stellen

einwirEen: am Borbern Sfjeile beg Änocheng jwifdjen ber 9cafen>

bohle u«b bem Stunb; an ber ®aumenplatte, unb jwar Don bie:

fer jii nad) bin'«"/ parallel mit ber longitubinalen ©aumennabt,
jiemlid) big an bie Stelle, wo fid) bie trangoerfale ©aumennabt
befinbet; quecr burd) biefelbe ©aumcnplatte nad) bem processus

bulbosus ju ; aufmartg jroifcben bem processus bulbosus unb

btn flügelförmigcn gortf<5§rn beg Äcilbcing queer burd), big an

befl'en SSereinigunggftelle mit bem SSacEentnodjen; enblid) an ben

processus nasalis, parallel mit bem untern JKänbem beg Stjcäs

nen.- unbStafenbeing; algbonn fdjnitt id) mit einer ftatEen Sdjeere

bie 25erbinbung ber Orbitalpl.ttte mit bem os planum beg Sieb =

being unb bem Orbttalfoitfafc beg ©aumenbeing, tief in bie 2(u<

genböble bis jur ©pbenomariltarfuraje burd), unb war jule|t im

©tanbe, inbem id) bie Änodjenjange an allen Stellen, tro bie

Sage (nidjt?) eingewirFt tjatte, angreifen ließ, ben ganjen Äno--

cben augjulöfen , beffen J>6b!ung mit einer feften farcomatofen

©efdjwulft auggefüllt mar. Mußerbcm mußten nod) 2— 3 Bon

berSd)leimmembran begSiebbeing berabbänaenöe, mcidje, galten*

artige *poli)pen befeitigt werben. £ie -§ö()le würbe hierauf mit

ein wenig Sharpie abgefüllt, fo baß ber Cappen ber XBange,

welcher burd) Scabeln unb Cigaturen bfebeigejogen würbe, intern

man brei Kabeln in bie £aut ber 9Jafe, jwei in bie Oberlippe

unb Bier in bie SBange einführte, gehörig unterftüfct warb. 25er

Patientin würbe nun, naebbem fie ju Sette gebracht worben, ein

Opiummittel oerorbnet. 3>tc üBunben ber gntegununte beuten

per primamintentionem $u. Ben adjlen Sag konnte bieÄranEe

im 3tmmer, ben breißigflen im greien fpasieren, unb ben öten

SOcärj reifte fie Bon ©binburgf) nad) 2>umfrieg ab.

S5emertungen.
Biefe Operation wirb, ebne 3vrifel, SBielen fefjr gewagt

fcfceinen, ift bieß aber in ber SBirtlicbfeit feinegtregg. SBenn

burd) Untetbinbung ber arteria maxilUris interna einer allju«

ftarfen SBlutttng oorgebeugt worben, fo ift bie Operation Der»

bättnißmäßig Uid)t augjufübren, unb bei weitem nicht fo ge=

fatjrlid) alg bie feüber üblid)e Operation, bei welcher baä 2fn;

trum trepanirt unb canterifirt würbe. Stach ber eben geliefert

ten, tn'g gtnjelne gebettben SBefcbreibimg, werben SBiele fdjliefien,

baß fie langweilig unb fcbmerjbaft fe»; allein id) bin auf jene

Betaig nur eingegangen, um mein JBerfabren möglich!* brutlid)

barjulegen, unb id) fann beifpielgweife anführen, baß, alg id)

im Sommer 1829 biefe Operation unb ben ffilafenfebnitt an bem=

felben Sage im ÄSnigl. Äranfenbaufe üornabtn, beibe Operatio»

neu binteninenber binnen 20 äUinuten oo^en^et würben, wobei

nod) einige 3eit wegen ber jwifdjen beiben nötbigon Säuberung,

fce§ Sifdjeg unb gußbobeng oerfirid). 23;e fragliaje Op.'ration

fdjrint mir überhaupt weit weniger gefübrlid), fdjmeräbaft unb

langwi.-rig, atg biejenige, welche raan gewbbnlid) gegen ©e=

febwülfte im antrum maxillare anwenbet, unb übertrifft bie

Icfctere in 2fnfebimg ber 3u»erl6ffigfeit. 2(ußerbem wirb bag ©e ;

fidjt, ba ber SBacfenfnodjen unyerfebrt bleibt, aid>t bebeuteub

entfietlt. (The Lancet , April 10. 1830,)

lieber bie Äinb&erretmrietifteber, roeldje tm Qtnt=

binbitng6(;aufe (la Maternite) ju tyaxi& 1829
tJorgeEomraen ftnb f

r)at 6r. Sonnele in einer fn ^arig auggegebenen Snaugus

calbiffertation S3eobacj)tan(jen iafartunenge|l(tU> S» bec «*
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ften JCbtfjeilung becfelben werben bie burd) bie jTranfb«ft bemirFtea
organifrben SSeränbtrunnen , in ber jroeiten bie ©efdjidjte ber
Snmptome unb in ber brüten bie SJebanblung augeinanber«
gefegt.

@rfle tfbtbeilung. — Sie Sntiünbung beg Perito-
neum ift eine ber fjäufigften Scranberunaen , weldje im 3a()C
1829 in ber Maternite j« 'parig nad) Jtinbbetterinnenficbern ein»

getreten fiab; aber man würbe febr irren, wenn man glauben
wollte, baß biefe 2lrt ber entjünbung eine conftante ©rfdjei«

nung fen.

OTandjmal behielt biefe SJJembron wivflid) t'h* natürliches

Mugfehen, unb bie genaueflen Unterfud)ungen ließen an berfelben

Feine merFlid)e ffieränberung erEennen. SBJar gnljünbung beS
Peritoneum oorhanben, fo befdiranFte jie fid) ferjt häufig auf bie

regio bypogastrica, ober, wenn fie beutlid)er auägcfprodjetl

war, wenigfteng, mit einigen Jlugnabmgfdlten, auf bie Umgfgenb
beg Uterug.

Ben Uterug ftlbft fanb man auf breierlci SSeife oeränbert/

unb swarbutd) 1) einfache Sntjünbung ; 2) Suppuration ber S3enen
unb ber lomphatifdien ©efäße; 3) @rweid)ung o^er »puirefcenj

beg ©ewebeg biefeg Organcg *).

2>ie Änwefenheit beg Siterg in ben ©efaßen, unb bemnad)
bie nothroenbige S3eibteitung beffetben In alle ©ivculationgwege
Berurfad)te fd)nell eine offenbare hanbgreitlidje Xnfledung (in-
fection) ber ganjen Siutmaffe, unb baraug entftanben eine ge»

wiffe Äniahl allgemeiner febr bebenElidjer 3ufälle, welche bem
Äinbbetterinnenfieber einen fpecifUcn ßharetet, eine characteriftie

f.le »PhOfiegnonue Berlieben. SHag nun biefer ©iter burd) 2£b»

forption in bie ©efüße gelangt ober in tenfelben oon felb(t ent»

ftanben fe»n, wag fich nicht immer genau beftimmen läßt, fo wa'
ren bod) bie Stefultate ganj biefelten. ©ie purulenten infamm.-
lungen in ben,50Iu5Ee(n unb in ben ©cleiifen, cie man fr lir biufig

in foldjen gällen beobad)tete, fdu'enen, gleid) gewiffen innern "Ki::

feeffen, bie tirecte unb unmittelbare SSinunj, ber ibforption teg

©iterg unb feiner Sermifcbung mit bem SBlute ju feyn, mögen
nun in golge biefer SSBifdjung bie purulenten SOeajfentbctlcbm

(molecules) an Bcrfdjiebenfn Stellen gleich bem ©ntjünbung er«

rrgenben 2)orn grwirEt haben, cber mag ber ©iter in ben be»

treffenben Sheilen ohne eine örtliche ShätigEeit m natura abge»

fe|t worben fetjn.

3n Bielen beadjteten gälten, welche ber Serfaifer gefammelt

hat, haben fid) bie t!)Phu$artig>n Zufalle, me'><i)! mit ber 3fb«

forption beg ©iterg in SBerbinbung ftel)en, burd) fd>netlen Sob
geenbigt. 3n eirigen anbern gällen, wo bie Jlffection im An»
fang weniger beber.Elid) war, Sonnte man burd; eine Derftänbige

SSehanblung bie Patientin wieberherftellen.

Set biefer ©elegenheit madjt Jpr. Sonnele barauf auf«

merFfam, baß, wenn aud) bag tnphugartige gt'tber, weldjeg balb

burd) Gittr, ber in ben OrgantSmug eingeführt ift, balb burdj

Xbforption 00h fauligen ÜKiagmen entlieht, mit ber dothinen-
teritis beS Jprn. SSretonneau mehrere JfchnlidjEeitgjüge ge<

man hat, eg bed) barin con le^terer abrotiä't, boß ee webec
eine 9fegel im ©ange ber Snmptome, nod) einen 25armausfd)lag

barbietet.

©ie tnphugartigen gieber, welche man übrigeng alg golge

ber 9!ieberEimft beobadjtet hat, entfpringen nid)t immer aug ber«

felben Urfadie, wie bie oorhergi'henben: man lieht häufig >'n ber

Sbnt biefe .Rianfbeit nad) ber WieberEunft fid) primitiB entwicJeln

unb ohne baß bie Prüfung ber beobachteten Si)tnptome wäbcenb
beg C.benä, unb bie Uuterfudjunä ber Organe nod) bem 2obe auf

trgenb eine SBrii'e bie ©riftenj einer phlebitis beg Uterug, cinec

metritis ober jebec anbetn SJeranbetung jum Kefultate gäbe.

Zweite Jtbthetlung, — Snmptome. — Äinbbcttertn«

*) 3« biefen SCeränberungen Famen
.
gett>o$nridj nod) anbere,

nfdjt mmber wichtige hinju weldje finj auf bie 2fnfj5nge beg

Uterug, auf bie breiten ffianber, bie SHuttertrompeten unb

tot ©ietflöcEe bejogen.
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nenfieber, reelle ber aS*tfaffec beobachtet bat, f5nnten, au« bem

©efid)t«pun<te ber ©nmptome betrad)tet, nad) 3 £auptformen

georbnet werben, nämlid) nad) ber entj ünblid)en, nad) ber

tnp&u «artigen unb nad) ber unreg elmäf) igen unb n e r.

oöfen (ataxique) gcrm, weldje wieberum ben »erfcbiebenen

SSerlefcungen bec feflen Sfjeiie, ber flüffigen Steile unb ber

STcerpent&ätigfcit entfpredjen.

Sie enfiünblidje gorm bot jwet £auptoarietäten bar: bie

eine war gembfjniid) oerbunben mit ber einfadjen Gntsünbung

be« peritoneum ober be« utcru«, unb »rar babei beullid) unb

anbaltenb ; bie anberc bageaen war epijemer unb »oiüberge&enb

unb fam im Anfang bec meiften gälle jutn ffiorfdjein, wo man

Giter in ben ©efäfjen fanb unb mandjmal aud) in ber erften %)(•

rtobe ber Gra-eidjung be« UtmiS.

Die tr)pbu«artige gorm würbe teobadjtet in galten »on

©uppuration ber Sßenen uub ber lompbatifdjen ©efäfie , moebte

nun ber Giter primitio in ben ©efäfien gebilbet ober burd) 2f-s

ferption bJbin gebracht roorben fei;n; unb in fa|t allen gälten

oon Grweidjung be« Uteru«.

SDie neroofe gorm beobadjtete man feiten anber« at« wäb=

tenb be« 23etlaufe« ber Gpibemien. ©ie jeidjnete fid) au« buidj

ßrofe Unregelmäfiigfeit im ©ange ber (Symptome unb burd) ©pus

ren am Ceidjnam, weldje ganj unjulänglid) waten, um bie fdjlims

men Grfdjeinungen unb ben &ob ju erflären.

JöritteAbtbeilung. — S3fl)anblung. — apr. 2)<5for«

meaur, in beffen 25ienfhbtf)eilitng 4>r. Sonnele bie SSecbadjs

tungen niebergefdjrieben bat, ireidje bie ©runblage feiner Ab«

banbiung au«mad>en, ift ber Meinung, baf bie perfd>iebenen thes

tap.-utifdjen SHetboben, weldje abwedjfclnb bei'm Kinbbetterin=

nenfieber gfprieien worben fmb , feinen ccnflantcn unb abfotuten

SBertb, fonbern bloß einen relatioen unb untergeotbneten Stufcen,

fineättjcit« in ÜBejug auf bie »erfdjiebenen gottnen ber ÄrantOfit,

unb anbetntbeil« auf bie oecfdjtebenen atmofpbärifdjen 3'-ftanbe

befi^en, rpeldje auf ba« .Rinbbetterinnenfieber einen merflid)en

Ginftufj ausüben , obne bäufig bie ©eft.iltung beffeibcn ju per»

anbern. 2)er ?fu*bruei at m fp bä ri f d) er Suftaiib tft tjtfc

fn bem Sinne ©pbenbam'« genommen, unb feil nam.id) einen

befontern 3ufbnb ber atmofvbAre beseid)nen, ber bäufig mit uns

fern tbetmometnfdjen, bwmetrifften tt. f. w. Mitteln nidjt er=

fannt irerben tonn, unb ftd) nur burd) feinen Ginftufj auf ben

epibemifdjen Sfcaracter ber jtranfbeiten funb giebt. SBenn olfo

in gewtffen Silben btefe 2Ctt ber SSehanblung ja!;[reid)e glücflidje

Grfolge giebt, fo mufj man in anbern Safjren ju einer ganj per«

fdjiebtnen SSetjanblung feine 3"ftud)t nebmen; ja ber@baractec ber

Äranfbeit fann fogarje nad) benSionatfii benjeglid) fe«)n, fo bag

^>r. Sonne Ifi in bem 3abre, mo er al« temporirer ^)ülf«aijt im
Gntbintung«baufe mar, bie Üiemerfumi gemadjt bat, baö ba«

Äinbbetterinner.fieber im Suliu« unb 9?o»ember ben Slutentjie:

bungen, im Muguft ben OTercuriatmittetn, im ©eptember unb
Cctobet ben SSomitioen ganj befonber« ju weidien pflegte.

Zie tbengenannttn brei tijerapeutifdjen OTetboben finb nun
bfejenigen, »eldje in ber Äcanfbeit, »on ber l;ier bie SRebe ift,

am meiften angepriefen lrorben finb, unb jugleid) aud) biejent;

gen, rceldje ber Serfaffer ganj befonber« unierfudjt bat.

1) Der allgemeine Xberlajj ift feiten anber« al« in berjenf;

gen gorm ber ganj entfd)irbenen Gntjünbung angemenbet roor=

ben. ®ie frtlidje SSlutentjiebung, oon »eit gemobnlidjerer unb

läufig audj ipirffamerec Jtnroenbuno, rourbe felbft oerwotfen, wenn
bie grgießung ober bie ©uppuration im SBaud) eingetreten »a«
ren unb bauptfadjlidi, irenn ftd) einige Seidien einftellten, au«
«Beleben man bie 3tt>forption be« Gitfr« »evmuthen tonnte.

2) 2>a« Duecffilbevpidparat, iveldje« in ber 9tegel angemen«
bet ju werben pflegte, ipar nnguentum neapolitanum compo-
«itum. G« rourbe abmedifelnb auf bem Unterleib unb an ber in*

nern ©eite ber Dberfdjenfel in ber ©abe oon 2 bi« 3ltnjen tags

lid) eingerieben. Sie Gtnreibungen, ju 2 Dradjmen jebe, trurben
regelmäjig alle ©tttnbcn ober alte jroei ©timben oorgenommen.
SJtan fal) übrigen« barauf, mit einer getoiffen Quantität oon füs

fjem SJianbelbl täglid) bie pon ber ©albc berührten ffiebeefungett
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ju reinigen, um tbneti «bre ®efd)meibig!ett unb ifjre iDurdjganfls

lid)feit ipieberjugeben.

Sn ben gälten, reo SBerflopfung ober felbft eine f(bn>ad)e

SDiatrööe porbanben mar, (unb biefe gälte traten bei reeitem

nidjt bie äal)ireid)ften) würbe mit ben Ginreibungen jiemlid) bäuf<9

Salomei nebft itgenb einem narcotifdjen SRittel uerbunben.

3m allgemeinen würben bie QuecEfilbereinreibungen, fobalb

bie entsünblidjen primttipen 3ufälte perfd)iranben, um eecfdjie«

benen ©nmptomen 'Piai) ju macljen, au« weldjen fid) ber Jlnfang

von Grgiejiung, ron ©uppuration unb bauptfidjlid) »on purus

lenter Abforpfion abnebmen lief), al« ein febr rtd)tige« unb nfl|<

lidje« SKittel erfunben. Siefen Rütteln liefen wir faft beftänbig

Brtlidje ober allgemeine Slutentjiebung »orau«geben, unb man
foltte fid) immet l)üten , ju bebaupten, wie e« Wirflid) ber

Salt gewefen ift, tau bie glüctlidjen Stefultate, weldie ber Ans
wenbung biefe« SUiitel« folgten, auSfebliefjlid) buret) bie SBlutent«

jiebungen tjcrbrigefütjrt worben finb, benn wenn bie £3.uecfft(be*3

Präparate angewenbet wurbn, gefdjal) c« immer erft, nad)bem

b.r Jtberlap etfolglo« geblieben war. ©er Grfolg war alfo ben

duecffilberpräparaten mit poltern 9tfd)te jujufdjreiben, unb jwat
um fo mebr , al« bie Äranfbeit, irenn fie biefe ^>6lie erreidjt

batte, faft unuermeitlid) etnen tb'tlid)en tfu«gang ju baben pfleg«

te. Ausleerungen öerfdjiebener 2lrt, }. 83. burd) ©petdiel, burd)

©djweifj, butet) ©tublgang, burd) Codjien e folgert auf bie Ans
wenbung ber Quecf filterpräpar-te unb irejfen gewobnlid) mit ber

ffiefferung jufammen, bie man l;infi*tlid) ber €t)mptome wat)r>

nimmt. U?.fl!fid): ba'.'en tiefe Knfleerungen ben boppelten üweef,

bie purulenten gtftfflgfeften fonäuf*affen unb bie abforbirtert

gjtajf.ntbeildjen be« Huectfilber« Qii«j:iftogen.

3) Bie Somitipe, weldje im Sabc i?S2 mit fo auägejeid)«

netem Grfolg oon ©oucet angewenbet werben finb, blieben ba«

folgenbe Sabr bei ber SBebanblung be« Jtinbbetterinnciis gieber«

ganj wiftung«lo«. 3tad) ber $tit i(t biefe tberapeutifdje ajte--

tbobe gleid) ben anbern »on (Srfctg ober obne Grfolg gewefen,

je nad) ben gälten unb baupt<äd)lid) je nad) bem Gbavatter ber

epibemffdjen S8efd)affenbeit. ©in elfter Söerfud), ben ^>r. S es

formeaur gegen bai Gnbe be« S^b^^ 1828 aufteilte, bat un*

tättgbare 23ortbei!e »um JKefultate gebabt. SSäl)renb be« graten
Steile« be* folgenben 3abtc« würbe bie 3peciicuanl)a noA im =

mer angewenbet, aber nur in einigen i'olirttn gälten war fie uon
SBirfung, febr tp ö n j

i
g bagegen ganj etfolglo« ©te »curfadjte

inbeffen niemal« eine )ßermebrung ber ©djmerjen ober eine 3Jers

fdjtimmerung ber anbern Zufälle, (iin neuer !ßeifud), welcher fpätet

gemadjt würbe, batte bie gliictlidiften Stefulfate jur golge. Gr fanb

nämlid) ftatt ju Anfang be« ©ept. 1S29 wät)renti einer mörb.rifaVn
Gpibemie unb in einer falten unb feud)ten 3abre?jeit. gaff 2 SJto:

nate binburd) würbe biefe« 'Drittel angewenbet unb in »telen gitc

len ganj allein ober faft allein, unb man erlangte barmt oon
neuem bie glänjenben 3?efnltute, wie eintt £>öucet unb JDou=
biet im Hötel-Dieu, 2Cber gegen ba« Gnbe be« Dctober« »er»

loren bie Somitioe nad) t:nb nad) if)re sasirffamfeit» gegen bas

Gnbe be« ytooember« waren fie obne allen 9tu^en, unb £c. ®^
formeaur mufjte bie 2fnweubung berfelben cinftellen, bi« bie

für ibre JfnTpenbting gflnftigen SBebingungen »on neuem eintreten

roötben. 4?r. ©eformeaur glaubte übrigen«, wir wieberbclen

e«, nidjt Äraft btefer ober jener inbioibuellen ^jarticularität, wie

biefe« manebmal bei ben fporabifdjen Äinbbetterinnens gtebern ber

galt fev)n fann, bie 3p''MCuanba anwenben ju müiTen; fonbern

ber ©runb war ber epibemifaje tStjaracter , welcher aile Snbioi:

bualitäten jitm ©djireigen bringt 2t'ud) würbe ba« 5-omitio oljne

Untetfd)ieb fanguinifetjen ober inmpbitifdjen, boebft reijboren ober

wenig teilbaren grauenäimmern »erorbnet, bei benen mei(!entb«il«

lein gaftrtfetje« ©pniptom fid) funb gab.

Sie Specacttanba ift beftänbig »erorbnet werben , unb wenn
aud) nidjt im Anfange, torb wenigftenS in ber evften ^eriobe

ber Äranfbeit. SJianajmal würbe leijtere burd) bie -iffiirfung be«

Bomitioe« auf ber ©teile uei tilgt, unb in anbern gälten mad).-

ten fid) nod) einige fernere £üif«;nittel nötbig.

3n ber tppl)u«arttgen gorm ber Äranfbeit unb in ben gdt-
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litt, WO («tiifdjc unb cufregrnbc «Olirtcl im Mgemcinen anzeigt
finb, bat man bie ßbina unb bte S5tafcnpflaftec mehrmals mit

Grfolg angewenbet.

£r. Sonncle ift ber Meinung, bafj man bie Benennung
Peritonitis cba metro- Peritonitis, obfrtjon MS jti einem ge=

iriffiri f>tmct auf befonbere gälte an»enbbar, bem Äinbbetterin:

nen : gieber im Allgemeinen nidjt beilegen f&nne, unb jmar aus

mebrereu ©rünben. ®er erfte ©runb ift ber, »eil jcbeS ber

anatomifdjen (Elemente, »eldje man bicr antrifft , ainin belieben

fann, unb »eil nnbem SljoilS biefc ßlcmente in ben jal)(ceia)ften

SJerbältniffen fid) »cibt'nben F&iinen , unb ber KlUbrwf metro-
peritonitis eaoon feine KOT« SBocfteltung giebt, fo bajj alfo

tiefe Benennung balb jti umfaffenb, balb bagegen ju befdjränft

f.rn u-ieb. See jrocite ©runb ift ber, ba& bitfe ^Benennung

©[erneute, bic ibrer 9catur nad) fel;r ocrfcfjieben finb, j. SS. bie

(5r» eidjung, ferner foldje, bie ibren gotgen nad) fetyr, »er=

fd)iebcn finb. j. S8. bie Phlebitis, in einem SBegriffe Bereinigt

unb alfo geeignet ift, altes mit einatiber unter bem infdjeitt »on
(Sinteit jufammenjiuwerfcri. 25er bitite ©runb ift enblid) ber,

bafj fie ganj abftrabirt nidjt nur »on bem £umorale(ement , »eis

d)c6 in »orliegenber Äranftjcit eine fo »idjtige Siolte fpiett, fom
tern aud) »on bem 9Jcr»enclcment, beffen (Sinfiufj eben fo »enig
beftritten »erben fann.

•Der tfusbruef Kinbbet terinn enf ie&er ob« Äinbbef;
terinnen = Äranf tjeit umfaßt allerbingS nid)t an unb für fid)

alte tiefe SSegriffe, aber er fdjtießt aud) ntd)ts aus, unb paßt

bcß&alb gerabe für alle gönnen ber fraglid)cn Aranftjcit. 9Jtan

muß ibn befjbalb als ben allgcmeinften ZluSbrtuf tiefer Äranffjeit

beibehalten, unb fann nod) bic befonbern gälte burd) bie oerfdpic«

benen 3ufäge »on Peritonitis, metro - peritonitis , plilebitis

uterina, ober burd) gemiffe cf)aracteriftifd)e S3ejeicbnungen , tt'e

»on ber Urfadfje ber Äranftjeit entnommen finb, beruorbeben.

(Archiv gen. de Med. Mars 1830. )

9£ t § c e l l e n.

Ueber 2Cn»cnbung bei KrfenifS bei Änodjen.-
franf beiten, bat Dr. 2s. £enberfon, ^räfibent ber Hun-
tingdon County Medical Society, in ber 9(o»ember : 9ium*
mer beS American Journal of the Medical Sciences bie ©e=
fdiidjte eines gälte« befannt gemadjt, »0 Jtrfrnif inner»

lid) angeraenbet gute SBirfutig gehabt batte. ® :
e Patientin »ar

ein ffJiäbdjen »on 17 Sauren. 25ie Äranffjeit »ar et»a 18 9Jeo 3

nate früher brmerftid) geworben, »0 man j»ei ©efdjwülfte an
ber mittlem ^ortien beS radius beS linfen 2Crme§ »on ber

©r&ße einer SOcuSfntnujj bemerft fjatte. 2Mefe ulcerirten unb
es »urben aus ifjnen jtt »erfdjiebenen 3eüen 9 Änod)enfplitter

auSgejogen. 2tnbere ©efdjwülfte bilbeten fid) an anbern S£f)ei(en.

SDtan »enbefe baS Cuirctfilbec bis jum eintritt beS ©pcidjelfiuf*

feS an, jebod; mit feinem anbern Stcfmtat, als bafi man ben

gortfcfjritt ber Äranfbeit i;emmte, fo (ange bie Sßtrffamfett bei
SJiittelS fortbauerte. Sie »Patientin »ar aber baburd) fo ge«
fd)»4djt »orben, biifj man biefeS SOTittel auSfr§(n mupte. ZU
Dr. £enbcrfon baS SJiäbdjcn fab, »ar fie aufjerorbentlid)

fdj»ad) unb blaß; bei ber geringften Jfnftrengung fieltte fid) ein

fd) (immer ©rab »on dyspnoea unb ^)etäf(opfen ein; beftänbigeä

irritatioeS gieber mit 9?ad)tfd)i»eifjen; bie Satamentin »aren nie

jum 85oi'fd)ein gefommen. Sie gamilie ibres SJatcrS unb ffjrec

Sliutter r;atte eine aitggejeidinete ©efunbbeit genoffen, unb feine

feropfjulöfe ober anbere erblid)e Äranfljeit »ar in tiefen gami«
lien, fo »iel nun erfabren tonnte, jemals eorbanben gewefen.
Änod)engefd)»ü(fte »on ooalrr ©eftalt unb ber ©rüfje einer ftet's

nen Pflaume batten fidj um bie jweiten «Phalangen j»cier gin»
ger unb beS SaumcnS ber linfen ^ianb , »ie aud) an brei gin«
gern ber rediten ^)anb gebilbet. 3)iefe ginger fafjen aus, olS

t;abe man fie burd) bie ©cfdjmülfte tjinburdjgeftctft , bic eine

btaffe weiße garbe I;atten. Unmittelbar über unb unter ben ©es
fd)»ülften tjatten bie ginger ibre ge»6bnt(d)e ©tärfe bebalten.

25ie 3el)en unb bie 93?etatarfa(iÄnod)en jebeS gugeS »aren auf
äbnlid)e SBeife affictrt, unb eS »aren an ben ossn calcis unb
an ben gufigetenfen tiefe Ulcerationcn »orbanben; ein os malae,
ein Sornfottfa| eines 35otfal»irbelS, ein femur unb eine tibia

naljmen aud) an ber Äranft)''it SErj ett unb »0 nur eine lllcera«

tion »ort;anben »ar, ba brang aud) aus berfelben eine fe'.r ftin«

fenbe Saud)?, bie manchmal Änodjenftücfdien mit fid) führte.
Dr. ^lenberfon »enbfte fogleid) eine gefättigte Mufl6|ung bt«

»eifjen tfrfenifornbeS in ©aben »on 5 Sropfen, bretmat beS

SageS in einer fleinen Quantität mitÄampber »erfegter Opium:
Sinctur, an, 3« gleiifjer 3fit »erorbnete er tinet. cinchonae
vinosa unb ©ifenornb, aber (c^teteS »urbe batb als unnbtbfg
»ieber aufgegeben unb baS Jirfcnif altein angc»enbet. JBeim ©e»
braudje biefeS 9Jh'ttelS, »eld)fS regelmäßig ben 5Eag breimal
(mit tfuSnatjme ber 3eit, »0 ber Äeidjbttflen bti ibr eintrat)

potn 10. Sun» 1818 bis jum 1. 9co»embcr 1319 onge»enbet
würbe, bffferte fid) bie Patientin altmälig unb würbe enblid)

bergefteitt. ©ie bat feit ber Seit beftänbig eine gute ©efunbbeit

genofl'en.

3n SBejug auf gert'd)tlid)e SRebt'ctn ift w bemerfen,

bafi ganj neuerbingS in ©uernfe» ein gerotffer SBeaffe unb beffen

97iagb beS 9J!orbcS eines neugebornen ÄinbeS fdiulbig befunben

»orben finb, »0 bie Seidjen&ffnung bargetban (>at, bafj baS Ätnb
miitelft eineS burd) ben SJIunb unb bie 3ungenwurjcl eingefügt«

ten ftfd)enben 3nfltumentS, fo »ic burd) Gnnfübrung beffelben

SnftrumentS in ben 8eib burd) ben 2ffter tSbtlidje S5erle|ungen

erbalten t>at. (Hampshire Telegraph.)

©trt)d)nintn MmaurofiS. ©inßorrefponbent be« Lon-
don medical and surgical Journal melbet, top in bem Royal-
Western- Opthalmic- Hospital fed;S gälte »on 2£maurofiS mit
©tn)djnin bebanbett »orben fenen, aber nur j»ei mit tl;ei[»etfc

ßünftigem ©rfofg. 2)aS 9Jtt'tte( »urbe an ber ©djläfe auf eine

SSlafenpflafterfteKe, nad) ber enbermifdjen SJletbobe angewenbet,

fo baß täglia) »on | bis & ©ran gebraud;t würbe.
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©ebrucft bei ßofftuö in Erfurt. SnSommiffion bei bem Äönigl. «preuß. ®ränj=spoftamtc ju Srfurt, ber Äön. ©ädjf. 3eftungS=erpebition

*u Seipjig, bem ©. .&.@.u.g.3:hurn u. 2arifcben «poftamte 51t SBeimar unb bei bem ©.£.©. pr. 8anbeS<3nbuftrie*eomptoir,

«preiß eines jeben SBanbeS oon 24 Sogen, 2 Stthlr. ober 3 gl. 86 Ar. , beS einjelnen StücfeS 3 93I.

9Zaturfun&e.
Hebet bte ©cotogte unb SBecjetatton »on ©teilten,

S3cn Sohn 4?ogg.

(tfuS bem Magazine of Natural History etc. Nr. XII.

March 1830.)

2(18 ich ©icilien im grühling 1826 bereifte, machte idj ein

JBerjeicbniß aUer einbeimifdjen ober jefct naturaliftrten ^»flanjen

biefer Snfel, in ber SBorouSfefeurtg , baß es bem SBotanifer nicht

unroillfommen fenn möchte,, weil bamalS noch feine Flora Si-

cula erfd)ienen mar. 2Cber mein un»ollftänbigeS SBerjeidjniß i(l

jebt burd) }wci ficilifche glora'S ,
' ) bie feit ben beiben lefcten

Sahren erfd)ienen finb, überflüffig geworben.
Sie folgenben (Seiten finb au« fidjern unb autbentifdjen

Quellen jufammengetragen unb haben nur ben 3«"*/ "<"* ©'"'
Iten hinfitfctlid) feiner ©eograpbt'e, Mineralogie , ©eologie unb
SBegetation einige ÄuSfunft ju geben.

©teilten bat, wie febon fein alter Stame Trinacria unb
Triquetra anjeigt , bie ©eftalt eine« ©reietfeS »on ungleichen

©eiten; es erftreeft fid) »on 12° 2' bis ju 15° 42' öftl. Sänge
»on ©reenwtd), unb »on 36° 39' bis ju 38° 18' nörbl. Sänge,

©ie «Jlorbfeite ber Snfel ift bie längfte, nämlid) = 215 italient.

febe «Weilen; bie Ofifeite bat eine Ausbreitung »on 145 Mfücn
unb bieSübfeite »011 190 Meilen, ©er ganje Umfang ber 3n«
fei beträgt folglich. 550 itaiienifcbe Meilen, fo baß man ungefähr
600 Steilen annehmen rann, wenn nad) «profefjor gerrara'ä
©cbäsung auch ber Sfaum mit in tfnftblag gebracht wirb, ben
bie Vorgebirge unb «Banen einnehmen. Dr. «preSl berechnet

biefen Umfang auf 624- itaiienifcbe ober 156 geographifebe Sflteii

ten unb bie ganje Oberfläche auf 587V2 Ouabratmeile. Bie
SSeoölferuug ber Snfel wirb auf ungefähr 1,645,000 angegeben
(©mntb.). Sie Sabl ber einwobner ber 4 .fpaupt|täbte (teilt

fid) folgenbermaßen bar: Palermo 167,50p nad) ber -Jablung

»om 1. Sanuar 1826; Satania 80,000; Meffina 30,000; ©»*
tacu« 20,000.

©ie Sage ©icilienS jwifdjen ©panien, JCfrifa unb ©riedjen«

tanb ift für ein herrliches Q>ijma ganj geeignet. Sape ©ranitola
ober »ie ber Ort aud) genannt wirb, «Punto bi ©orcllo, nidjt

weit »on ben Stuinen »on ©elinunt, ift nur 80 «Steilen 00m Gap
SBon in Mfrifa entfernt, SBon Gape «paffaro, fonft bem Sorge,
birg« «padn'nuS bis nad) 8a Saletta auf Malta ift es 56 «Steilen.

©nracuS liegt oon ©anta Maura 176 «Keilen , »on Sorfu 256
unb »on jiante 255 «Steilen. SBon 2aprmfna bis nad) 6ap
Matapan auf «Storca hat man 352 Meilen,' @apo bi garo,
baS alte Sorgebirge «peloruS liegt 2J itaiienifcbe Meilen »on ber

JCüfte »on Salabrien. 3?er Ceudjtthurm »011 Milajjo liegt oon
ber Snfel Cipari 17 unb »on ©tromboli 32 Seemeilen entfernt.

SBon <5ape @t. SBtto bis nad) (Sagliari, ber ajauptftabt »on
©arbinien, beträgt bie Entfernung 1S2 ©eemcilen. 9'iad) 6"a«

I) Pres I, Carol. D. — Flora Sicula. exhibens Planta* vaiculosäJ in
Sicilia aut «ponl* crascentej , aut l'requcnlissimc cultas , seeundum
Syslema Naturale di^estas. Prasae IQ26. — GitMone Joanne. —
Florae Siculae Prodromul , sive" Plantarum in Sicilia IJllerioti
naicentium Enum«ratio , «teundum SyiUib« Liunacum. Sjfopcl
S Sit. 1827 — 182»

pitain ©mtjtt) beträgt bie mittlere IKfiermomefer65f)t 68,5°

g. ; in ber beijieften SBitterung fteigt es auf 92° , fällt aber,

felbft mitten im SBinter feiten unter 36°. ©ie mittlere SBaro*

meterhohe beträgt £9,800 englifcbe 3oll unb ber ©tanb teS 9Je«

genmelTer« 26 3oll. -^rofeffor ©cina bemertte in fetner To-
pografia di Palermo 1818, baf bie mittlere jährliche 43&he

bes ah'tnionteters in «Palermo 14,4° St. betrage. 2Me mittlere

Stemperatur im 3anuur unb gebruar = 8,9° 5t; im SuliuS

unb Äuguft = 19,8° St. SBci ber tjeftt'gfren Äälte in einem

Seitraume »on 20 Sahren fiel baS Sthermometer nie über 0,2°

St. unb bie Äälte war nie geringer als 3,3° St. 3)ie größte

>fpi(!e betrug nicht mehr als 33,3° St. unb nicht weniger als

24°. X>\e mittlere apöhe beS SiegenmefferS für biefelbe Steibe

»on Sahren = 22,149 englifcbe 3oU. SDie mittlere J^6tj« beS

«Barometers in einem Saht' = 29 808 englifcbe Soll, es »er»

bient bemerft }u werben, baß bie ©ternwarte ju «Palermo im*

ter 38° 6' 44" nörbl. »reite unb 13° 20' 25" öftl. Sänge »»n

©reenwidj liegt (©mt)tb).
©icilien ift reich an hohen SBergen unb ausgebreiteten

ebenen. 2luf ber Storbfeite erhebt fid) bie ©ebirgSEette ber 8t«»

brobeS, jegt begannt unter bem Stamen Monti bi Mabonia.

®er hödjfie »on ihnen erreicht bie .fpöhe »on 610 Seifen (ger»
rata), waS gleich fommt 3660 engliidjen guß. SDiefe ©ebirgS«

fette lauft faft parallel mit ber .Rufte fort. Stach Stalten hin

flößt bie neptunifche ©ebirgSfette ober bie alte «peloriaS mit ibc

jufammen unb fe$t fieb längs ber öftl. Aüfte bis ju ben hoh'n
©ebirgen »on Socrmina fort. Stoc^ weiter nörbl. »on ber ÜJtittt

biefer ©eite ber Snfel erhebt (ich ber Xetna , befTen
1

«BaftS einen

febr großen SanbeSftricb einnimmt, ©er ©ipfel biefeS. «Berge«

liegt unter 37° 43' 31" nörbl. Breite unb 15° öfil. Sänge

(©mvjtl)).
«Bon hier an fe$t fidj in füM. Stiftung nac^ ©nracu« bin

bie Xtttt ber btjbläifdjen ©ebirge fort. Mehr gegen bie Mitte

hin unb nad) ©üben liegen bie «Berge Qnna (jejt eaftro»©io.

»anni) , Jtrtefino , ©. SBennera , Sauro , bie beiben @al»ari,

M. belle Sfofe, Stocca bi enteUa, Stifefto, ßalatraft, Sato,

Sufamara, Macalubba; ©, ealogero bei ©riacca u. f. w, ; auf

ber StÖcftfüfte liegt ber Monte ©. ©iuliano , ber ehemalige

SBerg erior. £>tf urbare Eänberet bei Sape ©. SBito ift fefjt

beträd)tlid) unb erftreeft fieb nad) allen Seiten hin bis nad) $)a*

lermo. ©ie ©ebirge hinter ber ebene »on «Palermo unb an bet

©eite berfelben finb febr hoch, ©ie auSgebret'tetfien ebenen finb

biejenigen »on Milajjo, ßatania, Eentini, tfugufta, Salatagirone

unb 2erra 9tuo»a. es giebt eine Menge fleine «Bäche unb glüffe,

bie im ©ommer ganj trotten finb. ©er gluß ©iaretta , bet

alte ©imötbu*, ift ber größte unb nad) ihm fommen bie giumt

©alfo unb ©ranbe, in frühern Seiten befannt unter ben £tnm»n

ber füMieben unb nörblicben ^)imetae.

es giebt »feie warme unb falte Mineralquellen , rttläjf

©alj , Äalferbe , 2tlaun , eifen , Schwefel, erbyed) n. f. ».
enthalten. SS finb aud) einige fleine ©üßwafferfeen »erhanben,

aber einer »en ihnen/ in ber Stähe »on «palagonia, StamenS

Sago Stuftia, erjeugt viel Steinöl. ©it 9lorbfeite hat wegen

32
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üjret Mr unregelmäßigen ©cftaK »tele 5Sorg«bi'rge , SDTjcrbufe»

unb Budjtcn, {. SB. ben Süecrbufen ocn SaftcU' a mare, »on

Palermo, von 35atti; bie Bauen \>on Olioieri, SRilnjjo u. f. ro.

2(n ber ©üb-- unb ©übvoeflfeite finbet man wenig öet^lf ic^en/

abtr auf ber Sftfeite liegt ber grope SOteerbufen »on (Satania.

Sie ganje Snfcl würbe fonft in brei 2heile, fegenannte Sbaler,

geteilt unb äirav in baS Bat bi 9coto, Bai Di SRajjara unb

Bat Stmona. 3e$t finb ber (äintbeilungen fieben, nämlid) Balli

bi Palermo, Srapani, ©irgenti, Galta nifetta / ©»raeufa, G>a»

tania unb ffleffina.

©itilien gewährt folglidj einen feijr abwcdjfelnben unb man:

mdjfaltigen Jlnblict. äßo eS »iele Berge gibt,^ ba gibt es aud)

grofic unb romantifdje $)artbien, bcfonberS längs ber JCüfrc

;

aber in einigen ber füblidjften Sbeile ift bie Canbfdjaft fahl unb

uninteteffant, roiib unb unbewohnt. JDie (Ebenen finb in ber 3icgc(

üppig unb mitSegetatitm unb Siinboieb bebeeff. 3n mandjei>©e=

genben gibt eS siel SJiarfdjboben unb ba (teilt fiel) aurb »ab»
renb ber beipen SBitterung bie töbtlidje SOtataria (©umpfluft) ein.

SiidjtS fann wohl bie ©djenheit ber Sage unb beS 2lnbaueS ber

Cänberei um SDlcffina, Gatania , ©vjracuS, Palermo k. tjerum

übertreffen, wo bie Siatur tu üppiger gülle bie griidjte beS

SßeinfiotfS , ber Clioe , ber Orange unb anberer Baume entfall

tet. Sie größten gorfte ober Sffialbungen finbet man auf ben

Bergen 2letna, Biscari, ßaronia, ßotleone, ©ibelmanna, Sloto

unb 2raina.

3u Betreff ber ©eblogie ©icilicnS will id) auS ^rofcffor

gerrara'S Guida dei Viaggiatori in Sicilia, Palermo
1822 p. 13 big 18 folgenben llnuip geben:

Sie ©ebirge beS $>eloruS haben ©ranit unb anbete Urgr*

birgSatten jur BafiS. 2luf »iefen breitet fid) ein Sbonfchiefer*

lager aus, weldjes auf ben ©ranit, fcen Gönetö unb ben ©lim*
tnerictiefer folgt. 2fn mandjen ©teilen ift ber Sbonfdjicfer bitu-

minös. Sn biefer gormation liefen nun bie metallfübrenben

©änge ©icilienS , unb t'bre Säger erftretfen fid) mandjmal felbft

bis unter ben ©neis. ©ie finb fetjr reid) an ©über, Blei unb

Äupfer. Siefe ©ebirgSlager finb nun wieberum bebedt unb

|i$en in ber 9)fitte pon ©ebirgSurten, bie Brudjftücfc aus ihnen

enthalten. Bie bilben mehrere 2Crten Pon 2lggrcgatgcbirgSarten,

bie jum Aitt (Saniert.) enlwcbcr eine tl;cn> unb eiienbaltigc, ebercine

faltige ©ubftanj haben. Sicfe finb offenbar pon einer fpätern

gormaticti. (Sin unerineplid)er Äalfniebeifdjlag bebedt bie ganje

2nf«i< Sie Bobenarten erfter goitnation perfdjitinben pom
garo bi SS?effina biä 70 Steilen nad) bemSnnern t;in gänjlid),

ur.b au&cr bieten beftetjt bie ganje Dberflddje ©iciüenä auä Ue-

bevgangsformation unb auö noct) fpaiern gormationen. 2)ie

Jlgaregatgfbirgsarten bilben Rieben unb bebeden grope tanbeC^

ftiidie, aber olle gehören jur ÄalEformation. (Sinige Sager

oon Urtal! fommen unter bem ©neiä «or, unb in einigen finbet

man au'd) ©limitier einaefprengt. tiefer Äalfftein i;at ein fei»

wti graues ober blöulicrjee Äorn, pbosptjoregcirt , enthält Jllauti

unb Salfetbe unb aud) einige Ueberblcibj'el pon ©eciliieren. 2fuf

it;m lagert jule^t ber UebergangeÜalfftein unb bilbet bie gröpten

^bljen unb auegebebnte Canbeefireden. Jluf unb oft an ber

©eite biefeS ÄaUlteineä finbet man einen anbern pon jpeit fei=

netem ireijen Äcrn, üefclartigem Bruclj unb poll groper Äiefel,

etirae glanjenb , unb eine große SJienge alter ©eetbicre ent hau

tenb, iDiefe feeunbare gormation ift nod) auferbem con einer

tertiären bebedt, bie eine 3Xrt pon Äaif^Suff bilbet, ber auS
ben lleberbleibfeln »on ©eetbitren unb einem jdjivadjen Äitt nu
fammengefefcr ift, voeldjer leitete ebenfatlö aus ganj tleinen ©tüf.-

jen son ©eetbieren befletjt.

2)iefer SDlufctjelfalt läfjt fid) leidit perarbeiten , aber er jer=

fallt aud) balb , ja man fann fagen, er oerreiturt unb ift auf

tiefe SBeife fdjulb baran, ,bap bie ©cbäube in biefem Jtaltlance

gar nidjt ,bauerbaft finb.
n

SDie Äalferbt: gormation , bie man aud) Äijonmärgel nen»

jkii töjintf, inb«m fie mit Äiefelcrbe unb mit Sbon pe'rmifdjt ift,

bilbet bi« tleinen ^ügel unb großen ebenen ©icilien«, 4>ier ift

ef, wo man Ablagerungen ton SJiufcfceln bec alten SBeereö,

©ireffeleifjnmaffen unb bie ©olj* unb,. ©djiscfelgruben ,entbttEt,

ucran bitf» 3nfel fo aufäerotbentlid} teid; ift. 3n tiefet germa»
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tion finbet man bie Capett ber alten Bulfane um ben Tletna I;er.

um unb im tnilfanifdjen ©icilien, «veldjeS fid) pom iletna bii
nad) 6ape spaparo erftreett, pergraben, rco in ber Stjat auper
ben in ber Aalterbeformaiion rergrabenen ?aoen ©puren alter

geuer biefe« ÄbeileS ber Snfcl, pernii|'d)t mit »JJlufdjelfart, Por«
tjanben finb, unb bie £ager trfdjfeln mit ibm erftaunlid) Pielmal.

5ffio nur biefe gormationen Cor&errfdjen, finbet man burd) ganj
©icilien ©rjpSmaffen. 9Jian bat fie in ben 3>f ifdjenräumen fipi<

fdjen ben Bergen be« ^)eloru6, im Pulfanifdien Äalfftein beä

fübl. ©icilienö, im Snnern ber 3"fel hinter Xlimena, r»o fi*

einige Söleilen ©ebirgs= unb Sballanberei bilben, roie aud; im
SUeflen ber Snfel beobadjtef.

3n ben JialEftrmationen , ircldje nad; ber primitiven fem«
men, finbet man Ciliar} > unb geibfpatbfiefel, Jfgate, SaSpiS,
farbige ©teine , an rcclctjen bie 3nfii febr reid) ift, aud) üitumi«

nofe ©ebirgßarten , au6 ineidjcn l;öd)ft trahrfdjeinlid) Siapbtbo
auefd)»i$t, unb bie an mandjen ©ti'llcn ©teinöl ausgeben. Sit

ben Sbonlagern «erben ©tücfe pon Bernftein unb pon 21fpl)alt

gefunben. Sn ben ©palten unb in ben ßaPitäten ber ©djivefel»

gruben entbedt man (d)öne 6ri)ftallifaiionen pon ©djroefel , pon
fdjircfclfaurem Bar))t unb oon fdjivefclfaurem ©trontian. Ber
Äulfltein aller gormationen liefert , fobaib er binlänglidje ®id)»

fig!eit befi^t, um eine Politur anjunebmen, bie unermeplidje
SOiaiinidjf.niigfeit ber SJiarmorforten verfdjiebener garben, burd;

toeldje ©icilien fo febr in 3iuf gefommen ift.

2)ie pollfommene 2lebnlidirei[ *) ber beiben cinanber gegen«

überltegenben üanbftridje ©iciliens unb 3talienS unb ba6©treidjen
ber Jlpenninenfette in einer ununterbrochenen Stidjtung fpridjt für ib«

re Bereinigung in alten Reiten unb nötbigt uns, bie ©trape Pen

Stüeffina als ein Sbal fu betrachten, welctjctä pon ben jinei parallel

laufenten©cbirg6tetten, bie fid) aud) nad) bem Snnern ber beiben

Cänter perbreiten, gebilbet roirb. 2)ic .Kräfte ber Scatur hätten

in ihrer geipobnlidjcn Shäligfeit biefe Srennung nicht benjiiEen

fonnen; fie mup beshb-lb bei ber legten JVataltrophe vorgefallen

fer}n , burd) roeldje bie Oberfläche ur.ferer ©rbtugel eine anbe»

re ©eftalt erhalten fjat unb ber gegeinpärtige gufianb ber £)inge

herbeigeführt roorben ift.

Um obige ©cbilberung ber perfdjiebenen gormationen, ifjret

Cage unb ihrer 2CuSbel)nung in noct) helleres l'idjt ju fegen, null

id) biefe furje Befdjreibung, auö Dr. ®aubeno'S Sketch of
the Geology of Sicily entnommen, mittheilcn. 3

)
25ie ©eologie ©iciliens tann fcfcidiich in 3 Sheilc jerlcgt

rperben, bie jiemlid) ben 3©eiten beS Breiectä entfprechen, meiere*

berSnfel bie ©eftalt giebt. SKan finbet hierllrgebirge, Uebergangs«
gebirge , feeunbare ober glöggebirge unb tertiäre gormationen.

£>ie erfte 2lbtheilung begreift bie ©ebirge oon SReffina ober

»ielmebr pon Saormina bis nach Zrapani, 2)iefe finb Urs, Ue«

bergangs = unb feeunbare ©ebirge. SJie erften finbet man nur
im norböftl. SBintel bei Sffieffina, reo bie porhcrrfdjcnbe ©ebirgd«

art ber ©neis ju femi fdjeint. Sie Uebcrgangsgebirge bilben

eine Bergtette, ipeldje fid) in fojräger 9iid)tung pon SJtelajjo

an ber Siorbfüfte nad) STaormina an ber Ofttüfte erftredr. ©i«
beftehen haupt(äd)lid) aus ©limmtrfdjiefer unb ahonfdjiefer,

£luarj, ©raumade, ©anbfiein unb Äalfftein. Sie glöggebirge

trifft man hauptfädjlid) in einer Cinic an, meldje mit ber Scorb«

füfte parallel läuft, ©ie beftehen juerft aus rotliem ©anbftein
mit Sägern »on ©djiefer, bie fid) pon 6ape Orianbo bis nad;

ßape ßefalii erftreden; fobann aus biebtem Äalfftein mit Cagern
pon .ßornftein, SaSpiS unb 2Cgat. SarauS beftehen bie 50iabo<

nia.- ©ebirge, fie erftreden fid; pon Gefalu waäj »Palermo unb »on
bort nad) Srapani. iDiefer bid)te Äalfftein eiitfpricbt «ieUeictjt

bem talferbehaltigen ©anbftein (änglanbS, 0>tm Stautenfpatt;«

5EB e r n e r S).

Sie jtreite JXbtfjct'Iitng umfapt bie ©ebirge, reeld)e fid) aaf
ber tpeftl. Äüfte pon Srapani bis nud) Sape »paffaro, bem füb«

lidjften fünfte ber Snfel ausbreiten, unb beftetjt l;auptfJd)lidj

aus einer Steitje »on gormationen, roeldje Dr. Saubenn ge«

a) Dr. Sau beim bemerft übet beti ©neiS »on TOeifma: „Die6 ift bi«

Sormatini / ivelcbc fiel) auch ivoliricDcmlicb auf >rt italienifdicn ijuti
tet ttvciii- aueftretft , rociin id) nad) wu CirempUitin uriijültii («rfr

tls Ich von ben brriirjmten Seifen t>tr£<oua mitflcbiacht habe.

'S) &fl)< Jamei on'i liiliujjiirüli rMJviojiliical ivurntri, Vol. i.v i^rj
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neigt ifl, auf bie n«uft« ©pocfte in ber ©efcfticftfe unfere« planet

tcn ju bejitbtn, nämlicft auf biejenige naeft ber Äreibenformation.

Diefe tertiären ©ebirgSarten belieben erftenS aus Sägern Bon
blauem Sbon unb SNargel, »tiefte Biet ®»)pS unb ©elenit,

©cftwefel, fcftweftlfauren ©Irontian, Mlauu unb Äocftfalj tntbal«

ttn; jwtittnS aus einer faltig » fanbigen aSrcccie, angefüllt mit

SÄufcfttln »cm neuer (Sniftebung. Diefe Sreccie finbet man weit

ftin an ber »efti. Jtüfte in gleicher .pöbe mit bem 3JieeresfpicgeI,

SBeiter ftin naeft ©üben lagert fie auf bem blauen Sbon ; brit»

tenS, aus Jagern »on SKufcftelfalf , reelle ben gan en füblicften

Shcil ber Snfel einnehmen unb mehrmals mit Sägern von oul'

tanifefter ©ubfianj abtveeftfetn.

Die britte Mbtftcilung, »tiefte bie Dfifiifte Bon Gape $af»
favo bis naeft Saormina einnimmt, bietet ©puren »on sulfani*

fefter Sftätigfcit aus fefjc »trfeftiebenen ^citperioben bar, nämlicft

gaoen aus ber 3eit, »o bie tertiären Sager abgefegt würben,

bis ju ben »erbältnipmäpig neuen Jlu&brücftfn beS 2CetnaS fterab.

Aber berSSerg, auf weld;cm man bie Seuinen Bon Sacrmina
finbet, befteftt aus biefttem J? alEftein unb lagert auf ®limmcr<

frftiefer, ber fieft fo »eit in'S Snnere hinein erflred't, unb eine

JCrt Bon ©renje j»ifcften ben Bultanifcften unb neptunifeften Di«
ftricten bii'oet, über »elcfte hinaus bie 8a»en beS 21'etna noeft

uicftt gebrungen finb.

SUir wollen jeijt bie »trfeftiebenen Formationen tiefer brei

Äbtfteilungen fürjlicft befeftreiben :

Der ©ranit auS ten ©ebirgen beS ^eloruS entftält autft

eingefeftiefttete 9Jcaffen einer Sflcifdjung »on äuarj unb .£ornMen=

be. @r erftreeft fieft oftne Unterbredjung bis naeft SDielajjo. Die

.galbinfel, auf »clefter baS ©cftlep unb bie ©tabt liegt, befteftt

aus gut marfirtem ©nciS, auf rselcftem ein bieftter grauücfter

.Kalffttin mit foffilen Ucberblcibfeln lagert, liefet foll naeft Dr.
Daubeni)'S SSermuthung neuern UrfprungS fe»n. S5ei Sape
SJiinjioio (SJronS Sooft»-) wecftfelt ber ©limmerfeftiefer mit einem

blaulicften crnftallifcften .Ralf (lein eftne -Äufcfteln, einem förni*

gen ©efiein, baS hauptfäcftlicft auS Sarj unb ©limmec befiehl,

»elefteS ber ÄSerfaffer QuarjgebirgSart nennt, unb einem ©anb-
ftein ab, »clefter auS ileinen SSrucftftücfcn ber beiben Borberge«

fttnbcn SSeftnnbtfteile jufammengefe?t ift, Der rotfte ©anbftein,

roelcfter auf bie ©djieferformation folgt , ift nieftt glimmcrbnltig,

fenbern enthält rotbe eifenftftüffige ©anbforntr. Ditfcr fe&t fidj

bis na dp Gefultt fort, ausgenommen an foleften ©teilen, »o er

»on einem ober jwei Sagern bieftten grauen ÄaltfteineS ohne

ffierfteinerungen unterbrochen »irb. Das (teile Vorgebirge »on
ßefalu btftel)t aus einem blaulicften ftintenben Äaiffttin (bem fos

genannten Eumacftcllaä Marmor), ler organifefte Ueberbleibfel

entftält. Diefe gormation, »elcfte auf bem Sanbfteine lagert,

erftreett fieft bis naeft Srcrpani unb- umfaßt bie SBergfette ber

ScebrobeS unb bie -©rtirge -bei- Malerin c-, ©ve entftält 2al!erbe.

2fbet bie Sftäler unb bie -Äüfte- jmifeften Sefalu unb Sermini
bei ^palerm-o unb Saftell' a-metre finb mit bem groben Tübbings
flein bebeeft, ber ffirucftftücte «on Quar} unb Stautenfpatft ent>

ftalt, auf »elcftem er lagert,- ober Bon Äalc SBreccie , in »eU
efter aueft ©anb unb viele goffilien anrcefenb fino. 2)ic @renäli=
nie J»ifcften biefer- unb ber altern Äaltfotmation ift bureft ben

Sftaracter ber S3egetntation feftr beutlicft beieieftnet.

2)er bidjte Äallftein, glcid) bemjenigen ber 2fppenninen ober

ber Umgegenb Bon StismeS *) eignet fieft ftauptfäcftlieft für bie

OliBe unb trägt nur eine bürftige Söaibe, inbem bie Vegetation

bureft bie ^ornfteinbrucftftücfe gehemmt »irb. Bie SBieccie ba»

gegen trägt bi« fterrlicftften ©etraibeernbten unb jeieftnet fieft

felbft ba, »o feine .Kultur ftatt finbet, bureft eine üppige S3ege=

tation iftrer ?)flansen auS. 2)iefe gormation, obfefton fie maneft»

mal einen meftr fanbigen Sftaracter bat, fommt aueft läng« ber
*,)' Um bie fleoloah'dK (gtcuctut SicilicnS mit ketfenigen t>er 3uf»( Sarti:

nitn ju pcrglftcftcnf nebmc mqn jut J?ant> Meto«« Gcöloeiquc sur
l'Iile 'le Sdrüdigne |ui M. de U Marino« , im Uten SanD« bi'C

Plc.noires .(U Musdnrrt d'Histoire Natureile. IDaraU-J crfliebt fiel),

baS bie Ollfeite, welche faft bie eine J&dlfte tet 3nfel bc.ireift , au* Uc:
unö UeberjianaSiiebir.qoarteti , nämlirb ©ranit , 'pccphht uiil> ©limmet:
(rtiiefee befiehl. Sie Stßefifeite befieht aud falfiiien Sajern bet tettieicen

ftlaife , »o bauptfrichlifh vutfanifciK ©ebitaiJarteu »otfommen ; auch fin=
bet man an manchen esteuen einen feeunbaren Half ileni , «velcbec r»aht=
ffhemiict) lemieiiiiieii bet mabonifeften unb pal«tmitanifd«n ©tbircj» mU
ftmdjt.
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»cfi lieft cn Jtüfre von Srapant bis natft ©ciacca vor; unb eine
SSreccie berfelben, JCrt »oller SOtufcfteln unb nieftt feftr Bon ber
Borftanbenen 3frt unterfeftieben, »enn überftaupt eine ffierfeftie;

benfteit ftatt finbet, fefteint in ben meiften altern ©tbirgen ©t«
cilienS bie iüertiefungen auszufüllen, gjian finbet fie ;u SJieffina,

ju ©»racus, Bon »o fie fieft läng« ber Äüfte in ber Siicfttung
Bon Satania naeft 6aftro--@ioBanni unb ©irgentt u. f. w. fort»

fe§t» Dr. Dauben») läßt es unentfdjiebcn, ob bie SBreccie,

»elcfte auf ben SBergen im Snnern ber Snfel gefunben »irb,
berjenigen auf ber Äüfte j»ifcften Srapani unb ©eliuunt ganj
gleicft fen , aber ber (äftaracter ber ©ebirgSart, »ie aueft bie

eiingefcfticftteten goffilien fefteinen bei beiben SSrecden biefelben
ju fenn.

Sie Sager, auf »elcftcn biefe SSreccie ruftt , finb in ©ü
eilten bei »eitern bie bebeutenbften. gaft bie ftalbe Oberfläcfte
ber 3nfel befieftt in ber Shat auS biefen unb ben untergeorbne»
ten Sagern, benn es erftreett fieft aus ber 9cäbe »on Palermo
unb Sermini im SJorben bis naeft Serra Stuooa im ©üben ber
Snfel, nimmt faft ben ganjen Slcittelpunct ein unb fefet fitft oft»

lieft bis an ben 2fetna fort. Die oorfterrfeftenbe ©ebirgSart in
biefer gormation ift ein blaulidjer Söpfertbon, mit »elcftem
©DpSIager, Waffen Bon ©elenit, Bon blauem .Ralfftcin, Bon
bunfeibraunem SJiargeifdjiefer unb Bon »eifjem tftonftaltigem

Äalfftein (»elcfter häufig mit Sffiärgel ab»ecftfelt) unb »on einer

.Ralf* SSreccie mit ooalen SSrudjftücten Bon »cipem bidjtem
Äaltftetn »ergefellfcftaftet finb. Der blaue Sfton enthält feiten

ffllufcftein, aber Grnftatle »on fcftioefelfaurem Äalf, fd)»efelfau>
rem ©trontian unb gebiegenem ©cft»efel, ferner ©teinfalj,
2tlaun, fcftmefelfauren IsBanjt, Jtupferfiefe unb ©ifen.

Der SBerg SBiacalubba bei ©irgenti ift »on blauem 2fton.
Gr fteißt ber Schlamm = ober Suftoulfan, »eil er ju 3eiten
eine Quantität ©aS auSgiebt, unb fcftlnmmtges SSJaffer bis ja
einer beträcfttlicften ^)bfte auswirft. (Sine ähnliche eftemifefte Sftä»
tigfeit finbet im SOionte bi ©. Salogero hinter ©ciacca ftatt,

aus beffen ©ipfel beftänbig fteipe Dämpfe 5 ; auS jahlccicften

Jtlüften unb ©palten heroorbringen. Kn feinem gup finb heipe
©cftwelelbaber im blauen Sbon, aber ber S3crg felbft ift ein

»etfjer Äolfftein »on bieftter SSefcftaffenheit, geuerfteine

unb aSufcfteln enthaltend Die gormation beS blauen Sbo»
neS folt naeft Dr. Dauben«) »on feftr neuem Urfprunge
fegn , waftrfcftetnlicft tertiärer ©ntftehung unb nieftt »erwanbt
mit bem neuen rotften ober focftfaläftaltigen ©anbftein beS nörb»
tieften (Europas.

Die SHct'be tertiärer ©ebirge nimmt ben füblieften SEftetf

ber Snfel ein. ©ie erftrecten fieft »on gape ^Jaffaro bis jum
©et Sentini, »o fie bureft einen Diluoial (trieft, ber bie (Sbene
»on (Satania ftci&t , unterbrochen »erben; man finbet fie aber
aueft wieber nörblicft »on btefem ©trieft bei (Satania unb einigen

anbern £>rten, wo baS ©ebirge ben Saoen beS 2fetnaS entgan»
gen ift. Diefe Sager feinn man, oftne auf eine Unterbrechung

m flogen , oon Sierra SJuooa bis Sape ^affaro Berfolgen. ©ie
befteften entweber aus einem weieften erbigen Äalfftein, in ber
Stege! Bon ftroftgelber garbe, ber in manchen feiner S3arietaten

JCeftnlicftfeit ftat, mit ben Sagern, bie im Colit ©nglanbs Bor«
fommen; ober auS einer SSreccie, in »clefter Vieren eines bieft«

teren .RalffteinS in ber Borfterbefcftriebenen erbigen SafiS einge
feftiefttet fiub. 3" 6°pe 5)uffaro ift bie ^»auptgebirgSart tin

Bultanifcfter Suff, welefter gegen ben ©ipfel beS SSergeS mit tu
nem Sager Bon meftr cri)ftallifcftem unb biefttem ÄalEfreine bt»
beeft ift, ber gaftlreicftc organifefte Ueberbleibfel entftält.

3»ei ober brei Jtbwecftfelungen ber Bulfam'fcften unb Salh
tager fommen ftfton wenige SMeilen Born ffiorgebirge »or, )Bon

ftier fetjt fieft ber Äaltftein 30 SBeeilen naeft 9torben oftne Unter*

breeftung fort, aber bie meiften JCbwecftfeliingen fommen j»t»

feften bem SSonte fflennera unb bem ©ee Sentini »er.

Ueber ben ffierg 3(etna felbft ffiemerfungen mitiutfttt'len,

bürfte nnnötftig fenn; beSftalb will ieft mit ber Meinung bei

9>rof, Dauben» ben SSefeftlup tnaeften, „bap nämlicft bie »ul»

5) SS ifl auch fonbetbat, ba§ Mefclbe Crfcfieinunej in ben ©ebitatn von
spanteuaria, 70 itolieinfcbt OTcilen filbweiilich von €ti«t<* tntfena
(Tattfinbet. »itf« 3«f«I •(» 1 n«* Striata , aanj vulfanifeft.

22 *
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üanifdjen Serge ©icilienä wenfgffenS s*ti -Seitepocljen ange&Sren,

Diejenigen namlid), icetdje mit jlalfgebirgen rcedjfeln , einet an=
tebilu» ianifdien, unb biejenigen , roeldje ben größern Sbeil

ber Caoen umfaffen , bie ju »erfdjiebenen 3citcn aus bcm IBerg

2tetna gefloffen finb, einer »o ft bil uo ia nif d)cn »periobe.
GS ifl roaf)rfd)einlid) / baß biefec ffierg fdjon »or Reiten .£> o=

mer'S gebrannt tjabe ; unb es giebt »ulfanifdje Sßerge an fei*

nem gußc / bie »or ber gegenwärtigen Dtbnung ber Singe ent»

jlanbeii ju fe«n fdjeincn."

golgenbet 2(uSjug auS bem forgfältig gearbeiteten Memoic
of Sicüy beS ßapitain SB. £. ©mt)tt), bejeidjnet bie Socalt'

täten ber ttn'djtigften »JJlineralien ©icilicnS :

„SJcaffen »on »pujjotanerbe fommen oot bei Centini, SBij»

jt'ni, *p>alajjuoio unb »palica; unb »erfct/iebene ©ubftanjen, bie

offenbar ber SBirtung beS geuerS unterlegen fjaben, finbet man
in »crfcbiebenen Steilen beS 3nnern, reo bie aufliegenben Sager

burd) ©trbme jerriffen rcorben (inb. Sie mittlem Jlbtljeiluns

gen ber 3"fel cnttjuiten große ©triebe oon Bitumen; unb ob*

fdjon ber ©djivefel el;er eine Urfadje als ein »probuet ber Jul-
iane genannt rcerben muß, fo mag bod) l)ier bei*er!t i»erben,

baß man i!)n in unermeßlichen Quantitäten bei SDIuffumcli, ßat»

tolica, ©irgenti, SCaro , äJJajjarino unb SJIicata finbet. 3n
ber Scadjbarfdjaft ton Stegalmuto, giume bi Siifi, ßaccamo,
©aooea unb ©an ©iufeppe finbet man ©Übet/ SÖlei, JCupfer,

Zinnober, SJIavcafit , ©mirgel unb Jlntimon, ©olbtleS, Eafur«

Pein, Öuectftiber , 2Uuun unb ©teintotjlen, äbnlicli benen ju

SBooei) in ©eoonfljire, finbet man in SJIenge in ben 23ergen unb
5£t)älern »on Scicofia, 2Cli, Sortoiiri unb SJieffina.

„©teinfals, SSitumen unb ©t)pS, befonbcrS aber (entern

giebt es in SJIenge ju G>afitO'@ioüannw »JJliftretta , Saltani=

fetta, Slayuia unb an anbern Orten, n>äi)ietib man SJIatmor,

2lgat , <3t;alcebon unb 3aspiS »on großer SJfannidjfaltigfeit ju

Spalermo , ©agliano, SSufacdjino , ßappijji, Siafo, SLaormina

unb an oielen anbern Orten, »ermildjt mit Jl&beft, Jtfpljalt, ei*

nem feifenartigen Stein, t)auptfad)Iidj aue> 2l)on beftetjeub, unb

gute reinigenbe Sigenfdjaften befigenb unb mit 2llabafter, finbet.

(Sremplare »on Dfiraciten, Sdjim'ten, Sorbiten unO oerfdjiebe*

nen anbern organifdien, benbritifdjen unb amorphen Ucberbleib«

fein rcerben tjäufig in ben Äalffdjiditen gefunben. ©teinbl unb
Slapljttja' trifft man auf ber Oberflädje mehrerer Ouellen ju

^Palagonia, »petralin, ©irgenti, Seonforte, SBiuona , Saltani»

fttta unb ©egefta an. S3ernftein finbet man in tleinen Ouan»
titäten als einen JCuSrourf ber ©ee an ber SJiünoung beö gluf»

fe$ ©iartetta. Um Stagufa Ijetum, in bet ©raffdjaft ffiobica,

giebt e6 nod) auierbem einen bituminöfen ©tein,*j ben man
i'um SPauen benujt. St giebt ein grofjcS SBert)ältni6 Sßaffer«

(loffgaö, »eld;eä für bie Sn>ede ou SBeleudjtung roeit beffer,

al6 baö aui ©tein£ot;len gerconnene , ifl. ajlineralroäffer, fe»

«jeipl t;ci6e alo falte, giebt et in jebem Stjcile ©icilienS, unb
fic finb fd)on feit unbenflidjen gfiten wegen ii)tcr guten SBir»

£ung bei »erfdjiebenen djronifdjen , parali)tifdjen unb pauthanl--
Ijciten berühmt geroefen. ©djroefelqueUcn finbet man ju 2tlt,

Gefalu, ©ciacca, Sermini, ©egefta unb SWaisarino; eifenbaW

tige Oucllen ju ©. S3ito, 9coto, aijeffina, ©calpani unb SDiai«

jara; unb ©djrocfelfäute > baltige ju Palermo, Sotleone, ©ia»
niffileri, $)etralia , ©rattert unb äBiffuna."

SBet mit ber ©eologie unb gjiineralogie ©icilienß fid) nätjec

tefannt ju madjen »cünfdjt, bürfte roab,rfd)finlid) mit SUorttjeil

folgenbe Sßcrte ju SKattje sieben, bie idj nod) nidjt ju beEom»

men im ©tanbe geroefen bin:

Bor eh. Mineralogia Siciliana 1780. — Descrizione
fisica e Mineralogica della Sicilia e delle Isole che le

sono intorno, de! Sign. Prof. Abate Francesco Ferrarn,
Messina 1810. — Unb »on bemfelben SSerfaffer: Mineralo-
gia della Sicilia, Catania 1813. — Descrinone dell' £tna,
con la storia della Eruzione ed il Catalogo dei Pro-
dotti, Palermo 1818. — Sig. Agat. Recupero. Sto-

ria Naturale e Generale dell Etna. Vol. 2. 1814. Con
rami,

6) STia* Dr. Caubeni) entWlt biefer ÄalffKin «n <4 Vroecnt bituml--
no[< Su^anj,
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Unter alten europäifdjen Sttfetn fjat ©icilien bie reijenbffe

unb am meilten begünftigte glora. (SS befigt ^flanjen , bie

Stallen, 3H»'tien, iDalmatien, bem füblidjen granfreid), Cor«
fica, ©atbinien, ben balearifdjen 3"feln , ©panien , »Portugal,

SDtabeira, bem nörblidjen Äfrita, »paiajtina, ©ijrien , bet 3ür«
lei , bem tattatifdjen ÄaufafuS , ©riedjenlanb , ben Snfeln bei
ItrdjipelaguS unb ben jonifdjen 3nfeln gemein ftnb; »iele aud),

bie in ^Britannien cinbeimifd] finb, unb mandje auS nod) nörb>
lidjern Säubern (Suropa'S.

SDcnjenigen, roeldje bie geograpljifdjen Cocatitäten Bieter

95flan{enarten an ben .Kulten bes »BtittflmeereS leimen ju ler»

nen roünfcben, mödjte id) bie Seetüre eines fegr intereffanten

JiuffafceS in ben Meinoires du Museum d'Histoire Naturel-
le T. XIV. 1827. empfehlen. 6r füijrt ben Sitel: Euume-
ratio Planlarum tjuas in Insulis ßaleariuus collegit (an-
no 1824) J. Cambessedes, earumque circa Mare Medi-
tei'rancuni distributio geographica.

Dr. »presi, »eldjer neuerbingS ben etflen SSanb feiner

ttefflidjen Flora Sicula, nad) ben natürlidjen Otbnungen ang»'

otbnet, l;etaue-gegeben l;at, tt)eilt bie Vegetation ©icitienS in

naajlteijenbe fieben JRegionen:

l; 3" oie fubttopifebe Kegion, bie eine ^iö()e »on
bis 100 $>arifer guß bat. @ie umfaßt bie eultioirten eroti»

fdjen ©eroädjfe aus SSrafdien , »om 6ap ber guten Hoffnung
U. f. ». , atS J. SS. Erythrina Corallodcndron , Phoenix
dactyhfera , einige Mesembrianthenia , Cacti < Mimosae,
Acaciae u. f. t».

2; 3n bie ffiergregion, bie ba anfängt, wo etflete auf«

tjört, unb fid) bis ju einer ^>6t)e oon 2000 guß fortfegt.

3) 3n bie untere Sffia l bregio n, in roeldjer man Gi«

djen- unb .Ralianienbäume antrtp, mit einer Gleoation »on
2000 bis 4000 guß.

4) 3n bie obere SBalbregion, reo man bie SBudje unb
baS Pinus-@efd;leajt antrifft, mit einer £5t)e »on 4000 bie}

6000 guß.

5) 3n bie f ubal

p

.nifaje SRegion, mit einer £ö(k »on
6000 bis 7500 guß.

6j 3n bie Ätpenregion, mit einer Jpbfyc »on 7500 bis

9000 guß.

7) 3n bie Siegion ber fOtoofe, mit einer Jpöfje »on
9000 bis 9200 guß, ober fo bod) als <5afa Snglefe. ;Die brei

leßtern 2tbtl)eilungen finbet man nur am itetna.

(SS bürfte oielteidjt nidjt unärtJecfmäßig fern

,

t)ier bie pb>
fcen einiger ficilianifd)eu SSerge , nad) (Sapitain ©m>)tt), über

bem aiieeresfpiegei mitjutbeiien , ba bie weiften bcrfelben be-

rühmte Socalitäten für 5)flanjen finb:

©ipfel beS »Berges Zttna 10874 guf).

guß beä Tegels 9760 <

6afa 3nglefe 9592 «

^btiofoptjentljurm 9467 •

•£6d)fler Sljetl ber SBalbregion 6279 «

Sie ,3iegengtotte 5S62 »

Klofter »on ©t. SJiccolo bell' Jltena .... 2449 "

Singua ©roffa . 1725 •

Galtabellata , tjocbfte ©puje bet ©ebirgSEette . 3690 •

SJIonte (Succio bei »Palermo ....... 3229 «

SBonte ©cuberi , neptumfctjeS ©ebirge , . . 3190 *

SDinnamare, über 9Jieffina ....... 3112 *

SOconte ÜSennerata bei Saormina ..... £925 »

SJIonte Sioffo bei iBuScemi 2791 •

Soretta, ber ©ipfel im 2l)al »on Palermo . . 2748 *

SJIonte ©riffone bei »Palermo ...... 2679 •

SJIonte Galogero bei Setmint ...... 2671 •

(Saftellaccio , eine SRuine über SJIonteale . . , 2481 »

SJIonte Cauro, bei »Sucthert 2404 •

SJIonte ffionifjcio, bei Mlcamo ...... 2213 •

©ipfel bfS SJIeraglia, bei »Palermo .... 2145 •

SJIonte ©t. ©iuliano, ber ehemalige 23erg ©t»)t 2184 «

SJIonte ©t. ©eoero, bei ßaronia ..... 2071 •

SJIonte »pellegtino, Selegtaph, ...... 1955 '

6apo bt ©aUo bei Palermo ....... 1692 •



845

©f. «Dtariino, Jttoff« . . . . 1659 guß
SJtoIa , ein 2>orf über SEaormina ..... 15S5 -

£er l)5d)fte her ©ibelmanna > Berge .... 1519 »

£a£ SDiaurifcbe ©d;ioß bei 2aormiira . . . 1305 «
'

Gitabelle Socjiiiö bei ©irgenti 1240 >

Älofter »Jlarco . 1115 »

SJtonte @alogero ja ©ciaeca 1035 »

2t(te« Sbeater ;u SSaormina 847 *

{Bocca bi galco bei Palermo ....... 430 <

SDie bauptfadjiidjllen «egctabilifcben tfuSfubrartifcl au» ©i«
cilien finb: SXanbeln , ©oba, SSranntwein, (Sanarienfaamen,
Gapern, Sobannisbrob, (Saftanien, Sitronen, Äoif, Saum«
wolle, geigen, glad)6, Dbft, Jpanf, Cimonen , Cimonenfaff,

faute Orangen, fieinfaat, Ceinöl, Eafrujenfaft, Cupinen, SDJac«

taroin, JCrappwurseln, SJtanna, Oel , Olioen, Orangen, tyU
ftajien = 9fü(Te , 4pül|enfrüd)tc , Stofincn, SteiS, ©oba, SReer«
jwiebeln, ©umad), ©tammbolj, Sabaf, äBaijen, aBein.

SDec 3}oben ©icilienS ift inciftentbeil» reich unb fruchtbar.

(St belteht aus einer großen SDtannidjfaltigfeit oon @rben unb
fft oft fehr tief, ©er 2tcfcrb.iu ift ober unglücflidjerweife nod)

in einem febr uuoolifommenen äuftanbe, unb besbolb ift es fdjwie«

rig, ju »ermutben, von welcher 2(rt bei einem guten 2lcterbau=

fwltem ber Srtrag fei)n werbe, ©egenwärtig pflegt man, wie
ßapitain ©m»)tb bemeift, rrft ben SBcben von Steinen ju be«

freien unb bann gleich SBaijen ju fäen . woeon bie bellen Arten
Triticum speltu unb T. liybernum finb, Stad) bem SBaijcn

baut man Jpanf, SJiaiS, l'ir.fen ober anbere £ülfenfrüd)te unb
in ben barauf folgenben SabreSjeitcn in ber Siegel ©eifte unb
SBobnen, alSbann occmifcbtc ©emüfearten, unb laßt enblid) eine

ßkadje eintreten. 25ie Srnbte beginnt ju @nbe be$ 3uniuf> r
)

unb bauert burd) ben SuliuS unb Äuguft. Qi giebt hier nid)t

»on irgenb einem ©ewädjS in einem 3abre jmet ©rnbten, auö--

flenonunen auf foldjen Reibern/ bie fünfilid) bcwäffert («erben,

unb unter bem Stamen Ortaggi befannt finb. 3n vielen 2bei*
len iai CanbeS finb bie Stauern wirtlich wegen Mangel an SDun<
ger genötigt ihre gelber ein 3abr umä anbere bradje liegen

iü laffen. SDtan pflegt gewöhnlich, auf 5 1
/, engl. IfcrceS 20 engl.

83u6belS SBaijen ju fäen, perminbert aber bie Quantität ber

JCuSfaat in bem SUerbältiiiß, alt ber SBobcn fruchtbarer wirb;

ber gewöhnliche Srtrag ift 10 bi« 16facb , unb in ben gefegnet«

(len Sabren 28facb; aber fein &bei( ©icitiene Bann auf ben einft

gerühmten lOOfältigen ©rtrag Xnfprud) madjen, ben id) für

eine poetifcbe SJietapber ju halten geneigt bin.

j) f>x. OToga fam ben 15. 5)?ai 18:« na* öatania. 9T?an fiatte ba=
taa\i frtion etroas 5J!aiseii g<i'ct)intten, unb ber mcifie «vor reif; a\i ce

aber fcen 10. 3uiuue> uad) spaletmo fam, »vac bie gauje ©ettaib<=
«übte faft vorüber. ^^_^__

m i i c e II e n.
9Jod) einige 9£adjrid)ten aber bte;ufammenge<

roadjfenen ©iamefen finb in einer von Jprn. ©. SS. 33 Ol«

ton ber Royal Society in Conbon überreichten Jfbbanblung

enthalten, ©ie 3>«i"ing« finb pon djinefifdjen SKern im Sabr
1811 in einem fleinen Borfe in ©iam , etroa 60 engl. SJIeilen

Bon SBanfoE entfernt, geboren. Tili bie 9cad)ridjt con ibrer

©eburt ju ben Obren beg JtönigS von ®iam {am , gab tiefer

SBefebl, fte, alä feiner Stegierung Unljeil bringenb, ju tobten,

änbeite aber feinen (Sntfdjlufj, alo man il)n uerfidjerte, baß fie

unfdjablidj fewen unb im ©tanbc fepn würben, fiel) burd) iijre

«igene Arbeit ju ernäbren. ©ie finb betbe oon gleidjec

£ c \ 1 t

Gin eompltcirter S5rudf) ber tibia, bei welchem ber

9toii)iauf nuf bie CJaUuäbiibung einen nac^t^eili;

gen (Sinfittf? fjatfe.

gjiitgetbeilt von ajrn. 3. g. SDtorgafgne,

Seort €., ein fn 53tcetre anfdffTger 46 3of)r ciffer

Unterofpcier »on (torfem mu^fttfufem unb iüor)(genfif)rtem

Äörpcr, würbe ben 11. 9K<ri 1829 in M 9)?i«tairr
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*»6' • nämlid) 5' V ifnb reiegen jufammen 180 93funb. ©ie
baben ntdjt ben breiten unb fladjen SBorberEopf, t fr he i ber
djinef.ldjen Slace fo djaracteriHifd, ift; aber fie gleiten bem 4 e<
"meinen Bot m Ganton, in M<tW auf garbe bereut unbÄorm ber ©eficbtejuge. Aörper unb ©liebmaßen finb fein ae.-
bilbet. 2>ae »ereinigunggbanb ift burd) Verlängerung unb SSer«
binbung ber fdiiuerbfbrmigen Änorpel beiber gebilbet, loeldie in
ber SDJitte be$ Obertbeiis oeS SBerbinbungöbanbeS jufammentref«
fen unb eine beioeglidje unb burd) SBänber geljaltene ©elenfoerbin.
bung mit einanber bilben. Unterhalb ber .Knorpel febeinen große
»rudjfarfe ju fe»)n, reeldje fid) in jeber ber beibenUnterletb«h6b(en
cffnen, in loeldje beim Ruften 33armportionen hineingetrieben rcer=ben, obgleid) gewöhnlich, biefe ffirüdje nidjt bemerkt werben.
£>a$ ganje »eibinbungSbanb ift mit ben allgemeinen ffiebecEun«
gen »erfeben, u „b wenn bie jungen Ceute einanber gerabe ge*

y^'JTn' f° ,"
etr°9t iie i&nit M *anbc6 am «6«»

^Deile 1
?
^oU: an bem untern SRanbe nid)t »öUig 3 Soll. £ie

»reite ift oben wie unten 4 3oU unb bie größte 2>icEe faft 2

Ä»!Ln "» u',l
m£* b<l unUcn maniti 'ft W« *arbe «w»«

ein,igen Stabe!« ©afi BerbinbungSbanb bat wenig Srnpfint.
idjte.t, aber |.hr große ©tarfe , benn mitte» eines baran be«
felt.gten ©tnctg fonnen bie ^wiUinge auf« unb abgezogen wer«
Ben o^ne ©«merj, unb wenn einer »on bem SSoben gehoben

^!n,'ii u
*,a" 9

,

:
-J ?

f
.

r anbm flUein an kern SBerbinbunaSbanbe
ohne Unbeguemlicbfe.t. Jfuf ber ©trecte eines falben SoUe«von bft S»i«ellime febeint bie ©enf.bilität ber «aut beiben ge«
njemfcbaftiieb ju fe9 n. golgenbeö CSrperiment würbe oon Dr.meget bei ihnen angeftellt. Stacpbem ein filberner Sheelöffel

anbern gelegt unb fo beibe SDtetaUe in 33eiül)rung gebracht «cor-bn waren, riefen beibe Knaben: „fauer, fauer/' unb lieferten foben «etoe.fi, baß baö galoanifebe gluibum burd, ba6 Serbin«

2Ä". 'n
0n

fc

"n
1

'm
*
Um an6frn 9ina

' SDre ©tarfe unb ©e>

Z, , ™ h
,»**"ta*««*- ©ie laufen mit großer ScDneUigfeit,

£2LM ^u*"
1

'? }
(btt S?id

'tuna unb «beifdjiagen in ibren©pKlen fid) oft Jlopf über aTopf unten ohne ©djwieiigfeit unb
.äeuuwerben. Sn aUen foiperlicben Jpanblungen, wobei beibe jufnm«

Trh^r ihr, m
,0
r."

,>f,imn"'"B ' °»nr C 'm *«»*ni nad) fid)»orljer ifere Jßorfage mitjutheilen. »ie ©eifte 6frafte beiber f nb
faft glctdj

,

unb im ©djad,», iDomen. unb SBbifi piel\aben (Ugl.idjen fflrnb
'
»on ©eicbicflidjfeit- erlangt. ©ie be i6e„ beibegroße StadjabmungSgabe.. 3 n ibren pWfcten C5o. ftitutionen

finb ,ebod) ««trete SJerfcbiebenbeiten »aVr unebmen. 6 ft a „
«"

ber ber
:

Unten .©eite feeigt fo, bat eine fUrfere ©efunbbeit unb
regelmäßigere gunetionen aus fein Sruber eng. ©^befriebi«

ml IS?" b
'if

n"? r"'*"' »'burfni(i«
8

iu akidjer jWt.»« am legten ©ecember beibe oon einem Statut* befaUen wur«ben, waren ©ßmptome unb »erlauf bei beiben gleid,, unb b e
St onpa.UStenj fanb }., gieidjer &it unb in berfelben SBei
ttatt. ^m gefunben 3uftunbe finb bie 3>ul«fd>iage in ber Steael
gle.d) unb werben leidjt befd)leunigt. »oeb fann aud, ber efn
fcbnell , ber anbere langfam geben.

<v
Sl

fi/„
0,

S
9.'„ Z)ft b"üt>mtt Matt 9Solina, am 24Sun» 1740 bei So.fa in Sbiie geboren, unb nachbem er a%

ÄÄ •

at
L Dfrf* letltnc n Orten ßbiie'S jugebraefet batte, feit

??
7* '".p 01^^ lebenb, wo er 1782 unb 1787 fruit Söe rfe

btelbrtSorbe
a

;
68C8Cbe

" W ' * am 12> e^ ttra*« lö29

u n e.

ftofpitdf Val de Grace ge6raer)t. ffr r)ottc ßci'm fyxs
ab\a\Un »on einer Leiter ba« redjte «Sein gebroeben, wtd
d)ti auf ber ^tcüe »erbunoen worben mar. ©enfefben
2(6enb, wenige ©tunben naef; bem SScrfaff, trnt eine
»bn ctiüerö ©eiirium begleitete, fieberen fte ©emeguno
tin, wefebe fid) «uf einen Verfaß »on 20 Unjen faß
qiigenb.ifflfcb (egte, «nb w«f bavon juriief^icb, »et«
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frtwanb nad) einigen Sagen mit Sjt&Vß bei gaftend unb

aunöfeuber Iränfc.

Sen Q5rud) betreffenb, entbeefte man am folgenben

<£agc befm Abnehmen bei 23crbanbcd foftjenbc^. Sinen

Soll über ber gußbeuge befanb (Tel) eine nod) blutenbe

iluetfebwunbe; bai QMut war btird) ben ganjen 23er»

banb gebrungen, bie ©cfdnwulft war jiemlid) bcträdjtlid),

wnb btc tibia offenbar gcbrod;en. Sic Sßunbe-tüfjrte,

nad) ber 2(uöfagc bei Äranfen, von bem Jpervortreten

cineö Änocbenfplitterd f)cr. Sa übrigen^ bie Sörucben»

ben genau ancinanber gepaßt waren, fo unterfaßte man

ben ©djaben nicht weiter, unb ei würbe nicf)t gehörig

ermittelt, ob baö Sßabenbciu ebenfallö gcbrod;en fei)

ober ntd)t.

Sad verlebte £>ein würbe mit bem bei bcrglcidjcn

?5n'icf)en im Val de Grace üblichen JSerbanbe, nämlid)

bem bttrd) jmei feitftdjcn ©djicneu geftü(jtcn ©cultet
1

»

feben verfemen, unb alle gompreffen mit folgenbcr glüf*

figfeit getränft: SBäffet £ Stire, gebrannter Wann £
Unjc, bad SBetße von 6 (Eiern, Sampfterfpirltud q. s.

äßdn legte ben guß, fafl voflfommen geftteeft, auf ein

S?i fielt.

Set anfangs burd) Anlegung bei neuen Söcrbanbä

gefinberte örtliche ©djmcrj fetyrte in ben folgenben "Sas

gen jurt'icf , unb bai von 37euem burebgefebwikte ©tut

cntwicfelte unter ben Sompreffen einen unangenehmen

öjcntd); am 18ten <$age würben biefelben erneuert.

Sie ®cfcbwul|t war Jertfycilt, bai SBabenbein febien

unverfcfjrt, unb bie febrdg gebrochene tibia tteß fid)

lcid)t unter ber Jjaut füllen; bie SBunbe blutete nod;

wie am erffen Sage.

föegcn ben 2rtu 3uut 6«n bUbcu (tet) <£iter, ber

jwifeben bem SSerbanb unb bem ^Beine jjinablief. 'iSflan

tvirftc bem üblen föerud; burd) Söefprengeu mit flüffü

gern £(jlor entgegen.

Sen 9ten 3"»i würbe ber SÖerbanb abermald abs

genommen ; man bemerfte babei feine ©pur von einem

callus; bie 55rud)fte(Ie war öbematöd, bie Jpaut gerö»

tfyet; ein mit ber Q)rucbfrclle communicirenber (Eiter»

heerb jog fid) längd ber inuern gläcbe ber tibia Ijin,

unb an ber SSunbe fclbft tonnte man bid an ben Äno»

d)en füllen.

<i.i war ber 29ffc Sag, unb man fürdjtcte, ba§

ber fo fcfyr verfpätetc callus fid) nid)t mefyr bilben fön*

ne , ba£ ber (Eiter t)öf)cr r)inauf nad) bem ©elenfc jn

gifteln bilben, unb bie tibia mit 3"tefrofc bebroljen wer*

be, unb ei würbe bafyer in gragc gcftellt, ob bie 2fms

putation vorgenommen werben folle. Sa tnbeß bie &ei

fo.fjr nod) nicht brmgenb war, fo bcfdjloß Jjr. ®ama,
ber Oberd)irurg bei ijofpitald, ite SMlbung ber Änos

cfccnnarbe wo möylid) ju bewirten, 3Mdl)cr f)atte ber

Sranfe faum £ Portion erhalten, je|t gab man i()m

i' unb fdjliljtc bie SBunbe nad) o6en ju auf, um ben

€iter&ecrb atifjubecfen; an bie fid) teigig anfuf>(enbe

Jpaut, welcbe bie tibia überjog, fe^te man 40 SMut;

egcl, unb ber SSerbanb würbe täglid) erneuert. 3">ei

"Soge barauf jeigte fid> an ber ätifcrn ©eite ein neuer

J?eerb; mm 6ffnete beufelben, «nb bie eingeführte
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©onbe ging jtwifdjen ben&eiben ^nodjen burd) unb trat

ani ber inttern öeffnung t)crvor. <£i würben 12 3Mut<

cgcl an bai' 33cirt gefefet.

Sen 1, 3"rj' würbe ein 12 bii 14 Sinicn langet

breieefiger ©plitter. aaidgejogen, ber burd) bie fc|Tc

@d)id)t gebilbet war, welcfje bai fdjwammtge Snbe bet

tibia übcrjitr)r. ' '

Ser Ä'ranrV, ein abgekarteter, mutiger TOartn,

^atte über ben bei bergleidjcn 53rud)en uncrmübltdjen

©djrncrj an ber gerfe bi<Sf)er faum geflagt. See
©djmcrj würbe aber nun fo Ijefttg, barj ber Q>attent

benfelbcn uid)t me^r mit ©tiflfcbroeigen übergeben fonn*

te. 2fn ber gerfc befanb fiel) ein ©efdiwür von mcfjr

al« 1 Soll im Surcbmcffer. 6tn in ber 93ittte audgcr;6r)(*

tei 'Polfter, auf weldjeö man fie legte, linberte bie

Seiben, unb man bebeefte bai ©cfcfyivür mit einem ein»

fadjen 23erbanb.

(£ö traten nod) merjr ö6(e Snfäfle ein. Ser Site«

ergoß fid) nad) hinten jwifdjen bie 3ld)i((cdfer)ne unb bi«

tiefer gelegene 2(poneurofe; er trat über bie innere glädje

ber tibi» bis ju einer foldjcn Jj6r)c, bat man bie Jpor)U

foube bi<3 an ir;ren Q3riff in ben Siterr)eerb verfenfen fonn»

te; an ber äußern gldcbe bei ©eineö ^atte fid) von

felbft eine Oeffnung gebilbet. Um bie Än6d)el f)er btt

fanb fid) eine bebeutenbe ©efdjwulff. 93?an mad)te an
ber inuern gladjc beä SSeini i)ii)et a\i bie erftc (von

felbft entfianbene Oeffnung) eine Qkgcn Öffnung, envei»

terte bie äußere Oeffnung , legte Sr)arpiecompreffcn auf

bie Än6d)cl, erneuerte ben ganjen SQcrbanb täglfd)

ober alle jwei Sage, unb bie §rud)t fo vieler 33cniü»

jungen war, baß ben 9. 3uli, am 50|ren 5age nad)

bem Q3rud)e, ber callus gebilbet war, bie Änod)cnetu

ben fid) nidjt mef)r bewegen ließen, unb nur bie SSun*

ben nod) etwaä ©djmerj verurfad)tcn.

SSlan wenbete ben frühem SSerbanb nod) einige

Zaqt länger an unb erfeßte ir)n bann burd) eine ein»

fache SMnbe. Sie SBtinbcn würben enger; ber unter

ber 2(d)iltcöfe(jnc' eviftirenbe fifiu(6fe Siterbcerb würbe
von Sage ju laat fleiner.

QMö^lid), ben' 9. Wguff, fingt ber Äranfe über

lebhafte @d)merjen am Q.'icine; ein am vorigen Sage>

entftanbener Svotfilauf f>atte ben ganjen Untcrfcbenfel er»

griffen. J?r. ®ama ließ ben Äranfcn fatfen, beftreuete

bie ganje cri)fipelat6fe ©teile mit Äampber unb bebeefte

ben Uitterfcbenfcl mit Sompreffen, bie mit einem glie»

bcrblütr;cnaufguß benc^t waren. 'Um folgenben 5age
r)atten alle vom Äampr)er anr)a(tenb berührte ©teilen

bie normale 33efd)affenfteit wieber angenommen; allein

ber gußrücfen, auf welchem bai ^ulver nid)t fleben ge»

blieben war, war nod) rotfj unb gefcbwollen, unb bet

vom Untcrfcbenfel vertriebene Svotljlauf war bii an bie

5)fittc bed Obcrfdjctifelä hinaufgetrieben. — gaften^
et.weicbenbe Sränfe; jwe« ©ran fd)iuefel»

faured 2f)intn, innerlid); bie eri)fipelat6fen ©teilen

würben mit Äamprjer unb glieberaufguß ver*

bunben, unb quecr über bem ©djenfel , f)alb auf ben

gefunben, r)alb auf ben franfen Ir^eil ber Jjaut ein gro»

fed ?Mafenpflaftes gelegt, Jjierbuto) würbe ber
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«Kotfjfauf in feinem $ortfdjretrctt nad) otien gehemmt,

Unb lifld) jwei 'Jagen vcrfdjiunnb bcrfcl6c vollfommen.

Sic ©eiTecung fcl)ritt merflid) vorwärts; bod) bif*

bete fiel), in Solge bcö 3iotf)latif$ , ein Jibäcej; in ber

guijbeuge. Sie Qjefdnvulft nafjtn ob; die Jpeilung fdjien

gewiß unb nabc. jScJjqn ließ man, um bie ©teifBeit

beö burd) breimonatlidje 9iu&e ^art mitgenommenen

ÄniegcicufiS ju vermiubern, baffelbe täglid) (tärfere 3>e/

weguugen aaififfttn. Ser Äranfe franb von Seit }U

Seit auf unb fing an, an Än'ufcn ju gefjen, ojjne jcbod)

mit bem Uiocnöcix Sjcine aufjutreten. Einige Jpcftpflaf

fier|treifen waren 511m 23erbanbe ber SBunbcn binrei*

d)cnb, a(3 am 9. ©eptember, 4 SDJonate nad) bem Um
glücf', unb gerabc 2 QKonate nad) ber Salluäbilbung,

&. ©ama bie ' ©rudjftelle untcrfud)tc unb bie SSrncfo

cnben wieber teutlid) beweglid) fanb. Sä mußte wieber

ein SScr&anb angelegt unb baö 3ufammenroad)fen ber

Änodjcn abgewartet werben. Sin Anfang bcffclbcn fdjicn

mit Singang Octeber« ftatt ju finben, unb ben 15.

beffelben Sionata tonnte Jpr. föama nad) grünblidjcr

Unterfud)ung bem Äranfen biefc crfrculidjc 23er|ld)erung

geben.

«Der Äranfe blie& nod) einige Seit im Jjofpitar unb

verliefj baffelbe ju Snbe November« vollfommen geseilt,

inbem er bci'm ©eben bereits mit beiben ©einen auf«

treten fontitc.

SMefc 93robad)tung fdjeint in me^rfarfjcr J?infid)t

intereffant. ©0 verbinbert j. 55. bie im obigen gaile

ongcwanbte im 23erbanbc erbärtenbe eiweißhaltige §lüf<

figfeit bat Srfd)lnjfen ber QMnben, unb erhält brffer ali

bie ©djienen alle Steile bei 2>erbanbc$ in voUfommener

Unbcwcglidjfcit. ©od) will id) biefeS QJuncte«, fo wie

ber jurücf'trcibenben 5Birfung be« Äampbera", weldjer

binnen einer 9"iad)t ben 3Jot^lauf vertrieb, unb fid) im

Val de Grace fd)on öfters" ali ein trcfflidjcs" bittet

gegen biefcs £eiben bewährt«, nur im Söorbcigebcn geben«

ten. SBein« 21 bliebt ift, bie 2(ufmcrffamfeit ber 2fcrjte

tjorjuglid) auf jenen callus ju (enfen, weldjer im jweit

ten Monate fid) gebilbet ju baben fefeien , unb jwei

«Öionate fpätcr vollfommen bart tjnttc feun follen, aber

ju biefer Seit verfdjmunbcn war, fo bafj bie Änodjenem

ben if>rc frübere Söcwcglidjfcit wieber angenommen r)at*

ten. 3d) weip biefc Srfd)einung feiner anbern Urfadje

beijumeflen , alt bem £rtotf)[auf. 23ic(e anbere Sfjatfa«

djen vereinigen fid), um tt ju einer Siegel fafr obue

2iu«naf)me ju ergeben, betfj, wenn eine gebrod)cne
(Extremität von Siotblauf befallen wirb, bie

Solluö; ©Übung nid)t nur verbin bert, fom
bem aud) rücf gängig gemadjt werbe. 3" ben

erften ©tunben ist SolicgiumS über Änodjenfranfbeiten,

Voeld)ti id) gegenwärtig lefe, fyabe id) aüc bie ©cobad);

tungen mitgeteilt, weldje, meiner Meinung nad), jenen

©afj ein für allemal feftfleüen. Ser Siotblauf fpielt

bemnad) in ber <Sefd)id)te ber SalfudiSMIbiing eine wid)(

tige SRoße, unb ift eine ber Jjaupturfadjen beö 9tid)t(

verwad)fenö von Änodjenfragmenten , fo wie. ber Sntfte«

^ung regeiwibriger ©elenfe.. 3iebermann Wirb übrigen^

jugeben, taf, über biefc beiben intereffanten 'Puiute ber
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d)irurgifd)en ^»at^ofogfe nodj manche fragen ju ertebigen,

nod) mandje Swcifcl ju I6fcn fmb. ©0 füfjlc id) mid),

j. ©. burd) 2?ergleid)ung meiner eigenen gorfdjungen

mit benen aller Srperimentatorcn, bie von bem callus

gc^anbelt fyaben, veranlaßt mit geringen 2lbänberungen

ju ber finnreid)en ^^eorie ber 2(lten jUjrftcfjttfe&reif;

wenn gleid) bie febSnen 58crfud)e bei Jperrn Supuy«
tren in unfern Jagen ber 2) u ij a m c l'|'d)cn 2tnful)t

ben SQorjug ju fi*em fd)ienen. 3* werbe bie 9ieful<

täte meiner Sorfdjungen fpätcr mitteilen. (Lancette

fran^oise. Tom, III. Nr. 5o.)

Sin gtucf(td) cttrirter ga« von Unbcwcglic^feit bc§

UntcrHeferS

ift im American Journal of med, Science ccn ßalentine

SDtott M. D. , "Proffffor ber 6t)irurgie an Rutger's Medi-

cal College ju Sievo = 2)otE mitgeteilt wotben, unb auö biefee

^citfdjtift in tiai London Mtdical and Surgical Journal,

March 1830 , überaeganoen , aui rceldjem vrir i^n entlehnen.

„3m Saufe beS »erfloffcnen SBinterä bcfudjte mid) ein jun.

aec Söiann aufi Stotbcarolina , ber etwa 21 Sab* alt, unb Sef--

fe* Unterfiefec faft unbeweijlidj gegen ben Dberüefer getlcmmt

ul ar. 2)er Alante tonnte ben erflern buidjauö nidjt niebme-ärtä

beiregcn, unb eben fo wenig lieg fid) burd) ftatteS jjiebcn am
Äinne nad) unten bie 8age bed firirten Organs eeranbern.

3n biefcni traurigen 3uflanb hatte fid) ber SOienfd) feit 10

bis 11 Saferen befunben, unb wäbrenb biefer ganjen ^eit fid) le«

bigüd) auf bie SÜJeife genäbtt, ba^ er fammtlicoe fefte StabrungS«

fieffe buvd; eine in golge ber unregclmäSigen toteUung ber elften

SBarfcniäbne (bicuspides) ftattfinbenbe l'ücte einfühlte.

2(uf bec linten Seite, gleid; hinter bem «Deunbwinfel unb

bem ©ptfcjabn gegenüber, fal; unb fütjlte man ein felje fefteS

SBanb, roeldje« von biefem $)uncte längs beS 2il»eolarranbeS bis

jum teenförmigen gortfag reidjte, unb bättec »ar, als Siga«

tnenie eS ftnb.

®o treit »wie bie|e S3ert»acb,fung ber Sffiange mit bem 3abfi*

fleifd) be« UntertieferS reifte, irur aud) nid>t bie ©pur ron

einem $at)nt ju bemerfen, unb ber Patient tdeiitc mir mit,

büö fid) »ormalS ein grofier Sbeil bes ÄieferS fammt ben 3äk)>

nen bort abgelöf't babe. iDiefe irantbafte SSerwadjfung war
me|)rnial* burd) Operationen volltomiiien gelöf't »orten, ebn«

baj fid) beSbalb bec Untertiefer baue nieberbrücten laffen. Man
hatte fie von. innen aus nad) cerfd)iebcnen Siidjtungen burdjfdjnit»

ten, ebne baburdj bie geringiie S3c»eglid)!eit beS JUefa» ju er«

reieben.

25a e8 bem Äranfen möglid) »ar, ben Untertiefer «in «e<

mg nadj ber ©eite ju bewegen, fo gab icb nid)t alle Hoffnung

auf, ibm Srleicbtecung ju »erfdjaffen unb burd) träftige SBIittcl

ben SJiunb ju offnen, (är erllärte, er »erbe fid) jebec Opera«

tion, bie ihn in ben ©t«nb fegen »üibe , auf eine bequemere

SBeife ju effen unb beutlidjer ju fpredjen, mit proper S5ereit>vil»

ligteit unb um fo lieber unterwerfen, ba aueb fein febc eut=

fteate« ©efidjt 'baburdj- »ieber einen angenehmem JCuStruct er«

bfllten »erbe.

3dj liefe ben Äranfen fid) auf «inen ©tubl fe^en , fdjnitt

vom iinfeii tOiunbwinfel butd) bie Sffiange unb bie innere fefW

Utarbe bis ;um tronförwigen gortfa| unb JÖf'te bie SSerwad)'

fung be* untern unb obern Aieferö fo voUftänbig, bafi auS biet

fem ©vunbe tie Sntfernung ber beiben Äiefec von einanber

burdjauS nid)t mebr getjemmt »ar. hierauf »urbe «in ©treu

f«n fetjr breiten reinenen JSanbeS mittel fl einer ©onbc unb eine«

©patelS i»jffben b«n 34ljnen ("^tr liefern) burdjgejogen unb

ein ©tuet unter bem .Rinne jufammengebunben, fo bap eine

©djlinge entßaub, unb an biefer, »Abtenb man ben Äopf ffft«

bielt, mit aU«r Äraft gejbgen ; allein Ver Unterliefer' »id) niajt

im ©eringflen.

50a rnemr Äcrpcrtr'aff jur SBewirfüng M S»f<te« nfat



351

büirefdjte, fo wanbfe tdj nun bfe medjam'fdje .Kraft b« ©djrau«

be unb be« .tpebcl« an. 34 batte mir, fia idj barauf gefügt

getoefen , baß fid) bergleidjen SSittet notb/.oenbig matten »l^uro'e'rt,

«in Snftrument auS jirei ©tablplatten oon etwa 3 3oll Sänge

anfertigen laffen, bie, meint fi« an einanber gelegt waren, ei«

r.on .Seil bilbeten, unb an bercn bietcm (Snbe eine Scrjraube mit

einem breiten (Griffe angebracht mar , burdj beren £rel)ung bie

bünnen ßrnben aiiceinanber getrieben würben. *) Siefe fraftü

ge Sierbinbung be« jpcbel« unb ber ©djraube fefcte un« in ben

©tanb , ben SJlunb ooUtommen ju öffnen.

9tad) bebeutenber ZCnfltengung gelang es un« biefen ©djraub--

floct ober .Kloben jtvif<t)en bie Satinreibe ber Unten ©eite mit
ber 2>orfid)t einzutreiben, bag er fid) fo »icl rote möglid) auf
bie iämmtlid)cn jSäbne fiiifcte. hierauf würbe er burd) ©djrau*
btn auöeinanber getrieben, unb ber Untertiefer trieb, mt einem

foldjen JCrad), bafi SBtetjrere ber Ztnwefenbcn ausriefen, ber &ie»

fer fei) jerbrodjen. Sßiir fdjien ber ©djaü aber metjr auf bie

Zerreißung »on Cigamenten, als auf ben SBrud) eines .Rncdjen«

jinjubeuten. ©er SRunb würbe fogleid) binreidjenb «seit geöffnet.

Bie SBunbe ber SÜBange würbe burd) biet unterbrochene

Stäljte jufammengejogen , bie man mit 4?eftpflafiet|treifen uns

terftüfcte. £>a man ben SKunb mehrere Soge lang mittelfi be«

liegenbleibenben ©djraubfrocf« offen Ijielt, fo würben bie ©tidje

febr ungeftrengt, baber ba« .fpeftpflafter unumgänglid) nöttjig war.
3roifct)en ben .Riefern lag, bi« bie Sßange jugeljeilt mar,

forttvät)renb ber ©cbraubfrocfl ober ein meict)er 4>oljtiiebel, fo

boß ber ffliunb gehörig offen gebalten mürbe. SBäbrenb biefec

£cit flößte man bem tränten bie 9tat)rung mit einem Cöffcl,

ober aus ber ©ießröbre einer Äbeefanne ein, unb wenn bie

glüffigfeiten auf biefe SBeife bi« an bie SBuräel ber JJünge gebrad;t

rcoibcn waren, fo tonnt« er fte mit jtemlictjec Cetcfetigteit bin«

«uterfdjliicten.

©obaib bie äußere Sffitinbe sugebeilt roar, lief} man ba$
Snflrucnent nur nod) beö Stadjts unb petiobenweife am Sage
5n>ifct)cn ben .Kiefern, unb gemattete bem .Krönten nun, ben
Unlettiefer ju bewegen. 23amit bie Sffiange nidjt inwenbig mit
ben liefern oerroadjfcn fönne, mürben fortreätjrenb ©tücfd)en
Schwamm bajwifcben gelegt. Um bie Annäherung ber Aiefee
möglid) ju machen, mußte ber binterfte obere unb untere linfe

JBacfenjabn herausgenommen »erben. SOJebrcre ©ebneibejäbne

waren fo lang geiuadjfen , bap man fi« abfeilen mußte, bamit
bie übrigen gebraucht werben tonnten.

35er Ärante erlangte nun nad) unb nadt) iai ffiermögen,

b(« Äiefer ju fd)Iie6en, unb mar mit bem Srfolg ber Operation,
auferorbentlicl) jufrieben ; benn er fonnte je§t bie ©peifen genie«

pen unb tauen luie anbere Heute, beutlid) artifuliren unb baS
Sbcnmaap feiner ©efidjtSjüge mar irieber t)ergefteUt.

©eitbetn bobe id), mit ^lülfe beffelben Snttrumentg einen

^errn auß Couifiana, rcegen «ine« äbnlidjen galtet, mit erfolg
»perirt/'

') ©ie Uintirfitting biefe« «munbfpiegc I« flebt au« ttt obifleu föefojreibuna
ni*t aanj beutli* ftcruov.

CluftffCtber » gutjbäber bat Dr. Jerfunafo Sam«
btnt, Dbermunbarat im SDtilitairfpital ju @äta, bei 12 Subi<
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»tbuen angeraenbtf, weld)e von BerfctVebenen unb fdjtreren fppbi»
Iiti|d)i-ti Äranfbfiten afficirt tuaren, bie o'erfcbieb.nen OTerfun'at*
(Suren wiberflatiben fjotten. 3>er Srfolg überfraf tie ©rroar«
tunA, benn in furjer 3'it fab man biefe batlnäcfigen Ärantbei*
ten bem bequemen unb einfachen OTittel toeidjen , wie ficb auS
folgenter ®efd)id)te ergiebt. — „2)er ^utient bot bie beut(id)«

(ten ©ijmptome einer allgemeinen unb ein.,crDurielten ©ppijiliS

bar: Jlttopbie, ßroftofen am linten os frontale unb am red)«

ten os parietale; fuppurircnbe SBeulen am Anfang be« SBruftbef.-

ne« unb an bev brüten falfcben Siippe ber linten ©eile, wie audj
Ulceration an ben meiften ^>al«brüfen. -Der Patient tjatte fidj

4 3abre lang in ben ©pitälern ©icilienö (jertimgefdjleppt, unb
ba bte »ielen mit ttjm angeftellten Suren of;ne bie geiingfle

^)ülfe geroefen waren, fo batte er um feine Sntlaffung gebeten.

iili er in biefem ^uftanbe SDterturiaUgupbäber gebraud)«n

mupte, würbe bie SBirtfamfeit ber (entern fdjnelt augenfaüig.

Siacb bem i'yftcn gupbabe batte ficb «in leidjier ©peidjelflufj

tingeftellt, verbunben mit beftigem Jpuften, unb id] ftellte be««

balb bie jfnwenbung berfelben ein, wenbete fie aber nad) furjet

geit con neuem an unb fab, nad) abermaligen 10 gupbabcm/
meinen Patienten fo oolltommen wieber b«rgeftcllt, bap er wi««
ber eine 6iäbrigc Kapitulation im SDiilitairbienfte eingeben tonnt«.

(Osservatorc medico di Napoli, Febbr. 18S0.)

Ueber bie SBirffamtttt b«« effigfauren 3(mmo«
nt'al« (Spiritus Mindereri) in ©ebärmutterblut»
flu fi'en unb übermäßigem SXonat« flu 9 bat Dr. Si o jji

JU Serauto in bem Osservatorc medico di Napoli Nov. 1829,
jwei 35eobad)tungen mitgeteilt, wooon befonber« bie erlte böd)ft

intereffattt ift. S« banbelt fid) t>on einem copiöfen ©ebärmutter»
SBIutfluß bei einer grau, bie fid) im britten Sffionatc fdjwanger
glaubte. Xußer foljr oiclcn ÜBIuttlumpen, weldje abgingen, «er«

lor fie fetje ciel flüifige« SBlut, unb bie gewöbnltdjen SOJittel,

wie aud) ber ©d)nee , gewährten teine gute SBirfung. 3)«t
SJerfaffer entfdjloß fid) , ba« efftgfaure 2fmmoniat, oon beffen

guten SBirtungen er geiefen batte, anjuwenben. (5r bob bamit bie-

Cbnmadjt, ben talten ©djweiß, bie 2obe«bIäffe, unb ftedte

bie Patientin fctjnell wieber t)cir. ©iefe« wobltbätige SOtittel

würbe aud) bei jwei Siücf fällen wieber angewenbet, weld)e bie

Patientin fpäter, einmal in golge einer bäu«lid]en Unannebmüd)»
teit unb bann in golge leid)ter Sewegung in ber Äutfdje, be«

tommen batte, unb audj bi« t;atte iai tBtitttl immer benfelbcn
guten @rfolg.

Sn S8ejiet)ung auf acuten SRbeuma ti« mu« U»
ridjtct ^>r. SKagliart, bap er, nadjbem bie ©ublimat»gup»
bäber (beren er fid) fett einiger 3eit bei ©djinerjen fcpbilitifdjen

Urfprunge« mit (Srfolg bebient ju buben »erfidjert) unb aud)
bie CSampbersSRäudierungcn auf ben fdjtnerjenben 2b«il ange«.
wenbet , feine SBirtung beroorgebraebt, innerlid) eine Jtuflöfung'
Bon 3 ©ran SSredjweinfiein in einem $)funb beftiUirten SBaffer
quf 24 ©tunben unb äußere SSäber mittelft a;üd)ern angewenbet
tjabe, bie in eine 2tuflöfung oon 30 @ran SBredjweinftein in jw«t
spfunb SBqffer getgudjt worben waren, unb baß bie SRefultate
«ben fo fdjnelt al« entfdjicben gewefen fenen , inbem nad) jwet
Sagen ber ©djmer} unb bie ©efdjmulft oerfebwunben feiert. (Os-
servatore medico di Napoli, Aug. 18290

S5fM(M«MMf(|e f^eutQfettc \u

A new System of Geology in ivliich the Great Revolu,
tions of the Earth and aniniated Nature are recon-
ciled at once to modern Science and Sacred JJjstory.
By Andrew tjre M. D. London J829. 8. m, 7 Äupf,
unb emgebrueften ^olifdjnitten.

9«uc6 ®i)ftem ber ©eologie »on ttnbrew Ure JVI. D. C^rofeffop
ber »Pbofit unb ©bemie ju ©la«gow.) '2t, b. ©nglifcben
uberftfit, SBeimar 1830. 8. mit 17 litbographitten Safeln.

OJjservations and Cascs relative to Dislocationp of the
Shoulder Joint , with a variety of Methods for re-

duetion, and an Appendix, contuining Notes Ex-
tracts from various Writers on Surgery etc. inter-

spersed with comments on medical and Snrgical pla-,

tes , with explanatory tables, shewing a variety of
Instruments, Machinery etc. for surgical pnrposes.

By R. KoJerts. Oswestry 1829. 8. ((Sin t>OCi;ft WUH«
berlictje« SSuctj in $rofa unb in Sietfen,;
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