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Wenns. Laer 

zu dem neununddreißigſten Bande der Neuen Notizen aus dem Gebiete der Natur⸗ 

und Heilkunde. 

(Die römiſchen Ziffern bezeichnen die Nummern, die arabiſchen die Seiten.) 

A. 

Absceſſe der Augenhöhlen, Behandlung derſ. 
DCCCXL. 57. 

Afterfiſſuren. DCCCXLIII. 103. 

Ameiſenhaufen, ungeheuer große. 
DCCCXXXVIII. 26. 

Amputation des penis. DCCCXLII. 96. 

Aneurysma spurium varicosum. DCCCXLV. 

143. 
Aneurysmen, Heilung durch Galvanopunctur. 

DCccCLVIII. 343. 

Angina durch Guajak geheilt. 
256. 

Antroversio uteri. DCCCXLV. 137 u. 138. 
Arthralgien. DCCCXLIII. 106. 
Asaphus, ein rieſiger. DCCCLI. 233. 

DCCCLN. 

Atrophie des muse, deltoideus. DCCCLVIII. 

352. 
Aufziehung junger Löwen. DCCCXLVI. 

152. 

Ausdehnung durch die Schwere des Glieds 

bei einer Fractur. DCCCLVIII. 352. 

B. 

v. Bär, über die Entwickelung der Thiere. 
DCCCXXXVXX. 33. 

Barbier de Melle, uͤber Darmblaſenfiſtel und 

deren Behandlung. DCCCLI. 247. 

Barrier, Tracheotomie beim Croup. DCCCXL. 

59. 
Batrachier, Entwickelung der Gewebe derſ. 

DCCCXIIV. 113. 
Baumwolle, explodirende. DCCCXLV. 136. 

Bernſtein in Schleſien. DCCCXLIV. 122. 

Biſhop, Phyſiologie d. menſchlichen Stimme. 

DCCCL. 212. 
Blanchard, Organiſation eines zur Unterab- 

theilung der Ringelwürmer gehörenden 
Thieres. DC CCXXXVII. 4. DCCCXXXVIII. 

20. 
Blaſenſchnitt oberhalb des Schambogens, Zu— 

fälle dabei. DCCCXXXVIII. 25. 
Blaſenſtein bei Kindern, Austreibung desſel— 

ben. DCCCXLIV. 128. 
Blinddarm, deſſen Bewegung abhängig vom 

Centralnervenſyſtem. DCCCLVI. 312. 

Blüthezeit der Pflanzen nach dem Winter 

1845 bis 1846. DCCCLVI. 305. 
Bonnet, Wirkung von Einſpritzungen in die 

Gelenke bei Leichen. DCCC L. 215. 
Boraxſäure, deren Fabrication in Toſcana. 

DCcCCLII. 241. 
Bouiſſon, über den Chylus. DCCCXLII. 83. 

Bourguignon, über die Krätze. DCCCXII. 

71. 

Bouſſingault, über ſtufenweiſe Entwickelung 
des Pflanzenſtoffs beim Getraidebau. 

DCcCCLVII. 326. 

Boyd, Statiſtik der tuberculosis bei beiden 
Geſchlechtern. DCC CXLI. 78. 

Brodie, eigenthümliche Form von Fettge⸗ 
ſchwülſten. DCCCXLIX. 204. 

Brütung. DCCCXLVIII. 182. 
Brütung, künſtliche. DCCCLI. 231. 

Budge, Einfluß der Reizung des Central⸗ 

nervenſyſtems auf Bewegung des Blind— 
darms. DCCCLVI. 312. 

Butzkopf, über einen in der Belfaſt-Bay ge: 
fangenen. DCCCXXXVII. 1. 

Bynve, Beobachtungen über die marsupiata. 

DCCCXXXVIII. 17. 

C. 

Capra Pudu. DCCCLII. 248. 
Caſtelnau, einige Hausthiere Südamerica's. 

DCCCL. 213. 
Centralſonne. DCCCXLVII. 170. 

Cephalämatom. DCCCXL. 63. 
Cerebroſpinalflüſſigkeit. DCCCXLVII. 169. 

Chaſſaignac, über ſeröſen Ausfluß aus dem 

Ohre bei Felſenbeinbrüchen. DCCCXILII. 
91. 

Chinin, valerianaſaures. DCCCXLIII. 409. 
Chylus. DCCC XLII. 83. Br 
Civiale, Wahl der Behandlungsmethode bei 

ſchweren Fällen von Steinkrankheit. 
DCCCXXXVII. 25. 
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Clupeoiden, Familie derſelben. DCCCLV. 

289. 
Comprimirte Luft, 

DCCCXLIX. 207. 

Condylome, neue 

DCCCXLVI. 176. 

Wirkungen derſelben. 

Behandlung derſelben. 

D. 

Dankbarkeit eines Hundes. 

182. 
Darmblaſenfiſtel, eine neue Behandlung der— 

DCCCXLVIII. 

ſelben. DCcCCLII. 247. 

Daſſen, über die Theile, welche den Sten— 

gel bilden. DCCCXL. 49. DecCXII. 

65. 
Daſſen, Saftbewegung in den Pflanzen. 

DCCCXLV. 129. DCCCXLVI. 145. 

Devay, über valerianaſaures Chinin. 

DCCEXLIM. 109. 

Devergie, syphilis. DOCCXXXIX. 39. 
Digitalin. DECCXXXVI. 12. 

Durchliegen, prophylaktiſches Mittel dagegen. 

DCcCXLVIII. 192. 

E. 

Eichſtedt, Krätzmilben und ihre Entwickelung. 
DCCECLIM. 265. 

Eichſtedt, Pilzbildung in der pityriasis ver- 

sicolor. DCCCLIII. 270. 

Eidechſen, neue, aus Columbia. DCCCXLI. 

72. 

Eiſenpräparate. 

Elektriſche Telegraphen. 

Elektriſche Telegraphen in 
DCCCL. 215. 

Embryologie der gaſteropodiſchen Molluffen. 

DCCCXLIV. 115. 
Entwickelung der Thiere, neue Unterſuchungen 

darüber. DCCCXXXIX. 33. 
Epileptiſcher Anfall durch Umſchnürung der 

Schenkel geheilt. DCCCXXXVIII. 32. 

Equus bisulcus. DCcCLII. 248. 
Ertraction der Phalangen. DCCCXLVI. 160. 

DCCCLVI. 313. 

DCCCXLI. 90. 

Nordamerica. 

F. 

Faraday, Anſichten über die Schwingungen 

der Lichtſtrahlen. DCCCLIII. 257. 

Farbeveränderung eines Negers. DCCCXXXVII. 
15. 

Fettgeſchwülſte, eigenthümliche Form derſel— 
ben. DCCCXLIX. 204. 

Neige ste r. 

Fettgeſchwulſt im serotum.  DCCCXLIX. 

208. 

Fissura ani bei Säuglingen. DCCCCLI. 
237. 

Fissura ani durch ſubeutane Tenotomie ge— 

heilt. DCCCL. 220. 
Fiſtel-Magenſchnitt. DCCCLV. 297. 

Forget, Galactocele. DCCCXLIV. 121. 

Foſſile Früchte. DCCCXL. 56. 

Foſſile Pflanzen, deren Zahl. 

122. 
DCCCXILIV. 

Franſen in den Gelenken, Anatomie derſelb. 
DeccCLV. 296. 

Fungus der vena cava. DCCCLVII. 335. 

G. 

Galactocele. DCCCXIIV. 121. 
Galvanopunctur zur Heilung von Aneurysmen. 
DCCCLVIM. 343. 

Gelenke, Einſpritzungen in dieſelben bei Lei— 
chen. DCCCL. 215. 

Geſchlecht der Neugeborenen als Urſache 

ſchwerer Geburt. DCCCXLV. 141. 

Geſchwulſt, fibröſe, des Samenſtranges. 

DCCCLIV. 287. 
Getraideähren, Zerſtörung derſelben durch 

Agapanthia marginella. DCCCLII. 246. 

Gluge, Wirkungen der fetten Oele. DCCCLIV. 
279. 

Glüheiſen gegen Noma. DCCCXLVII. 176. 
Gießkannenknorpel, Nekroſe derſ. DCCCL. 

224. 

Girard, Thierſpuren, welche man auf Chi- 
rotherium bezogen hat. DCCCLII. 245. 

Gonorrhöe, gegen deren Behandlung mit 
Höllenſtein. DCCCLI. 239. 

Goſſelin, über krampfhafte Harnröhrenver— 

engerung. DCCCLVII. 327. 
Grahams-Inſel. DCCCXLIX. 200. 

Grundeis in Flüſſen, DCCCLV. 296. 

Guérin, über Arthralgien. DCCCXLIM. 106. 
Guérin, fissura ani durch ſubeutane Teno— 

tomie geheilt. DCCCL. 220. 

Gueérin-Menneville, über Agapanthia mar- 

ginella, deren Larve die Getraideähren zer= 
ſtört. DCCCLII. 246. 

H * 

Halswirbelluxation nach hinten. DCCCXLIN. 

141. 

Hämorrhagie aus einem ſyphilitiſchen Ra— 

chengeſchwür. DCCCXLIN. 112. 

Harnröhren -Verengerungen, 
DeccLVII. 327. 

Hausthiere Südamerica's. DCCCL. 213. 

Herpes perinaei durch Jod geheilt. DCCCXLI. 
80. 

Homologie, Ausdruck in der vergleichenden 

Anatomie. DCCCLI. 231. 
Hüftgelenkkrankheiten, Diagnoſe derſelben. 

DCCCLI. 233. 

Hund, der wilde, von Neuholland. DCCCLI. 
230. 

krampfhafte. 

Hyperoodon. DCCCXXXVII. 1. 

J. 

Infibulation gegen Blaſenſcheidenfiſtel. 
DCCCXL. 63. 

Infuſorienſtaub. DCCCXL. 56. 

Irre in Canada. DCCCXXXIX. 48. 

Iſſartier, über Afterfiffuren. DCCCXLIII. 
103. 

K. 

Kaffeebaum, Heimath desſelben. DCCCLVII. 
328. 

Kaffein im Kaffee. DCCCLVIII. 337. 

Kaiſerſchnitt bei antroversio uteri mit Be⸗ 

ckenverengerung. DCCCXLV. 138. 

Känguruh, neue Species. DCCCXXXVIII. 
26. 

Kindesgeſchlecht, Einfluß auf die Geburt. 
DCCCXLN. 89. 

Knochenwucherung operirt. DPCCCXLV. 142. 

Knorpelfiſche, Organiſation derſ. DECCL. 
209. 

Kölliker, Entwickelung der Gewebe der Ba⸗ 

trachier. DCCCXLIV. 113. 
Krätze, entomologiſche und pathologiſche Une 

terſuchung darüber. DCCCXxLI. 71. 
Krätzmilben, ihre Entwickelung. DCCCULIII. 

265. 

L. 

Larderel, Fabrication der Borarſäure in 
Toſcana. DCcCCLII. 241. 

Laſſaigne, Zuſammenſetzung der abgeſperrten 

Luft. DCCCXLIM. 108. 

Lavacherie, Operation einer Knochenwuche— 
rung. DCCCXLV. 142. 

Lee, über das Nervenſyſtem des uterus. 

DECCLVIN. 343. 



Leontodon taraxacum, eigenthümliche Wir⸗ 
kung desſelben. DCCCLVIII. 351. 

Lichtſtrahlen, Schwingungen derſ. DCCCLIII. 

257. 
Lippenkrebs. DCC CL. 222. 
Lithotritie durch eine Fiſtel. DCCCXLV. 144. 
Luft, Zuſammenſetzung der abgeſperrten. 

DCCCXLIN. 108. 

Luxation d. zweiten Halswirbels. DCCCXIIII. 

111. 

M. 

Magenfiſteln, künſtliche. DCCCLY. 297. 
Malacobdella, Organiſation derſelben. 

DCCCXXXVIL 4. DCC CXXXVIII. 20. 

Manna d. glücklichen Auſtraliens. DCCCXIIII. 

97. 

Marsupiata, Beobachtungen über dieſelben. 

DCCCXXXVIII. 17. 

Martins, abnorme Temperatur des Winters 

1845 bis 1846. DCCCLVI. 305. 
Martins, Clima und Vegetation des nörd— 

lichſten Norwegens. DCCCLI. 228. 

Matteucei, Verſuche Zitterrochen. 

DCCCLI. 244. 
v. Mebes, zur Diagnoſe der Hüftgelenk— 

krankheiten. DCCCLI. 233. 

Menſchenracen nach Zeune. DCCCLVI. 310. 

kaporinus, neues Foſſil aus der Claſſe der 

SEchinodermen. DCCC XXXIX. 40. 

Mialhe, Verdauung eiweißſtoffiger Subſtan⸗ 

zen. DCcCLIV. 273. 
Milne Edwards, Unvollkommenheit des Cir⸗ 

culationsapparats. DCCCLIII. 263. 

Mirbel und Payen, über die Zuſammenſetz— 
ung mehrer Pflanzenorganismen. DCCCLVII. 

320. 
Molluſken⸗Embryologie. DCCCXLIV. 115. 

Molluſken, Unvollkommenheit des Circula⸗ 

tionsapparats derſ. DCCCLIII. 263. 

Montblanc frei von Schnee. DCCCLIII. 265. 

Murphy, Einfluß des Kindesgeſchlechts auf 

Verzögerung der Geburt. DCCCXLII. 89. 
Muſeum, Leuchtenbergiſches, zu Eichſtädt. 

DCCCXLV. 136. 

Mutterkrebs, pharmaceutiſche 
desſelben. DCCCXXXVII. 16. 

am 

Behandlung 

N. 

Nabelbrüche, 

320. 
Radicalcur derſ. DCCCLVI. 

Regiſter. 

Narica, Monographie derſelben. DCCCxLI. 
72. 

Nebenwurzeln. DCCCXXXVII. 9. 
Nekrolog: von Bernh. Heine. DCCCLIII. 

272. — Hoppe. DCCCXLV. 136.— Kamp⸗ 

hövener. DCCCXLIX. 200. — Maſſieu. 
DCCCLVII. 176. — Souberbielle. 

DecCLII. 256. — Zamboni. DCCCXLIX. 

200. 

Nemertier, niedrigſte 
DCCCXLIV. 276. 

Nervenſyſtem des uterus. DCCCLVIII. 343. 
Netzartiges Gewebe auf den Terebrateln. 

DCCCLVIII. 344. 

Ringelwürmer. 

Neuralgie, Kaffee dagegen. DCCCXLIX. 
208. 

Newport, Anatomie der Scorpione. 

DCCC XLII. 81. 

v. Nordmann, Entwickelung des Tergipes 
Edwardsii. DCCCLIV. 277. 

O. 

Oedema glottidis, Urſachen und Behand: 
lung. DCCCXXXVII. 9. 

Oele, Wirkungen derſelben auf den thieri— 

riſchen Organismus. DCCCLIV. 279. 

e bei Felſenbeinbrüchen. DCCCXLII. 

Orientirungsinſtinet der Thiere. DCCCXL. 
56. 

Ovalärbruch. DCCCXXXIX. 44. 

P. 

Payen, über den Kaffee. DCCCL VIII. 337. 
Peitſchenſtrafe, Phyſiologie derſelben. 

DCcCXLVIII. 181. 
Pelegrini, antroversio uteri. DCCCXLV. 

137. 
Peraire, Zuſammenſetzung des Theers und 

Reſinsons. DCCCLI. 235. 

Perlinſeln. DCCCLVI. 314. 

Peſt. DCCCXLVN. 169. DCCCXLVIH. 

184. 

Petit, Vegetation des ſüdweſtlichen Seelands. 

DCCCXLVIII. 177. DCCCXLIX. 193. 
Petrequin, über Heilung der Aneurysmen 

durch Galvanopunetur. DCCCLVIII. 343. 
Pferdehaare, Zufälle durch das Reinigen 

derſelben hervorgebracht. DCCCLV. 301. 
Pflanzenorganismen, Zuſammenſetzung derſ. 

DCCCLVN. 320. 
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Pflanzenſtoff, Entwickelung desſ. DCCCLVII. 
326. 

Phasia, einige Arten derſelben. DCCCXLIII. 
104. 

Phillips, Spermatorrhöe. DCCCXL. 62. 

Phosphordämpfe, deren Schädlichkeit beſtrit⸗ 
ten. DCCCLIV. 288. 

Pityriasis versicolor, Pilzbildung in derſ. 
DCCCLIN. 270. 

Polydipſie. DCCCLII. 254. 
Potter, Entfernung der Wirbelbogen durch 

Operation. DCCCXLV. 139. 

Pouchet, Zooſpermen des Triton. DCCCXLIII. 
99. 

Praktiſche Geologie von Elie de Beaumont. 
DCCCXLIM. 101. 

Prus, die Peſt. 

DCCCXLVIN. 184. 

Pupillenbildung, neues Inſtrument dabei. 

DCCCXXXVIII. 32. 

DCCCXLVII. 169. 

Q. 

Quatrefages, A. de, niedrigſte Typen der 
Ringelwürmer. DCCCLIV. 276. 

N. 

Ranunculus bulbosus giftig. DCCCXLVIII. 
192. 

Rectocele vaginalis. DCCCLII. 250. 

Reſinéon, Beſtandtheil des Theers. DCCCLI. 
235. 

Riberi, Behandlung der Augenhöhlen-Abs⸗ 
ceſſe. DCCCXL. 57. 

Ricord's Lehre von der syphilis. DCCCXLVI. 

151. DCCCXLIX. 199. 
Ringelwürmer, über die Organiſation eines 

dazu gehörenden Thieres. DCCCXXXVII. 
4. DCCCXXXVIII. 20. 

Robin, Organiſation der Knorpelfiſche. 

DCCCL. 209. 
Rucu⸗Pichincha, Vulcan, Erſteigung desſelb. 

DCCCXLVII. 161. 

S. 

Saftbewegung in den Pflanzen. DCCCXLVI. 

145. 
Schädelbildung d. Menſchenracen. DCCCLVI. 

310. 
Schildkröten, große 

DCCCXXXX. 40. 

Menge derſelben. 
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Schleifer-Aſthma. DCCCXLIX. 205. 
Schmetterlinge, großer Flug derſ. DCCCL. 

216. 
Schnabelöffnungen, zwei an einer Terebra- 

tula. DCCCLVIII. 344. 

Schreibekrampf. DCCCL. 224. 
Schwefel auf vom Blitz getroffenen metalli— 

ſchen Körpern. DCCCLIV. 274. 

Scorpione, Anatomie derſelben. DCCCXLII. 

81. 
Sechsmonatliches Kind, am Leben erhalten. 

DCCCLV. 304. 
Sectionswunden. 
Sedillot, über 

DCCCLV. 297. 
Seehunde im Berliner zoologifchen Garten. 

DCCCXLVI. 152. 2 
Seeland, Vegetation desſelb. DCCCXLVIII. 

177. DCCCXLIX. 193. 
Seemöve, zahme. DCCCXLIN, 104. 
Seitenſteinſchnitt, verbeſſerte Methode. 

DCCCXXXX. 47. 
Selade, über die Eiſenpräparate. DCCCLVI. 

313. 
Selbſtmord, merkwürdiger. DCCCXLI. 96. 
Serre, Staaroperation nach ſechzigjähriger 

Blindheit. DCCCXXXIX. 46. 
Simpſon, Geſchlecht der Neugebornen als 

Urſache ſchwerer Geburten. DCCCXLV. 

141. 
Smee, neue Varietät 

DCCCXLIM. 110. 
Spermatorrhöe. DCCCXL. 62. 

Spinalnerven, Anſchwellung an denſelben. 
DCECCLM. 272. 

Spinnen und Scorpion, Schlacht zwiſchen 

denſelben. DCCCLIV. 280. 
Spritzloch des Delphins. DCCCLIV. 279. 
Staaroperation, erfolgreiche, nach ſechzigjäh— 

riger Blindheit. DOCCXXXIX. 46. 
Stengel, Bildung desfelben. DCCCXL. 40. 

DCCCXLI. 65. 
Stimme, Phyſiologie derſelben. 
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Naturkunde. 

Ueber einen in der Belfaſt-Bai gefangenen Butz 
kopf (Hyperoodon, Lacep.). 

Von Will. Thompſon, Präſidenten der naturforſchenden Geſell— 
ſchaft zu Belfaſt. 

(Hierzu Fig. 41 u. 42 der mit No. 837 ausgegebenen Tafel.) 

In einem in den Annals and Magazine of Natural Hi- 

story, Februarheft 1840, erſchienenen Aufſatze gedachte ich 
des Vorkommens von ſieben Butzköpfen (von denen der erſte 
ſchon von Dr. Jacob zu Dublin ſehr vollſtändig beſchrie— 
ben worden war), welche an der Küſte Irlands von der Bel— 
faſtbai bis Dublin erlangt worden waren. Ein achtes, etwa 
vierundzwanzig Fuß langes Exemplar, welches Dr. G. J. All- 
man unterſuchte, ward bei der Inſel Irelands Eye, nicht weit 
von Dublin, am 30. October 1842 gefangen. Vor Kurzem 
iſt an demſelben Küſtenſtriche ein neuntes Exemplar, von wel— 
chem in der zu Belfaſt erſcheinenden Zeitung: The Banner 
of Ulster unterm 31. October 1845 die Rede iſt, erlangt 

worden. Es heißt daſelbſt: 
„Den 29. Det. Morgens bemerkten die Zollbeamten bei 

Cultra Point nicht weit vom Hafendamm einen Walfiſch. 
Es wurde ſogleich ein mit Harpunen, Hirſchfängern, Büchſen 
und Aexten verſehenes Boot mit vier bis fünf Küſtenwäch— 
tern bemannt, und dieſen gelang es, ſich dem Thiere zu nä— 
hern und dasſelbe zu harpuniren. Es wollte erſt einigen 
Widerſtand leiſten, wandte ſich aber bald zur Flucht, ohne 
daß es ihm jedoch gelang, zu entkommen. Nachdem es einige 

Kugeln und viele Harpunenſtiche erhalten, wurde ihm ein En— 
terhaken in den Leib geſchlagen, und das Boot unter dem 
Hurrahruf der Zuſchauer ans Land gerudert, während der 
beſiegte und ſtark blutende Walfiſch hinterher geſchleppt ward. 
Als die Ebbe eintrat, blieb derſelbe auf dem Trocknen liegen. 
Er zeigte ſich ungemein zählebig, indem er erſt nach ſechs 
Stunden, nachdem er ans Land gezogen worden, das Leben 
aushauchte, obwohl ihm mit den Hirſchfängern und Aexten 
die tiefſten Wunden verſetzt wurden.“ 

No. 1937. — 837. 

Mein Freund, Hr. James Bryee, beſichtigte das Thier 
an Ort und Stelle und maß alle Theile desſelben genau. 
Hr. R. Moung zeichnete es. Zeit genug war dazu vor— 
handen, da man das Thier bis zum 8. November unzerlegt 
ließ. Hrn. Bryce's Beſchreibung lautet, wie folgt: 
Länge von der Schnauze bis zum Schwanze 20 Fuß 4 Zoll, 
Länge längs der Krümmung des Rückens gemeſſen 23 = 4 = 
Größte Höhe 8 ; - e 3 4= 6 = 
Größter Umfang . ; ; ; h 11.5 6= 
Breite der Stirn 3 0155 
Länge des Schnabels (rostrum) oder der Schnauze UBS BE 
Länge des Maules : ; en pe 
Stärke jedes Kiefers vorn 0 = 4- 
Entfernung des Auges von der Schnauzenſpitze ar inne 
Entfernung d. Spritzloches von d. Schnauzenſpitze, 

auf dem Profil der Rückenlinie hin gemeſſen 3 9 = 
Länge des Spritzloches, welches ſich in derſelben 

verticalen Ebene, wie das Auge befindet 

Entfernung d. Bruſtfloſſen von d. Schnauzenwurzel 
Entfernung der Bruſtfloſſen von einander 
Länge der Bruſtfloſſen von der Baſis an der 

obern Seite bis zur Spitze 4 

Breite der Bruſtfloſſen 
Abſtand der Rückenfloſſe von der Schwanzfloffe 

nach einer von der Schnauze bis zum Schwanze 
gezogenen geraden Linie gemeſſen 8 

Länge der Baſis der Rückenfloſſe 1 
Höhe der (rückwärts gekehrten) Rückenfloſſe 1 
Größte Länge der Schwanzfloſſe . = 

5 
0 

1 

— 2 

* 

Son 

* 

S u u — 

* 

a 

— 

n 

* Größte Breite der Schwanzfloſſe 
Größte Dicke der Schwanzfloſſe 
Länge der vor dem After liegenden Oeffnung 
Länge der Afteröffnung 8 ö 

Die narbenähnlichen Furchen, die ſich an beiden Seiten 
von dem hinteren Ende der Lippen unter dem Kinne nach 

dem Bauche ziehen, ſind vierzehn Zoll lang und vorn zwei 
1 



. 

Das Nervenſyſtem beſteht hauptſächlich aus zwei gehirn— 
ähnlichen Ganglien, welche ſehr weit von einander abſtehen, 
und einer doppelten Ganglienkette. 

Die beiden im Verhältniß zu dem Körpervolumen des 

Thieres ziemlich großen gehirnähnlichen Ganglien liegen gegen 
das vordere Körperende hin, jedoch von demſelben noch ziem— 
lich weit entfernt (S. Fig. 1 und 3). Man ſieht ſie zu beiden 
Seiten des Nahrungsſchlauchs, der dort ſehr weit iſt, ſo daß 

ſie rechts und links bis faſt an die Seitenwandungen gedrängt 
ſind. Dieſe beiden eiförmigen gelblichen Nervencentren ſind 
mittels einer, über den Nahrungſchlauch hinſtreichenden Com— 
miſſur mit einander verbunden, und dieſer Umſtand iſt rück— 
ſichtlich der Vergleichung der Organiſation dieſes Thieres mit 
derjenigen der ihm in gewiſſen Beziehungen verwandten Typen 
von Wichtigkeit. 

Von jedem der beiden Nervencentren gehen nach vorn 
zwei ziemlich ſtarke Nerven aus. Der erfte ſpaltet ſich gabel— 
förmig und endigt in der Nähe der Mundöffnung; der zweite 
bietet mehrere Veräſtelungen dar, welche ſämmtlich an den 
Hautbedeckungen ausgehen. 

An den Seiten geben die gehirnförmigen Ganglien noch 
fünf mehr oder weniger ſtark verzweigte Nerven und hinten 
eine Hauptkette ab, die ſich beiderſeits zwiſchen dem Nah— 
rungsſchlauch und dem Körperſaume bis zum Ende des Saug— 
napfes erſtreckt. Dieſe beiden Seitenketten verbinden ſich nir— 
gends zu einem ſolchen Ringe, wie man ihn bei den meiſten 
Ringelwürmern bemerkt, und bieten in gewiſſen Abſtänden 
ganglienförmige Anſchwellungen dar. Im vordern Drittel 
ihrer Länge nähern ſie ſich der obern Körperfläche mehr, als 
der untern, und in dieſer Portion beſitzen ſie drei kleine 
Ganglien, von denen ſehr feine Nervenfaden ausgehen. 

Jenſeit dieſes Punktes ſtreichen die Seitenketten tiefer, 
ſo daß ſie ſich an die untere Körperwandung anlegen. Wenn 
man daher das Thier von oben betrachtet, ſo unterſcheidet 
man bei durchfallendem Lichte nur die vordere Portion des 
Nervenſyſtems, während man, wenn man es von unten be— 
trachtet, nur die hintere Portion deutlich wahrnimmt. 

Von dem Punkte aus, wo die ſeitlichen Ketten des Ner— 

venſyſtems an die untere Körperwandung treten, bis zur Ba— 
ſis des Saugnapfes bemerkt man in deren Verlauf noch ſie— 
ben bis acht Ganglien, welche kleiner ſind, als die vordern 

drei. An jeder Seite des endſtändigen Organes des Körpers, 
welches wir den Saugnapf nennen, unterſcheidet man vier 
Ganglien, unter denen das letzte voluminöſer iſt, als die übri— 
gen und mehrere Nervenfaden abgibt, von denen der eine 
an dem Darmcanale hinaufſteigt, die übrigen ſich aber gegen 
das Ende des Saugnapfes hin vertheilen. 

Demnach liegen bei dieſem Thiere die Haupttheile des 

Nervenſyſtems keineswegs, wie bei den meiſten Ringelwür— 
mern, auf der Medianlinie, ſondern ihrer ganzen Ausdehnung 
nach auf beiden Seiten. 

Ueber die Sinne habe ich nur wenig zu bemerken. Die 
Augen fehlen durchaus, und ich habe von denſelben nicht die 
mindeſte Spur entdecken können. Der Taſtſinn muß aber 
bedeutend entwickelt ſein. Die ſtarke Entwickelung des Ner— 
venſyſtems und die Feinheit der Integumente ſprechen dafür. 
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F. 4. 

Der Circulationsapparat beſteht aus einem Rückenge⸗ 

fäße, welches man ſeiner ganzen Länge nach deutlich unter⸗ 
ſcheidet. Dieſes undurchſichtige, weißgefärbte Gefäß ſticht von 
dem Darmcanale ſchroff ab, fo daß man es durch die Haut⸗ 

bedeckungen hindurch deutlich wahrnimmt. (S. Fig. I u. 2 e.) 
Das Rückengefäß erſtreckt ſich ziemlich nach der ganzen 

Körperlänge; vorn endigt es jedoch nur ein Wenig jenſeit 
der Commiſſur, welche die beiden gehirnförmigen Ganglien 
mit einander verbindet. Es ſtreift alſo über dieſer Com⸗ 
miſſur hin, und nachdem es, gleich dem Darmeanal, in dem 
erſten Drittel ſeiner Länge geradlinig fortgelaufen, folgt es 
dann allen Krümmungen des letztern und wird gegen ſein 
hinteres Ende hin ein Wenig enger. 

Die äußern Wandungen dieſes Gefäßes ſind ſo ſcharf 
begrenzt, daß ich beſtimmt behaupten zu können glaube, daß 
es ſeiner ganzen Länge nach keine ſeitlichen Veräſtelungen 
darbietet. Am vordern Ende desſelben habe ich zu beiden 
Seiten eine Oeffnung, jedoch auch dort, aller angewandten 
Mühe ungeachtet, keine Rückengefäße erkannt. Ich möchte 
jedoch nicht behaupten, daß ſie ganz fehlen; denn da ich die⸗ 
ſen Apparat nicht am lebenden Thiere unterſucht habe, ſo 
konnte ich die Circulationsbewegung nicht wahrnehmen. 

Dennoch ſollte es mich nicht wundern, wenn dieſes Rücken⸗ 
gefäß dem der Infeeten analog und nur an feinen beiden 
Enden offen wäre, ſo daß das Blut nur an dieſen Punkten 
ein- und austreten könnte, wie dies bei den Infeetenlarven 
der Fall iſt. 

F. 5. 

Ich habe für dieſe Function durchaus keinen beſonderen 
Apparat entdeckt, und es ſcheint mir ziemlich gewiß, daß die 
Haut allein dem Thiere zum Athemholen dient. Wir haben 
in den unterſten Thierclaſſen bereits ſo viele Beiſpiele von 
Thieren, wo die Reſpiration lediglich auf dieſe Weiſe von 
Statten geht, daß neue Fälle dieſer Art uns durchaus nicht 
Wunder nehmen können. 

§. 6. Geſchlechtstheile. 

Die Art, wie die Reproduction bewirkt wird, iſt wohl 
der wichtigſte Punkt, den wir bei den verſchiedenen Thier⸗ 
typen gründlich zu ermitteln haben. Bei dem uns hier be- 
ſchäftigenden Wurme ſcheint dieſelbe höchſt eigenthümlich zu 
ſein; indeß habe ich leider bis jetzt auf anatomiſchem Wege 
noch wenig. Veftiedigendes darüber ermitteln können. 
Ein große Theil des Körpers ift, wie bereits bemerkt, 

von durch Scheidewände von einander getrennten Fächern ein— 
genommen. Bei dem erſten Eremplare, das ich unterſuchte, 
waren die meiſten Zellen leer, und ich blieb daher über deren 
Beſtimmung durchaus im Dunkeln; allein bei zwei anderen 
Gremplaren waren fie durchaus mit in ihrer Entwickelung 
ſchon ziemlich weit vorgeſchrittenen Eiern angefüllt. Dieſe 
Eier treten durch die Haut heraus, und zu der Zeit, wo ſie 
auf dieſe Weiſe gelegt worden find, erſcheint die äußere Hülle 
an vielen Stellen durchlöchert. Ohne Zweifel ſchließen ſich 

Circulationsapparat. 

Von der Reſpiration. 
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dieſe Oeffnungen ſpäter wieder vollſtändig, denn man bemerkt 
ſie für gewöhnlich nicht. 

Wie bilden ſich nun dieſe Eier in den Fächern, und 
wie werden ſie darin befruchtet? Dies wüßte ich nicht zu 
ſagen; allein man findet ſie doch darin in Menge. Bei zwei 
Eremplaren fand ich ſämmtliche Zellen mit einer homogenen 
weißen, körnigen Subſtanz gefüllt. Dieſe Exemplare waren 
todt, und ich konnte nicht ermitteln, ob dieſe Subſtanz noch 
nicht ausgebildete Eier oder vielleicht befruchtender männlicher 
Same ſei. Fortgeſetzte Beobachtungen an lebenden Individuen 
können allein dieſen Punkt zur Erledigung bringen. 

(Schluß folgt.) 

Miscellen. 
In Betreff der Nebenwurzeln iſt Hr. Trecul, nach 

einer der Pariſer Akademie der Wiſſenſchaften am 15. Juni d. J. 
emachten Mittheilung, zu folgenden Reſultaten gelangt: 1) Die 
ee beginnt ihre Entwickelung ſtets mit einer am innern 
Theile der Rinde, entweder am Ende eines oder mehrerer nach dem⸗ 
ſelben Punkte convergirender Gefäßbündel, oder an der Seite eines 
ſolchen oder zwiſchen zwei benachbarten Gefäßbündeln oder an der 
Oberfläche einer ununterbrochen fortlaufenden Hohſcchickt ohne Mark⸗ 
ſtrahlen, oder endlich an einer einem oder mehrern Markſtrahlen gegen: 
über ſich bildenden kleinen Zellmaſſe, alſo nicht, wie man gegenwärtig 

Ueber Urſachen und Behandlung des oedema 
glottidis. 

Von Valleir. 

Verfaſſer hat dieſen Gegenſtand in einer der Pariſer 
Akademie der Mediein überreichten Abhandlung weitläufiger 
erörtert und giebt im Bulletin de therap. nur ein Reſüme, 
woraus wir das für die Praxis Wichtige hervorheben wollen. 

Die Eintheilung der Urſachen in prädisponirende 
und Gelegenheitsurſachen behält Valleir bei, obſchon 
die bisher bekannt gewordenen Fälle von oedema glottidis für 
die erſteren nicht ganz ausreichend ſind. Das Uebel erſcheint 
gewöhnlich bei Erwachſenen, zwiſchen dem achtzehnten und drei— 
ßigſten Lebensjahre, gerade in einem Alter, wo auch phthisis 
am häufigſten iſt. Die Hauptveranlaſſung dazu geben Ge— 
ſchwüre der Luftwege. Was das Geſchlecht betrifft, fo 
erſcheint es auf den erſten Augenblick ſonder r, daß Frauen, 
die bekanntlich häufiger von phthisis be . dem 
Uebel weniger ausgeſetzt find, als Männer. Dieſer Umftand 
findet indeß eine hinreichende Erklärung da in, daß Männer 
häufiger an Geſchwüren der Luftwege leiden, was befonders 
Louis nachgewieſen hat. Im Allgeffeinen befällt das oe- 
dema glottidis ſolche Subjecte, deren Conſtitution in Folge 
vorangegangener chroniſcher Krankheiten bedeutend geſchwächt 
war. Von ganz beſonderer Wichtigkeit für die prophylakti⸗ 
ſche Behandlung iſt die Berückſichtigung des Geſundheits⸗ 
zuſtandes, in welchem das Uebel auftritt, da man alsdann 

faſt allgemein annimmt, vorzugsweiſe an der Stelle, wo ein Mark⸗ 
ſtrahl in die Rinde überftreicht. 2) Die urſprüngliche Utrikelmaſſe 
theilt ſich gewöhnlich in drei Hauptportionen, eine centrale, deren 
Beſchaffenheit und chemiſche Zuſammenſetzung nach den Species 
verſchieden ſind, eine Rindenportion und eine dritte, welche den 
Gipfel der Wurzel gleich einer Mütze umhüllt. Die letzte nennt 
der Verf. Peleorhiza. 3) Die Gefäße entſpringen ſtets in Berüh⸗ 
rung mit dem Faſer-Gefäßſyſteme des Stengels und dringen dann, 
indem ſie ſich verlängern, in die Wurzel ein. A) Das Central⸗ 
ſyſtem der Wurzel iſt, wenigſtens an der Baſis, immer aus ähn⸗ 
lichen anatomiſchen Elementen zuſammengeſetzt, wie der Theil des 
Stengels, an den es angeſetzt iſt. 5) Es ſind in der Regel bei 
gewiſſen Pflanzen ſtets an beſtimmten Stellen Wurzelknospen oder 
eigentlich ſchlummernde rudimentäre Wurzeln vorhanden. Dieſe 
Reſultate find, wie der Verf. bemerkt, der Anſicht du Petit 
Thouars's, daß jede in den Rippen eines Blattes vorhandene 
Faſer ununterbrochen bis ans Ende der Wurzeln fortlaufe, ſo daß 
überhaupt jede Faſer eines Baumes einerſeits in einem Blatt oder 
einer Blüte und andererſeits in den Haarwurzeln endige, nicht 
günſtig. Die Hrn. Mohl und Unger hatten ſchon gegentheilige 
Beobachtungen gemacht, und Hr. Decaisne hat deutlich nachge⸗ 
wieſen, daß die Faſerbündel der Würzelchen der Runkelrübe von 
denen der Knolle, über welchen ſie ſich entwickeln, keine Fortſetzung 
ſind. 

Die 24. Verſammlung deutſcher Naturforſcher und 
Aerzte wird vom 18. bis zum 24. Sept. d. J. in Kiel Statt 
finden, wozu die HH. Geſchäftsfuüͤhrer, Prof. G. A. Michgelis 
und Prof. H. F. Scherk, eingeladen haben. 

unde. 

durch Vorſichtsmaßregeln dem Eintritte der Krankheit wird 
vorbeugen können. Ganz geſunde Individuen werden nur 
äußerſt ſelten vom Oedem der Stimmritze befallen; unter vier— 
zig Fällen kamen kaum vier der Art vor. Am häufigſten 
ſind es Reconvaleſcenten nach acuten, mit intenſivem Fieber 
begleiteten Krankheiten, und zwar ſolchen, die mit dem larynx 
nichts gemein haben. Zu dieſen Krankheiten gehören typhöſe 
Fieber, Pneumonie, Eryſipelas, Scharlach. Die Kehlkopf⸗ 
krankheiten, zu denen ſich das Uebel hinzugeſellte, waren, wie 
bereits erwähnt, nur Geſchwüre, ſeltener einfache, häufiger 
krebshafte oder ſyphilitiſche. 

Es geht daraus für die Prophylaris die wichtige Regel 
hervor, bei jedem, in Folge von Fieberkrankheiten bedeutend 
geſchwächten Reconvaleſeenten die Möglichkeit des Eintrittes 
des Oedems vor Augen zu haben, und ihn darum ſo ſorg— 
fältig, wie möglich, vor anginöſen Anfällen zu ſchützen; er— 
ſcheinen nun deſſenungeachtet Halsſymptome, fo muß der 
Arzt, fo unbedeutend jene auch fein mögen, ſofort 
energiſch eingreifen, da man in ſolchem Falle nie annehmen 
muß, ein geringfügiges Halsübel vor ſich zu haben. Aug 

Was die Gelegenheitsurſachen anbelangt, fo ergeben fh 
aus den Beobachtungen folgende: ; 

1) Einfache Entzündung der Schleimhaut des Rachens 
und Kehlkopfes. 

2) Aeute oder chroniſche Ulceration des larynx, ſeltener 
des pharynx. 

3) Einfacher Absceß des Rachens, ſeltener des Kehlkopfes. 
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4) Mehr oder weniger tief ſitzendes Leiden der Kehlkopf— 
knorpel, mit einem Absceß oder Geſchwüre der Schleimhaut 
complicirt. 

5) In Ausnahmsfällen kann die Entzündung irgend ei— 
nes benachbarten Organes, wie der Zunge, die ſich bis auf 
den obern Theil des larynx erſtreckt, das Oedem veranlaſſen. 

Der Anſicht Bayle's, Tuilier's und Fleury 's, 
daß das oedema glottidis, auch ohne vorangegangene Entzün— 
dung, auf gleichſam paſſivem Wege entſtehen könne, wider— 
ſpricht Valleix aufs Beſtimmteſte, da in allen von ihm 
geſammelten Beobachtungen entzündliche Erſcheinungen wäh— 
rend des Lebens vorhanden waren, deren Spuren nach dem 

Tode nur ihrer Geringfügigkeit wegen bisweilen überſehen 
worden ſind. Ebenſo verhält es ſich mit den von Fleury 
zur Beſtätigung jener Anſicht angeführten Fällen, unter denen 
mehrere offenbare Spuren einer dageweſenen Entzündung nach 
dem Tode zeigten, wie in dem einen Falle eitrige Infiltration 
unter der Schleimhaut. 

Mag nun das Uebel in Folge einer allgemeinen, oder 
einer Localkrankheit des larynx entſtehen, das Weſen des— 
ſelben bleibt immer dasſelbe: eine intercurrente Entzündung 
mit dem Ausgange in Ausſchwitzung entweder einer ſerös— 
eitrigen Materie, oder reinen Eiters. Letztere hat man mit 
Unrecht unter dem Namen laryngitis purulenta von 
dem eigentlichen oedema glottidis zu trennen geſucht; fie ha— 
ben beide dieſelben Urſachen und denſelben Verlauf, und der 
Uebergang der einen Form in die andere iſt ſo unmerklich, 
daß ſich keine beſtimmte Grenze zwiſchen beiden angeben läßt. 
Valleir ſchlägt daher für beide Formen den Namen Ja — 
ryngitis sero-purulenta vor. 

Auch dieſer Umſtand bildet für die Praxis ein ſehr wich- 
tiges Moment. Individuen nämlich, die eine Anlage zu die— 
ſem Uebel beſitzen, wie Neconvalefeenten oder mit chroniſchen 
Kehlkopfkrankheiten Behaftete, müſſen vor jeder Reizung des 
larynx ſorgfältig geſchützt und einer ſtreng antiphlogiſtiſchen 
Behandlung unterworfen werden, wenn ſolche vorhanden iſt. 

Behandlung. Aus der Angabe der urſächlichen Mo— 
mente geht hervor, daß alle in den früher erwähnten Verhält— 
niſſen lebende Subjecte alles ſorgfältig vermeiden müſſen, was 
Halsentzündung erzeugen könnte: alſo Kälte und Näſſe, ſchnel— 
len Temperaturwechſel, Einathmen reizender Dünſte, Anſtren— 

gungen der Stimme. — Erſcheint nun ungeachtet der ſtren— 
gen Vorſicht irgend ein Gefühl von Schmerz oder nur Un— 
behaglichkeit am Kehlkopfe, ſo muß man ſofort den Kranken 
erweichende und narkotiſche Dämpfe einathmen laſſen, mäßig 
warme Umſchläge um den Hals appliciren, allgemeine und 
örtliche Blutentziehungen vornehmen, und gleichzeitig mit die— 
fen revulsoria und derivatoria anwenden. Wenn dieſe Mittel 
auch in manchen Fällen die Krankheit nicht heilen, ſo iſt 
doch der von Fleury daraus abgeleitete Schluß auf die nicht 
entzündliche Natur des Uebels keinesweges folgerichtig, da 
man mit eben ſolchem Rechte die entzündliche Natur der 
Pneumonie leugnen könnte. 

Iſt das Oedem ganz ausgebildet, ſo bleiben Brechweinſtein 
und Veſicatorien die einzigen Mittel; erſteres in flüſſiger Form, 
letztere um den Hals gelegt. Bricheteau theilt einen Fall 

mit, der durch reichliche Frictionen mit Queckſilberſalbe ge— 
heilt worden. Antispasmodica und diuretica gewähren kei⸗ 
nen reellen Nutzen. — Man hat auch das Ginblafen ge— 
wiſſer Pulver, wie Alaun, argent. nitr., verſucht; da indeß die 
Dyspnoe ſich unmittelbar darauf in hohem Grade ſteigert, 

ſo iſt die Anwendung dieſer Methode ſehr gefährlich. 
Haben nun die angeführten therapeutiſchen Mittel keine 

ſichtbare Beſſerung herbeigeführt, ſo muß man ungeſäumt zu 
chirurgiſchen Hülfsmitteln ſeine Zuflucht nehmen. Dieſe be— 

ſtehen erſtens in dem Einſchneiden oder Zerreißen der durch 
die Infiltration erzeugten Wülſte. Das Einſchneiden wurde 
von Lisfrane mit unzweifelhaftem Erfolge ausgeführt. Da 
die Operation ſchwierig iſt, ſo haben Marjolin und Le⸗ 
grour das Zerreißen der Wülſte verſucht, und zwar jener 
mittels eines in den pharynx eingeführten harten Kör⸗ 
pers, dieſer mittels des zugeſpitzten Nagels. Allein die 
von Lisfranec erzählten Thatſachen beweiſen, daß die In⸗ 
ciſton mit nicht jo gar großen Schwierigkeiten verbunden iſt; 
fie verdient alſo, der minder heftigen darauf folgenden Ent⸗ 
zündung wegen, vor dem Zerreißen den Vorzug. 

Endlich das letzte Hülfsmittel bleibt die Tracheotomie, 
wie viele von Bricheteau mitgetheilte Fälle beweiſen, in 
welchen die Kranken ſchon zu erſticken drohten. (Bull. gen. 
d. Thérap., Jan. 1845.) 

Ueber das Digitalin. 

Die Pariſer Société de pharmacie hat den von ihr 
ausgeſetzten Preis für die beſte Darſtellungsmethode des wirk— 
ſamen Beſtandtheils der Digitalis purpurea der Arbeit der 
Dr. Hamale und Quevenne zuerkannt, woraus wir Fol⸗ 
gendes über die Darſtellungsweiſe, phyſikaliſche und chemiſche 
Eigenſchaften, ſowie die Form, in welcher das Digitalin am 
beſten verabreicht wird, entnehmen. 

Darſtellung. Aus einem Kilogramm gröblich ge— 
pülverter, trockener diesjähriger Fingerhutblätter wird mittels 
kalten Waſſers ein concentrirter Auszug gemacht, und letzte— 
rer nach Hinzuſetzen von baſiſch eſſigſaurem Bleie filtrirt, 
wobei man eine klare, faſt farbloſe Löſungsflüſſigkeit erhält. 
Dieſe wird nun mit kohlenſaurem Natron ſo lange verſetzt, 
als noch ein Niederſchlag entſteht, dann filtrirt, worauf der 
noch darin zurückgebliebene Magneſiagehalt durch phosphor⸗ 
ſauren Ammoniak gefällt wird. Von neuem filtrirt, wird 
die Flüſſigkeit durch Zuſatz von überſchüſſigem Tannin präci⸗ 
pitirt, das auf ein Filtrum geſammelte Präcipitat mit dem 

fünften Theile ſeines Gewichtes gepülverten Bleioryds (Li- 
thargyrum) gemiſcht, der dadurch gebildete Teig zwiſchen un— 
geleimtem Papier im Sandbade getrocknet, dann gepülvert 
und mittels concentrirten Alkohols extrahirt. — Dieſe UL 
kohollöſung, durch Thierkohle entfärbt, läßt beim Abdampfen 
eine gelbliche körnige Maſſe zurück, die, mit deſtillirtem Waſ⸗ 
fer ausgewaſchen, und von neuem in kochendem Alkohol auf 
gelöſ't, beim Abdampfen das Digitalin in Form von warzen⸗ 
artigen Körnern an den Wänden des Gefäßes abſetzt. Das 
fo gewonnene Digitalin muß nun noch zwei Mal mit ko- 
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chendem concentrirten Aether ausgewaſchen werden, wodurch 
unter anderen Subſtanzen auch eine weiße eryſtalliniſche Maſſe 
und Spuren eines grünen Farbeſtoffes abgeſchieden werden. 

Eigenſchaften. Das Digitalin iſt ein weißes, ge— 
ruchloſes Pulver, von ausnehmend bitterm Geſchmack; als 
feiner Staub in der Luft ſchwebend, erregt es heftiges Nie— 
ſen. In kaltem Waſſer kaum löslich, etwas mehr löslich in 
kochendem, in jedem Verhältniſſe löslich in verdünntem und 
concentrirtem Alkohol. Aether löſ't nur ſehr wenig davon 
auf; ein kleiner Zuſatz von Alkohol erhöht indeß ſeine Lö— 
ſungskraft bedeutend. 

Es reagirt weder ſauer, noch alkaliſch, und geht daher 
weder mit Säuren, noch mit Baſen Verbindungen ein. — 
Concentrirte Schwefelſäure löſ't es mit dunkelrother Farbe 
auf; die Löſung, mit Waſſer verdünnt, wird grün und bildet 
einen flockigen Niederſchlag. Concentrirte Salpeterſäure löſ't 
es mit gelber Farbe auf, wobei das Digitalin den bittern 
Geſchmack verliert. Durch Salzſäure wird es grün gefärbt, 
durch Ammoniak und kauſtiſches Natron dunkelgelb. Stick— 
ſtoff enthält es nicht. 

Präparate. Die Formen, in welchen das Digitalin 
am beſten dargereicht wird, find: 1) Granula. Dieſe wer- 
den blos durch Zucker bereitet, und zwar auf ein Gramm 
Digitalin funfzig Grammen Zucker zu 1000 Zuckerkügelchen 
gemacht, ſo daß jedes ein Milligramm Digitalin enthält. 
Vier bis ſechs Stück auf den Tag. Vor der Pillenform, 
mit der fie die meiſte Aehnlichkeit haben, beſitzen dieſe gra- 
nula den Vorzug, ſchneller und vollſtändiger ſich aufzulöſen, 
was den Pillen oft abgeht, da die zu ihrer Bereitung erfor— 
derlichen Stoffe ſich gegenſeitig zerſetzen. Dann ſind die Pil— 
len nicht ſo angenehm und nicht ſo leicht zu nehmen. 

2) Digitalinſyrup. Eine alkoholiſche Löſung von 
funfzig Centigrammen Digitalin wird mit 1500 Grammen ein— 
fachem Syrup gemiſcht. Man kann von dieſem Syrupe, der 
auf funfzehn Grammen ein Milligramm Digitalin enthält, 
vier bis ſechs Löffel täglich entweder rein, oder in einem 
paſſenden Infuſum nehmen laſſen. 

3) Tränkchen. Fünf Milligrammen Digitalin, in 
einigen Tropfen Alcohol gelöſ't, werden mit hundert Gram— 
men deſtillirten Waſſers gemiſcht; man ſetzt fünfundzwanzig 
Grammen Syr. Aurant. hinzu. Löffelweiſe in vierundzwanzig 
Stunden zu verbrauchen. 

4) Salbe. Fünf Centigrammen Digitalin, in einigen 
Tropfen Alkohol gelöſ't, werden mit zehn Grammen eines 
Balſams gemiſcht. Zu Frietionen bei anasarca. 

Doſis. — Das Digitalin gehört zu den ſtärkſten 
Mitteln, die wir beſitzen, erfordert daher bei ſeiner Anwen— 
dung große Vorſicht. Durch Verſuche ſtellte es ſich heraus, 
daß vier Milligrammen Digitalin ungefähr vierzig Centigram—⸗ 
men Fingerhutpulver an Wirkungskraft entſprechen. Die Wir⸗ 
kung des erſtern iſt demnach hundert Mal ſo groß, als die 
des letztern. Zur genauen Beſtimmung der Doſis eignet ſich 
am beſten die Form der granula, die man nur zu zählen 
braucht und die noch den Vortheil haben, daß fie ſich durch- 
aus nicht zerſetzen. Der Digitalinſyrup eignet ſich am beſten 
da, wo man das Digitalininfuſum für paſſend hält. 

Was die phyſiologiſchen und therapeutiſchen Wirkungen 
des Digitalins betrifft, ſo haben Bouchardat, Sandras 
und M. Solon Verſuche hierüber an Thieren, an geſunden 
und kranken Menſchen angeſtellt, woraus ſie nachſtehende Re— 
ſultate erhielten. Am wirkſamſten erſcheint das Digitalin, 
wenn es rein angewendet wird. In die Venen eingeſpritzt, 
reicht ſchon eine Centigramme hin, den Tod herbeizuführen. 
Innerlich bis zu fünf Centigrammen gereicht, erfolgte der 
Tod unter den Erſcheinungen großer Schwäche, heftigen Er— 
brechens, Unregelmäßigkeit und Sinken des Pulſes u. ſ. w. 
Bei der Section fand ſich in den meiſten Fällen eine leb— 
hafte Reizung der Verdauungsorgane. 

Durch dieſe Erperimente an Thieren von der heroiſchen 
Wirkung des Mittels überzeugt, verſuchten ſie es bei Kran— 
ken, um zunächſt den Einfluß desſelben auf die Blutcireula— 
tion kennen zu lernen. Um einer zu großen Reizung der 
Verdauungsorgane vorzubeugen, ließen ſie aus Gummiſchleim 
und Pulver Pillen anfertigen, deren jede ½ Centigramm 
Digitalin enthielt. Die Kranken, denen ſie ſolche Pillen ver— 
abreichten, litten ſämmtlich an Uebeln, die eine Verlangſamung 
des Pulſes erheiſchten, während die Verdauungsorgane in ge— 
ſundem Zuſtande ſich befanden. Bei allen trat eine bedeu— 
tende Verlangſamung des Pulſes ein, die im Allgemeinen 
einige Stunden nach der Darreichung des Mittels am aus— 
geſprochenſten war, ſo daß der Puls alsdann zuweilen bis 
unter die Hälfte des normalen herabſank. Häufiger indeß 
verminderte ſich die Zahl der Pulsſchläge um ein Drittel 
oder ein Viertel. Am folgenden Morgen wurde der Puls 
zwar etwas ſchneller, blieb jedoch immer noch unter dem 
normalen. 

So ſank der unregelmäßige, 80 — 120 Schläge in der 
Minute machende Puls eines epileptiſchen Mädchens nach An— 
wendung des Digitalins auf fünfzig herab. — Bei einem 
fünfzigjährigen, früher mit Apoplexie behaftet geweſenen 
Manne, deſſen Puls nie unter achtundvierzig Schlägen in der 
Minute hatte, fiel er zuweilen auf ſechsunddreißig. — Eine 
fünfzigjährige Frau, mit phthisis im letzten Stadium und 
öfter an Blutſpeien leidend, ſah ihren Puls von 120 — 130 
Schlägen auf 96 oder 94 ſinken. — Bei einer Frau, de— 
ren Urinſecretion man durch Digitalin anregen wollte, wurde 
der 120 — 128ſchlägige Puls auf 92, 88 und ds herabgeſetzt. 

Die Wirkung des Digitalins auf das Circulationsſyſtem 
zeigte ſich in allen Fällen nicht nur durch Verminderung der 
Pulsfrequenz, ſondern auch durch Unregelmäßigwerden des 
Pulſes, das ſich durch zwei Momente äußerte. Am auflfal— 
lendſten war die Ungleichheit der Intervalle; dann die ver— 
ſchiedene Qualität des Pulsſchlages ſelbſt. Dieſer erſchien 
nämlich bald hart und ſchnell, bald hart und langſam, bald 
durchgängig weich, bald abwechſelnd weich und hart. — Nur 
bei einem einzigen Kranken war außer den Pulserſcheinungen 
auch noch vermehrte Urinfeeretion zugegen. — Mehrere 
Kranke klagten über Kopfſchmerzen, unruhige Träume, Sin- 
nestäuſchungen, Sallueinationen, was immer ſchon den Be— 
ginn der Intoxication anzeigte. Darauf folgte ſogleich Diar- 
rhöe und galliges Erbrechen, welche Symptome, trotz der 
größten Vorſicht, bisweilen zwei bis drei Tage anhielten. — 
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Einige Tage Ruhe waren alsdann erforderlich, um die nor— 
male Function der Verdauungsorgane wieder herzuſtellen. — 
Im Allgemeinen treten die Intoxicationserſcheinungen nicht 
ſogleich auf. In den erſten zwei oder drei Tagen glaubt 
man dem Kranken nichts Beſonderes dargereicht zu haben; 
plötzlich und ohne Vorläufer zeigen ſich nun die Wirkun— 
gen, die zunächſt in der bedeutenden Verlangſamung des 
Pulſes beſtehen; ſetzt man alsdann das Digitalin weiter fort, 
ſo bleibt der Puls zwar noch einige Stunden langſam, wird 
aber ſpäter frequent, was wahrſcheinlich von der Reizung 
der Verdauungsorgane herrührt. 

Aus allem dem ergiebt ſich, daß das Digitalin zu den 
wirkſamſten Mitteln des Pflanzenreiches gehört, daß es ver— 
möge feiner ſpecifiſchen Wirkung auf das Circulationsſyſtem 
in manchen Krankheiten mit großem Nutzen angewendet wer— 
den kann, jedoch bei ſeiner Anwendung die größtmögliche 
Vorſicht erfordert, beſonders darum, weil die giftigen Wir— 
kungen desſelben erſt nach einigen Tagen und zwar plötzlich 
eintreten. — Die Wirkungen des Digitalins ſind ganz die 
der Digitalis, die Indication alſo auch die des letztern. — 

In den Verſuchen von M. Solon finden jene von 
Ha male volle Beſtätigung; ja die Wirkſamkeit des Mittels 
erſcheint hier noch weit ſtärker. Ein Milligramm bis drei 
täglich dargereicht, reichten ſchon hin, einen Puls von 72 
Schlägen auf 55 herabzuſetzen. Die Vergiftungsſymptome 
traten auf, ſobald täglich ein Centigramm gegeben wurde. 
Diuretiſche Wirkung zeigte ſich in keinem Falle. Solon 
glaubt demnach die Doſis des Digitalins auf ein Milligramm 
bis höchſtens ein Centigramm feſtſetzen zu müſſen. (Re— 
pert. d. Pharmac. und Bull. d. Therap., Jan. 1845.) 

Miscellen. 
Ein Bericht über die Abſchuppung und Farbever⸗ 

änderung beieinem Neger, aus Ober-Guinea in Weſtafrica, 
iſt von dem hochw. Hrn. H. S. Savage am 28. Mai der Royal 
Society, zu London, erſtattet worden. Der Neger hieß Tahto o 
Duari, gehört, wie ſein Vater, zu dem Grebo-Stamm, den ur— 
ſprünglichen Bewohnern vom Cap Palmas und deſſen Nachbarſchaft. 
Sein Vater war von entſchieden ſchwarzer Färbung, die Mutter da— 
gegen von der ſogenannten gelben Farbe, den beiden Extremen, die 
in dem Stamme bemerkt werden, und zwifchen welchen nun jede Va⸗ 
rietät der Schattirung gefunden wird. Im März 1844, im Alter 

837. XXX. 1. 16 

von fünfundzwanzig Jahren, wurde Tahtoo von einer kebris quo- 
tidiana befallen, nachdem er vorher ſich vollkommener Geſund⸗ 
heit erfreut hatte. Die fieberhaften Symptome ließen im Laufe 
einer Woche nach, aber es ſtellte ſich eine allgemeine Abſchuppung 
der Haut ein und ließ die untenliegende Haut mit ſchmutzig gelber 
Farbung zurück. Einen Monat ſpäter wiederholte ſich derſelbe 
Proceß, dem ein fieberhafter Anfall voranging, und ihm folgte 
eine noch größere Weiße der neuerſchienenen Haut; das Reſulkat 
war die völlige Verwandlung des Negers in einen Weißen, der 
nur die charakteriſtiſchen Züge und das Haar eines Aethiopiers be⸗ 
halten hatte. Dieſe Veränderung war von einer großen Empfind⸗ 
lichkeit in der Haut gegen die Hitze der Sonne oder des Feuers 
begleitet, ſo daß die Ausſetzung gegen dieſelbe leicht Irritation 
und ſelbſt Entzündung erregte. Allein das Allgemeinbefinden wurde 
bald wieder ganz hergeſtellt. Im Laufe der auf dieſe Verände⸗ 
rung folgenden drei Monate erſchienen zahlreiche Flecken von nuß⸗ 
brauner Farbe, — zuerſt an den Handgelenken, dann am Rücken, 
den Armen, Kopf, Nacken und allmälig an den anderen Theilen des 
Körpers, — die in ihrer Ausbreitung dunkele Flecken von verſchie⸗ 
dener Größe bildend und, da ſie über die ganze Oberfläche verbreitet 
waren, derſelben ein ſonderbar geflecktes Anſehen gaben: und wie 
die ſchwarze Farbe vorherrſchend wurde, erſchienen die weißen Por⸗ 
tionen der Haut, wie in der natürlichen Negerhaut, als Flecken 
von irregulärer Form. Mit der Farbe der Haut hatte das Haar, 
welches ebenfalls völlig weiß geworden war, allmälig wieder ſeine 
frühere ſchwarze Färbung angenommen. Während dieſes Proceſſes 
der Rückkehr zu der natürlichen Farbe, war der Geſundheitszuſtand 
bemerkenswerth gut gewefen. 

In einer Brochüre, betitelt: „Unterſuchungen über die 
pharmaceutiſche Behandlung des Mutterkrebſes,“ 
von Tanchou, ſtellt Verf. mehrere hundert Fälle dieſer Art zu⸗ 
ſammen, woraus er zu folgenden Schlüſſen gelangt: 1) Der Krebs 
überhaupt wird mit jedem Jahre häufiger, was von der fortſchrei⸗ 
tenden Civiliſation abzuhängen ſcheint. — 2) Die Urſa che der 
Krankheit ſcheint ſehr oft in der ganzen Körperconſtitution begrün⸗ 
det zu fein, in den feſten Theilen ſowohl, als in den flüſſigen; 
fie beſteht höchſt wahrſcheinlich in einer organiſchen Molecülar⸗ 
veränderung, die durch verſchiedene Verhältniſſe herbeigeführt wird. 

3) In den meiſten Fallen läßt ſich der Krebs zerſtören, 
ſelbſt heilen, wie viele Beiſpiele der Art beweiſen; folglich iſt 
er nicht abſolut unheilbar. Wir ſind jetzt im Stande, die hefti— 
gen Symptome des Krebſes zu mäßigen, den acuten in einen chro⸗ 
niſchen umzuwandeln, Geſchwülſte der Drüſen, die dem Krebſe 
zum Boden dienen, zu zertheilen oder deren weitere Ausbildung 
zu hemmen. Es laſſen ſich alſo von der Zukunft noch genügendere 
Erfolge erwarten. — 4) Nach dem jetzigen Stande der Wiſſen⸗ 
ſchaft kann indeß die Behandlung dieſes Uebels nur ein em⸗ 
piriſches, kein rationelles ſein, ebenſo wie die mancher Haut— 
krankheiten, der syphilis u. ſ. w. — 5) Es müſſen alle uns zu Ge: 
bote ſtehenden Mittel in Gebrauch gezogen werden, und nie darf! 
der Arzt einer einzigen Methode oder einem einzigen ſoge⸗ 
nannten ſpecifiſchen Mittel vertrauen. 

Bibliographiſche Neuigkeiten. 

Natural history etc. of the gigantic Irish Deer. By H. D. Ri- 
chardson. Dublin 1846. 8. 

Ueber den Bau und die Grenzen der Ganoiden und über das na⸗ 
türliche Syſtem der Fiſche. Von J. Müller ꝛc. Berlin 1846. 
Fol. M. Kupf. —̃ YÄ—— 

Mesmerism in India and its practical Application in Surgery. By 
J. Esdaile. London 1846. 8. 

Remarks on the Dysentery and Hepatites of India. ByE. A. Par- 
kes. London 1846. 

Precis iconographique de médecine opératoire et d’anatomie chi- 
rurgicale. Par MM. Cl. Bernard. D.M. et Ch. Huette. Paris 
1846. 12. (100 Kupfer mit entſprechendem Tert in 10 Liefe⸗ 
rungen getheilt.) 

(Hierzu 1 Tafel Abbildungen in 4%.) 
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Naturkunde. 

Beobachtungen über die Marsupiata. 

Von Hrn. Bynoe, Chirurgen des Schiffes Beagle während der 
auſtraliſchen Expedition. 

Die erſte Gelegenheit, Unterſuchungen über die Kän— 
guruhs im Großen anzuſtellen, ward mir auf den Abrolhos— 
Inſeln. Die Häufigkeit der Wallabys (Känguruhs) auf den— 
ſelben machte es mir möglich, eine Menge von uleri dieſer 
Thiere zu beſichtigen. Ich öffnete deren zwei- bis dreihundert 
und fand in keinem Falle auch die geringſte Spur eines Em— 
bryo in denſelben, während ich im Beutel Junge von dem 
Gewichte von ½ Drachme bis 8 Unzen und darüber an der 
Saugwarze hängend fand. Im uterus ließ ſich bei jungen, 
aber ausgewachſenen Weibchen nie eine andere Subſtanz ent— 
decken, als eine ſtrohgelbe käſeartige Maſſe. Im Beutel, um 
die Saugwarzen her, fand ich eine ähnliche Subſtanz, welche 
in vielen Fällen, wenn die Saugwarzen ſtark zurückgezogen 
waren, dieſelben vollkommen bedeckte; allein im Beutel war 
die käſeartige Maſſe dunkler gefärbt, als im uterus und fühlte 
ſich feifig oder fettig an. Die Oeffnung des Beutels war fo 
feſt zuſammengezogen, daß man kaum zwei Finger in den— 
ſelben einführen konnte; die uteri mit ihren Hörnern war 
ungewöhnlich klein, und die Saugwarzen ragten kaum hervor, 
ja ſie waren in vielen Fällen zurückgezogen. 

Ich ſchloß, daß Thiere, welche dieſe Erſcheinungen dar— 
böten, noch keine Jungen geboren haben könnten. Häufig 
nahm ich die Section, gleich nachdem ſie geſchoſſen worden 
waren, vor. Bei denen, welche ihre Jungen erſt kurz vorher 
aus dem Beutel abgeſetzt hatten, zeigte ſich eine Saugwarze, 
häufig auch zwei, ſtark verlängert, ſehr oft eine mehr, als die 
andere. Ich habe dieſelben beim Wallaby häufig zwei Zoll 
lang und die Beutel ſo weit gefunden, daß man leicht die 
ganze Hand in dieſelben einführen konnte, während die uteri 
ſammt deren Anhängſeln ſtark entwickelt, gefäßreich und ver— 
dickt waren; aber in keinem einzigen Falle konnte ich bei dem 
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Wallaby der Abrolhos ) einen ſchwangern uterus entdecken, 
während ich Junge, die nicht einen halben Zoll lang und 

vollkommen hülflos waren, an den Saugwarzen hängen ſah. 
Man nimmt mehrentheils an, der uterus werde bei dem er— 
wachſenen Thiere mit ſehr wenig Arterienblute verſorgt, ſo 
daß er eben nur ernährt werde. Wenn dies der Fall iſt, 
ſo dürfte er auch nicht die Kraft beſitzen, den Keim in ſich 
feſtzuhalten, während ich bei der ſorgfältigſten Unterſuchung 
der Jungen an keiner Stelle des abdomen eine Narbe, eine 
Spur von Nabelgefäßen oder irgend ein Zeichen entdecken 
konnte, daß fie je vermittelſt einer placenta ernährt worden 
ſeien. Man bedenke die Winzigkeit, Hülfloſigkeit, faſt völlige 
Bewegungsunfähigkeit und das feſte Anhängen des Jungen 
an der Saugwarze. Je näher es dem Embryonenſtande ſteht, 
deſto feſter hängt es an der Warze, deſto mehr Kraft gehört 
dazu, es von derſelben abzulöſen, ſo daß die Mundöffnung 
nach der Trennung blutet und das Thierchen dieſelbe nicht zu 
ſchließen vermag, ſondern die Oeffnung klaffend und rund 
bleibt. Das Junge liegt dann auf der Seite und ſtirbt, wenn 
es von ſehr zartem Alter iſt, bald. Zu jeder Seite der Oeff— 
nung zeigt ſich eine Linie, welche die Ausdehnung des Mun— 
des andeutet. Iſt es reifer, ſo kann es doch, wenn der Mund 
nicht ſchon völlig entwickelt iſt, keinen Laut von ſich geben; 
ſpäter läßt es ſein ſchwaches ziſchendes Geräuſch hören. Erſt 
wenn es eine bedeutende Größe erlangt hat und das Haar 
aus der Haut hervorzuwachſen beginnt, kann es ſich auf den 
Füßen halten. Ein fo hülfloſes Geſchöpf könnte ſich unmög— 
lich, ſo ſehr ihm die Mutter auch beiſtehen möchte, mit dem 
Munde an die Saugwarze heften, da es ja ſelbſt in einer 
ſpätern Lebensperiode ſich noch nicht bewegen und die Mund— 
öffnung noch nicht ſchließen kann. Der Aufenthalt im ute 
rus kann unmöglich von langer Dauer fein. Hiervon über- 

*) Auf den Abrolhos oder Houtmanns Abrolhos it die von dem 
Verf. entdeckte Species Halmaturus Houtmannii einheimiſch. 
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zeugte ich mich durch eine an den Ufern des Vietoriafluſſes 
angeſtellte Beobachtung. Ein ungewöhnlich ſtarkes Känguruh— 
weibchen ward geſchoſſen. Als ich die Finger in den Beutel 
einführte, fand ich die Bruſtdrüſen ungewöhnlich groß und 
ſtark in dieſe Höhle vorſpringend. Der Matroſe, der das 
Thier trug, verſicherte mir, er habe kein Junges aus dem 
Beutel genommen. Ich unterſuchte alſo den uterus und die 
hintern und innern Theile jener Drüſen. Die Mutterhörner 
und die übrigen Theile des uterus waren bedeutend verdickt 
und, wie es ſchien, ſtark mit Blut injicirt. Als ich die 
Höhle des uterus öffnete, fand ich die Wandungen durchaus 
ſtark mit einer ſchleimigen Seeretion belegt. Früher hatte ich 
dies noch bei keinem Känguruhuterus beobachtet. An dem 
bintern Theile der Bruſtdrüſen fand ich eine kleine, gallert— 
artige Maſſe, etwa noch einmal ſo groß wie eine Erbſe. Bei 
genauerer Berückſichtigung ſchien ſie in einer dünnen durch— 
ſichtigen Röhre enthalten zu ſein. Ich betrachtete die Sub— 
ſtanz genau und ſah deutlich die Rudimente eines Embryo. 
Die Füße waren nicht entwickelt, aber das Pulſiren und die 

Bewegung bemerkte nicht nur ich, ſondern auch zwei Leute, 
die anweſend waren und ausriefen: „Seht einmal das Thier— 
chen!“ wenngleich ich überzeugt bin, daß ſie nicht wußten, 
wonach ich eigentlich ſuche. Leider hatte ich nicht Zeit, die 
Sache auf der Stelle noch weiter zu erforſchen. Ich nahm 
den uterus, das, was ich für einen Embryo hielt, und die 
Bruſtdrüſen ſorgfältig heraus und that Alles in eine weit— 
halſige Flaſche mit Spiritus, welche ich dem Matroſen ein— 
händigte. Dieſer that ſie in einen Sack, zerbrach ſie aber 
leider unterwegs und zeigte mir dies erſt am folgenden Tage 
an, wo bereits Alles zuſammengetrocknet und zu einer homo— 
genen Maſſe geworden war. Die gewaltige Hitze hatte dieſe 
Maſſe ſo hart gemacht, daß ſich nichts mehr damit anfangen 
ließ. Mein Zweck war geweſen, zu unterſuchen, ob zwiſchen 
dem uterus und dem hinteren Theile der Bruſtdrüſen während 
der Schwangerſchaft eine Communication exiſtire. Es ſind 
in dieſer Beziehung ſo viele Theorien aufgeſtellt worden, daß 
ich nach dieſer unvollſtändigen Beobachtung nichts zu ent— 
ſcheiden wage. Beim erſten Anblick der gallertartigen Maſſe 
dachte ich an die Möglichkeit, daß ſie eine Drüſe und das 
Klopfen in ihr vielleicht durch krampfhafte Bewegungen der 
benachbarten Muskeln erregt worden ſei. Ich wandte nun 
die Augen ein wenig davon ab, und als ich nun wieder hin— 
ſah, war ich mehr als je davon überzeugt, daß es keine drü— 
ſige Subſtanz ſei. Ihre eigenthümliche Geſtalt und ihr Man— 
gel an Feſtigkeit ſprachen durchaus dagegen, und wenn man 

ſie mit dem Finger berührte, fühlte man gerade eine ſolche 
Bewegung, wie man ſie an dem Embryo eines Thieres wahr— 
nimmt, ſo daß ich ſie ohne weiteres für ein Känguruh er— 
klärte. 5 

Könnte nicht in der von mir entdeckten Röhre das Thier— 
chen an den hintern Theil der Bruſtdrüſe rücken und ſich 
dort in verkehrter Stellung an die Warze feſtſetzen? Jeden— 
falls befand es ſich nicht in dem Körper des uterus. Wäre 
die Maſſe in gutem Zuſtande erhalten worden, ſo würde ich 
ſie noch ein Mal unterſucht haben, jedoch ohne irgend etwas 
an deren Structur zu ändern, damit irgend ein Profeſſor der 

vergleichenden Anatomie in England Gelegenheit gehabt hätte, 
den wahren Zuſammenhang der Sache zu ermitteln. (Sto— 

London les, Discoveries in Australia, Vol. II, p. 156 ete. 
1846.) \ 

Ueber die Organiſation eines zur Unterabtheilung 
der Ringelwürmer (Anneles) gehörenden Thieres. 

(Genus: Malacobdella, de Blainville.) 
Don Hrn. Emile Blanchard. 

(Hierzu Fig. 1— 10 der mit No. 837 d. Bl. ausgegebenen Tafel.) 

(Schluß.) 

$. 7. Charakteriſtik der Gattung und Art. 

Die Form und Structur der fveben beſchriebenen Or⸗ 
gane laſſen die bis jetzt aufgeſtellten generiſchen und fpecift- 
ſchen Charakteriſtiken als ungenügend erſcheinen. Der Wurm 
muß uns offenbar als Typus einer neuen Familie, nämlich 
der der Malacobdelliden, gelten. 

Malacobdella. 

Ich faſſe deſſen Charaktere folgendermaßen kurz zuſam⸗ 
men. Körper abgeplattet, länglich, keine Ringe darbietend, 
ohne irgend eine Spur von Anhängſeln, mit einer Mund- 
öffnung und Afteröffnung an den Enden verſehen. Am hin⸗ 
tern Ende ein großer Afterſaugnapf. Mundöffnung mit zahl⸗ 
reichen kleinen, in unregelmäßigen Längsreihen ſtehenden Wärz- 
chen beſetzt. Der Darmcanal weder mit blinden Säcken, noch 
mit Veräſtelungen beſetzt. Nervenſyſtem aus zwei ſeitlichen 
Ketten beſtehend, welche aus zwei weit von einander abſtehen— 
den gehirnartigen Nervencentren entſpringen. 

Genus 

Blanch. 

Das Thier iſt etwa 4 Centimeter lang und bei der 
Mitte 8 — 10 Millim. breit. Seine Hautbedeckungen find 
gelblichweiß und halbdurchſichtig, ſo daß man durch dieſelben 
den Darmcanal ſieht, deſſen Farbe jenſeit der Speiſeröhre 
ockergelb iſt. Das weiße Rückengefäß ſticht gegen dieſen far— 
bigen Grund ab, und auch die gehirnartigen Ganglien ſind 
wegen ihrer gelblichen Färbung durch die Integumente hin⸗ 
durch erkennbar. Die Mundöffnung beſteht aus einem ein⸗ 
fachen dreieckigen Spalte. Die Afteröffnung iſt rundlich, der 
Saugnapf iſt ſehr breit, dünn und abgeplattet. 

§. 8. Wohnort. 

Die Malacobdella Valenciennaei ſcheint ſich gewöhnlich 
zwiſchen der Eingeweidemaſſe und dem Mantel der Myia trun- 
cata aufzuhalten. Nach der großen Anzahl derſelben, die 
man in nur wenigen Eremplaren dieſes Weichthiers gefunden 
hat, zu urtheilen, hat man dieſelben wenigſtens während einer 
gewiſſen Jahreszeit für ziemlich häufig zu halten. Da die Myia 
truncata in der Gegend von Cherbourg vielfach gefunden wird, 
ſo wird man ſich über dieſen Punkt leicht Gewißheit ver⸗ 
ſchaffen können. 

Von welchen Subſtanzen mag ſich dieſe Malacobdella 
wohl nähren? Was ſucht ſie in den Mollusken, in welchen 

Malacobdella Valeneiennaei, 
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man ſie angetroffen hat? Lebt ſie auf deren Koſten, oder 
findet ſie in denſelben nur einen Schlupfwinkel, wie jene 
kleinen Cruſtenthiere der Gattung Pinnotheres ihn in den Mies— 
muſcheln, Schinkenmuſcheln ꝛc. finden? Das Vorhandenſein 

eines ähnlichen Saugnapfes wie bei den Blutegeln läßt ver— 
muthen, daß die Malacobdella nach Art gewiſſer Hirudineen 
lebe, welche ſich auf Fiſchen aufhalten. 

$. 9. Vergleichung der Malacobdella Valen- 
ciennaei, Blanch. mit der Hirudo grossa, Müll. 

(Malacobdella grossa, de Blainv.). 

Es handelt ſich nun darum, die Verſchiedenheiten nach— 
zuweiſen, wegen deren wir die Malacobdella Valenciennaei 
für ein von der Hirudo grossa, Müll., verſchiedenes Geſchöpf 

halten. 
i Hr. v. Blainville hatte a. a. O. die Gattung Ma- 
lacobdella, nach der Beſchreibung und Abbildung Müllers, 
ſowie nach einem, in einer Myia aufgefundenen Exemplare, 

welches wahrſcheinlich derſelben Species angehörte wie das 
von uns beſchriebene Geſchöpf, aufgeſtellt. Ueber die Hiruao 
grossa drückt er ſich folgendermaßen aus: „Dieſe Blutegel— 
art iſt nach Art der Planarien durchſichtig und findet ſich 
in dem Mantel der zweiſchaligen Meermollusken; wenigſtens 
hat ſie Müller in der Venus exoleta getroffen, und ich habe 
ein Exemplar in der Myia truncata beobachtet. Sie ift 10—12 
Linien lang und 5—6 breit. In der Müllerſchen Abbil- 
dung macht der Darmcanal ziemlich ſtarke Biegungen und 
geht in einen After aus, der dieſelbe Lage hat, wie bei allen 
Blutegeln. Bei dem von mir beobachteten Thiere war er 
jedoch weit weniger gewunden. Uebrigens fanden ſich im 
Innern desſelben ebenfalls ſehr viele der eiförmigen Körner, 
welche Müller als ächte Eier zu betrachten ſcheint, die in 
einer gallertartigen Feuchtigkeit ſchwimmen und deren Zahl 
er auf mehr als 1000 ſchätzt.“ 

In demſelben Werke ') fügt Hr. v. Blainville in 
Betreff ſeiner Gattung Malacobdella Folgendes hinzu: 

„Wir haben dieſe Gattung nach einem Thiere aufgeftellt, 
welches ein einziges Mal unter dem Mantel einer Myia trun- 
cata angetroffen worden iſt, aber leider ſchon längere Zeit in 
Alkohol aufbewahrt worden war. Obgleich ſein Körper nicht, 
wie der der Blutegel, geringelt iſt, ſo läßt es ſich doch nur 
in dieſe Familie unterbringen. In der von Müller mit- 

getheilten Abbildung iſt die gabelförmige Spaltung des vor— 
dern Endes horizontal, was mit dem von uns beobachteten 
Thiere nicht übereinſtimmt, da bei dieſem das vordere Ende 
eher zweilappig als ausgeſchnitten iſt. Die Mundöffnung be— 
findet ſich auf dem Grunde dieſes Ausſchnitts. Der Darm— 
canal hat wirklich die Bildung, wie ſie Müller angiebt, 
indem er einfach, theilweiſe gewunden und beſonders vorn 
weiter als hinten iſt, woſelbſt er ſpitz ausläuft. Unten be⸗ 
merkt man zu jeder Seite eines röhrenförmigen, in der Me— 
dianlinie ftreichenden Organs eine Maſſe ſehr voluminbſer eier⸗ 

) Dictionnaire des Sciences naturelles, T. LVII, p. 566. Art. 
Vers. 1828. 

artiger Körper, die man eher für Embryonen, als für Eier 
halten möchte, und die offenbar einen Uebergang zu den Pla— 
narien bilden.“ 

Hat man nun nach Vorſtehendem zu ſchließen, daß die 
Malacobdella Valenciennaei mit der Hirudo grossa, Müller 
(Malacobdella grossa, de Blainv.) identiſch ſei? Aller Wahr— 
ſcheinlichkeit nach gehört das von Hrn. v. Blainville unter 
dem Mantel einer Myia truncata gefundene Exemplar derſel— 
ben Species an, welche ich gleichfalls dort angetroffen habe; 
indeß iſt dies doch nicht völlig ausgemacht. 

Allein wäre die von Otto Müller in der Venus exo- 
leta beobachtete Art dieſelbe, wie die in der Myia truncata 
vorkommende? Ich bin vom Gegentheil überzeugt. 

Zu den ſchon von Hrn. v. Blainville erwähnten 
Verſchiedenheiten in Betreff der Form des Mundes und der 
Windungen des Darmcanals möchte ich noch die hinzufügen, 
daß die allgemeine Geſtalt beider Geſchöpfe keineswegs die— 
ſelbe iſt. Die Müllerſche Abbildung zeigt uns das ſeinige 
am vordern Ende ſchmal, weiter hinterwärts aber flafchen- 
förmig aufgetrieben, wonach ſich der ihm von jenem Natur- 
forſcher beigelegte ſpecifiſche Name grossa rechtfertigt. Da— 
gegen iſt die Malacobdella Valenciennaei vom vordern bis 
zum hintern Ende ziemlich von derſelben Breite, indem die 
Seitenränder faſt parallel ſtreichen. Da die fünf von mir 
unterſuchten Exemplare ſämmtlich keine erhebliche Abweichung 
von dieſer Körperform darboten, ſo muß ich dieſelbe auch für 
ſtätig halten. 

Steht auf dieſe Weiſe nun feſt, daß die Malacobdella 
Valenciennaei eine andere Species iſt, als die Hirudo grossa 

Maäll., jo ift nun noch nachzuweiſen, daß jene in dieſelbe Gattung 
untergebracht werden müſſe, wie die, welche Hr. v. Blain— 
ville mittels der Hirudo grossa gebildet hat. Ich bin aller- 
dings der Anſicht, daß dies angemeſſen ſei; doch ſind in die— 
fer Beziehung noch nicht alle Zweifel gehoben; denn bekannt- 
lich kann das äußere Anſehen bei Thieren dieſer Claſſe gar 
leicht zu falſchen Zuſammenſtellungen verführen; und wenn 
wir zwiſchen der Malacobdella Valenciennaei und M. grossa 
äußere Unterſchiede entdeckt haben, ſo wiſſen wir nicht, ob 
nicht auch wichtige innere Unterſchiede vorhanden ſind. Die 
Sache läßt ſich ſchwerlich vollſtändig erledigen, da Müller 
die von ihm mitgetheilte Art ſehr oberflächlich beſchrieben 
hat. Dennoch ſcheint es mir höchſt wahrſcheinlich, daß beide 
zu derſelben Gattung gehören. Ja es wäre nicht unmöglich, 
daß mehrere kopfloſe Weichthiere je einen beſondern Paraſi— 
ten beſäßen, die ſämmtlich zu derſelben Gattung oder Gruppe 
gehörten. 

$. 10. Zoologiſche Verwandtſchaften der Mala- 
eobdella. 

Betrachtet man die abgeplattete Form der Malacobdel— 
liden, die Abweſenheit ringförmiger Abtheilungen und geglie— 
derter Mundanhängſel, ſo wird man ihnen eine Aehnlichkeit 
mit den Planarien und Nemerten zuſchreiben und ſie in 
die Claſſe Turbellaria Ehrenberg zu ſtellen geneigt ſein. 
Bringt man die Lage des Afters und den großen endſtändi— 
gen Saugnapf in Anſchlag, ſo wird man ſie den Blutegeln 

2 * 
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anreihen und zu den ſaugenden Anneliden oder Hirudineen 
ſtellen wollen. 

Man hat bereits die ſaugenden Anneliden, namentlich 
die mit farbloſem Blute, als die Uebergangsform von den 
chätopodiſchen Anneliden zu den Planarien und andern Tur— 
bellarien betrachtet. Die Malacobdelliden würden ebenfalls 
ein Verbindungsglied zwiſchen dieſen bei den großen Abthei— 
lung en bilden, obwohl dieſer Typus ſowohl von jenen Anne— 
liden, als von den Planarien bedeutend abweicht. 

Die Anordnung ihres Nervenſyſtems iſt von der der 
Hirudineen durchaus abweichend und nähert ſich mehr der— 
jenigen der Nemerten; allein es exiſtiren auch erhebliche Un— 
terſchiede zwiſchen dieſen beiden Nervenſyſtemen. Zu den 
Hirudineen rechnet man die Gattungen Herpobdella (Erpo- 
bdelle) und Clepsine, deren Organifation, gleich der der Gat— 
tung Piseicola, noch nicht genügend bekannt iſt. Die weiße 
Farbe des Blutes und die Abweſenheit der Kiefer bei dieſen 
Hirudineen ſcheinen ihnen eine gewiſſe Aehnlichkeit mit un— 
ſern Malacobdelliden zu verleihen. 

Allein bei allen ſaugenden Anneliden beſteht das Ner— 
venſyſtem in einer einzigen, an der Medianlinie liegenden 

Ganglienkette. Man betrachte nur das Nervenſyſtem der Clep- 

sine complanata, welches wir nach der Natur haben abbil— 
den laſſen, und man wird bemerken, wie ſehr ſelbſt die Hi— 
rudineen, welche ſich den Malacobdellen der äußern Form 
nach am meiſten nähern, in Anſehung der Anordnung des 
Nervenſyſtems von denſelben abweichen. Bei den Malaco— 
bdellen iſt der Nervenapparat, wie wir geſehen haben, nach 
den Seiten des Körpers gerückt. Dieſe eigenthümliche An— 
ordnung erinnert ſehr an diejenige, welche Hr. Milne Ed— 
war ds bei den Peripaten beobachtet hat“), wo die von dem 
Gehirn ausgehenden Hauptnervenſtränge einander ebenfalls nicht 
nahe treten und gleichfalls keinen ſolchen Nervenring bilden, 
wie man ihn bei den meiſten Ringelwürmern beobachtet. Die 
Nervenſtränge ſtreichen zu beiden Seiten des Darmcanals bis 
an die Fußwurzeln, ohne ſich an irgend einem Punkte der 
Medianlinie zu verbinden. 

Indeß iſt die Verſchiedenheit des Nervenſyſtems der Pe— 
ripaten von dem unſerer Malacobdellen noch ziemlich beträcht— 
lich. Bei den erſtern ſind die gehirnähnlichen Ganglien ein— 
ander genähert, indem fie über dem oesophagus liegen; bei 
den letztern dagegen liegen fie zu beiden Seiten des oesophagus. 

Das Nervenſyſtem der Nemerten iſt von Hrn. v. Qua- 
trefages beſchrieben und dieſe Beſchreibung von Herrn 
Milne Edwards in der neuen Ausgabe von Cuvier's 
Regne animal **) veröffentlicht worden. Vergleicht man das— 
ſelbe mit dem der Malacobdellen, ſo findet ſich eine gewiſſe 
Aehnlichkeit in der Vertheilung der Nerven, welche dem vor— 
dern Theile des Thieres zugehen, ſowie derjenigen, welche im 
hintern Theile zu beiden Seiten des Darmeanals hinabſteigen. 
Allein in Anſehung der Anordnung des Gehirns findet ein 
ſehr wichtiger Unterſchied Statt; denn es ſind nicht nur 

„) Annales des sciences naturelles, 2. Série, T. XVII. p. 126. 
1842. 

**) Zoophytes, pl. 34. 

deſſen Ganglien einander bei den Nemerten genähert, ſondern 
die Commiſſur ſtreicht bei ihnen nicht, wie bei den Malaco— 
bdellen, über, ſondern unter dem Darmcanale hin. 

Auch mit dem Nervenſyſteme der Pentaſtomen und Lin— 
guatulen aus der Claſſe der Helminthen, welches insbeſondere 
von den Hrn. Miram und Owen ſtudirt worden iſt, ließe 
ſich das der Malacobdellen vergleichen; allein wenn auch in 
fo fern eine Aehnlichkeit zwiſchen beiden exiſtirt, daß auf je- 
der Seite des Darmcanals ein Nervenſtrang hinſtreicht, fo 
findet doch in allen übrigen Beziehungen eine vollſtändige 
Unähnlichkeit Statt. „Das Nervenſyſtem der Pentaſtomen, 
ſagt Hr. Dujardin “), beſteht aus einem großen, unter 
dem oesophagus liegenden Ganglion, welches allen Organen 
nach verſchiedenen Richtungen Nervenſtämme und dem Darm— 
canale zwei lange parallele Schnuren zuſendet. Verſchiedene 
Anatomen haben einen Speiſeröhrenring ohne oberes Gan- 
glion abbilden laſſen; allein ich habe nur den untern Theil 
des Nervenſyſtems genau erkennen können.“ Bei den Mala⸗ 
cobdellen iſt aber gerade unter der Speiſeröhre kein Ganglion 
vorhanden, und das Nervenſyſtem derſelben weicht auch übri⸗ 
gens von dem der Pentaſtomen bedeutend ab. 

Das Nervenſyſtem der Malacobdellen iſt demnach von 
dem aller andern bekannten Typen der Ringelwürmer durch⸗ 
aus verſchieden. 

Da der Darmcanal dieſer Ringelwürmer durchaus keine 
Verzweigungen darbietet, ſo beſteht auch in dieſer Beziehung 
ein bedeutender Unterſchied zwiſchen den Malacobdellen und 
den meiſten Hirudineen, z. B. den Clepſinen. 

Was das Circulationsſyſtem anbetrifft, jo würden, wenn 
dasſelbe ſo einfach iſt, wie ich glaube, die Malacobdellen auch 
in dieſer Beziehung von den übrigen Ringelwürmern bedeu— 
tend abweichen. 

Bei dem gegenwärtigen Stande der Wiſſenſchaft hält es 
ziemlich ſchwer, der Gattung Malacobdella ihre richtige Stelle 
anzuweiſen. Es reicht vielleicht vor der Hand hin, die gro— 
ßen Verſchiedenheiten nachgewieſen zu haben, welche zwiſchen 
ihr und den ihr am nächſten verwandten Typen beſtehen. 

Um der Abtheilung, zu welcher die Gattung Malaco- 
bdella oder die Familie der Malacobdelliden gehört, im Ver⸗ 
hältniſſe zu den übrigen Gruppen ihre eigentliche Stellung 
zu vindiciren, möchten noch weitere Unterſuchungen erforder⸗ 
lich fein, welche über die Beziehungen zwiſchen den ſaugen— 
den Anneliden, den Turbellarien und Helminthen, deren Gren- 
zen ſich gegenwärtig ſo wenig genau beſtimmen laſſen, wie 
die der Sippen und Familien dieſer verſchiedenen Claſſen, 
mehr Licht verbreiten. Doch will ich noch bemerken, daß die 
Organiſation dieſes Typus einen neuen Beleg für die Rich— 
tigkeit der von Hrn. Milne Edwards vorgeſchlagenen 
Claſſification der Ringelwürmer darbietet; denn die Malaco⸗ 
bdellen bilden ein Verbindungsglied zwiſchen den meiſten Claf- 
fen, welche dieſer Zoolog unter dem Namen Würmer zu 
einer Gruppe vereinigt und auf dieſe Weiſe von der Unter- 
abtheilung der ächten Gliederthiere getrennt bat. 

*) Histoire des Helininthes. Suites à Bullon, p. 302. 
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. Erklärung der Figuren. 

Fig. 1. Malacobdella Valenciennaei Blanch. in natür⸗ 
licher Größe. 

Fig. 2. Dieſelbe vergrößert, um die Anordnung des 
Nervenſyſtems ſichtbar zu machen. a. Gehirnähnliche Gan⸗ 
glien. b. Ganglienkette. e. Darmeanal. d. Rückengefäß. 
e. Mundöffnung. k. Afteröffnung. 

Fig. 3. Vorderer Theil des Körpers, ſtärker vergrö- 
ßert, von oben geſehen, woſelbſt man die beiden gehirnähn— 
lichen Ganglien und die von denſelben ausgehenden Nerven 

bemerkt. 
Fig. 4. Vorderer Körpertheil, von unten geſehen, wo— 

ſelbſt man die beiden gehirnähnlichen Ganglien wahrnimmt, 
deren Commiſſur durch den Darmcanal verdeckt wird. 

Fig. 5. Der Saugnapf, ſtark vergrößert, von unten 
geſehen, um ſeine Ganglien und die ſich nach ſeinen Mus⸗ 
keln verzweigenden Nerven zu zeigen. 

Fig. 6. Das erſte Ganglion des Saugnapfs, noch ſtär⸗ 
ker vergrößert. 

Fig. 7. Cierführende Fächer. 

Fig. 8. Ein Theil der Mundöffnung, ſtark vergrößert, 
um die Wärzchen erkennbar zu machen. 

Fig. 9. Nervenſyſtem der Clepsine complanata, Linn., 

vergrößert. 

Fig. 10. 
um die Anordnung ſeiner Faden zu zeigen. 
sciences naturelles, Decembre 1845.) 

Eines ſeiner Ganglien, ſtärker vergrößert, 
(Annales des 

Miscellen. 
Eine neue Känguruhfpecies (Petrogale inanata, Gould) 

ward, wie Capitän Stokes in feinen Discoveries in Australia, 
London 1846, Vol. I. p. 337 meldet, am Upftart- Cap in Neu⸗ 
holland entdeckt. Das erlegte Exemplar war ein Weibchen und 
maß von der Schnautzenſpitze bis an die Schwanzwurzel achtzehn 
Zoll; der Schwanz neunzehn Zoll; Gewicht 8 Pfund. Die Farbe 
des Rückens war ſchiefergrau und die des Bauches ſchmutziggelb. 
Die hintere Hälfte des Schwanzes war ſchwarz, und die Haare 
wurden von der Mitte desſelben an allmälig länger, ſo daß ſie 
zuletzt einen Büfchel bildeten. Die Hinterſeite der Hinterbeine iſt 
ſehr zottig. Die Nägel der Hinterbeine ſind kurz und ſtehen nicht 
über die fleifchigen Theile der Zehen hervor, die mit ſtarken, rauhen 
Kißchen beſetzt find, fo daß das Thier ſich damit an den Felſen 
feſtklammern kann. Der Kopf iſt klein und nach der Schnauze 
zu geſpitzt; die Ohren ſind kurz und etwas abgerundet, die Augen 
ſchwarz, die Vorderbeine ſehr kurz. Der Beutel lag ſehr oberfläch⸗ 
lich. Das Thier bewohnt die ſteilſten Felſengebirge. 

Ameiſenhaufen von gewaltiger Größe und Fe⸗ 
ſtigkeit traf Capitän Lort Stokes (Vergl. Discoveries in Au- 
stralia, Vol. I. p. 104) in der Nähe der Swanſpitze in Nordweſt⸗ 
australien. Einer derfelben war dreizehn Fuß hoch und unten fie 
ben Fuß breit, indem er aufwärts ſpitz zulief. Sie beſtehen aus 
blaßrother Erde, aber wie die Ameiſen dieſe zuſammenkneten, it 
nicht ermittelt worden. Sie war aber fo hart wie Mörtel, und 
ein Mann konnte ſich auf die Spitze eines ſolchen Ameiſenneſtes 
ſtellen, ohne daß deſſen Cruſte einbrach. 

Heilkunde. 

Ueber die Wahl der Behandlungsmethode in ſchwe— 
reren Fällen von Steinkrankheiten. — Zufälle, die 
bei dem Blaſenſchnitt oberhalb des Schambogens 

eintreten können. 
Von Civiale. 

Noch giebt es Steinkranke, bei denen die Lithotritie nicht 
angewendet werden kann, und die entweder ihren Stein be— 
halten oder ſich der Cyſtotomie unterwerfen müſſen. Dieſe 
Fälle verdienen um ſo größere Aufmerkſamkeit, als ſie im 
Allgemeinen wichtig und complieirt find, und weil die dabei 
anzuwendenden chirurgiſchen Hülfsmittel große Vorſicht er— 
heiſchen. 

Die Lithotritie hatte mehr als eine Probe zu beſtehen. 
Nachdem ſie direct oder indirect mehr oder weniger leb— 
haft angegriffen und oft ungenau, zuweilen ſogar falſch 
beurtheilt worden, ſetzen ſie jetzt gerade diejenigen herunter, 
die entweder vermöge ihrer Stellung oder gar nur aus Scham 
ſich genöthigt glauben, von ihr zu ſprechen und fie zu beur— 
theilen, ſo daß man gleich erkennt, daß dieſe Methode nicht 
freiwillig von ihnen gewählt wird. Sie führen vorkommenden 
Falles ſie nur aus, weil ſie nicht umhin können, weil die Kranken 
es durchaus verlangen, weil ein Univerſitätsprofeſſor, ein kliniſcher 
Lehrer nicht unwiſſend erſcheinen darf in dem, was jeder weiß. 

Die Zerbröckelung des Steins mußte unter ſolchen 

Umſtänden, ſelbſt in Betreff ihrer Anwendung, leiden. In 

unſern Spitälern wird daher dieſe Methode kaum bei einem 

Drittel der Steinkranken verſucht, und ſelbſt bei dieſer klei- 

nen Zahl fallen die Reſultate nicht ermuthigend aus. Dies 

geht aus dem der Spitalbehörde im Jahre 1842 eingereich⸗ 

ten Berichte hervor, wonach von 111 aufgenommenen Stein⸗ 

kranken nicht mehr als 38 mittels der Lithotritie behandelt 

wurden, während von 99 unter meiner Aufſicht befindlichen 

Steinkranken 78 dieſer Methode unterworfen wurden. Eben— 

ſo verſchieden ſind die Operationserfolge. Dort kommen auf 

38 Operirte 11 Todte, hier auf 78 nur 5. Aus dieſer ver- 

gleichenden Ueberſicht ergiebt ſich als nothwendiger Schluß, 

daß die Zahl der Steinübel, die den Blaſenſchnitt durchaus 

erheiſchen, noch nicht beſtimmt feſtgeſetzt iſt, daß ſie viel⸗ 

mehr nach der Art, wie die Lithotritie ausgeführt wird, variirt. 

Erwägt man ſowohl die erhaltenen Reſultate als die 

von den Chirurgen unſerer großen Spitäler zur Rechtferti⸗ 

gung ihres Verfahrens angeführten Gründe, fo erſteht man 

bald, daß ihnen die Lithotritie nicht bekannt iſt, daß ſie dieſe 

in vielen Fällen verwerfen, wo fie mit großem Nutzen anzu— 

wenden wäre, und daß ſie endlich, ſei es aus unzweckmäßiger 

Benutzung der durch die Erfahrung als wirkſam anerkannten 

Mittel, oder aus blinder Vorliebe für andere mit Unrecht als 
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Verbeſſerungen angeprieſenen, oft den Zweck nicht erreichen 
oder gefährliche Zufälle herbeiführen, die die Kunſt, den Stein 
zu zerkleinern, verdächtig machen. Hierin find alle Sachkun⸗ 

digen, die unſere Spitäler beſuchen, einſtimmig. 
Nicht weniger indeſſen iſt es ausgemacht, daß die Litho— 

tritie bei einer gewiſſen Anzahl an Stein leidender Kranken 
nicht anwendbar iſt, jo daß fie entweder einer blutigen Ope⸗ 
ration unterworfen, oder den unvermeidlich tödtlichen Folgen 
einer Krankheit überlaſſen werden müſſen, die frühzeitig ſicher 
und leicht zu heilen geweſen wäre. In ſolchen Fällen, na— 
mentlich bei Erwachſenen und Greiſen, kann der Arzt in 
große Verlegenheit gerathen, ſei es, daß ein Entſchluß zu 
faſſen iſt, oder ein ſolcher in der Ausführung unerwartete 
Schwierigkeiten darbietet. 

Wir wollen gleich anführen, daß nach dem gegenwärti— 
gen Stande der Wiſſenſchaft bei Erwachſenen und Greiſen 
die sectio hypogastrica im Allgemeinen die zweckmäßigſte 
Operationsmethode iſt; ja nur bei ihr können gewiſſe, ſei es 
aus der Größe des Steins oder aus Verletzungen des Bla— 
ſenhalſes hervorgehende Schwierigkeiten beſeitigt werden. Dies 
ſind zwar bekannte Thatſachen, doch ſcheint man ſie ganz 
vergeſſen zu haben. Es iſt alſo nöthig, an ſie zu erinnern, 
ſowie gleichzeitig zu bemerken, daß die in Betreff der sectio 
hypogastrica allgemein geltenden Anſichten, weder was die 
Art der Ausführung der Operation, noch was die während 
derſelben möglicherweiſe eintretenden Zufälle betrifft, ganz vor— 
wurfsfrei ſind. 

Im Jahre 1826 machte ich in einer der Akademie der 
Wiſſenſchaften überreichten Abhandlung die Reſultate meiner 
Unterſuchungen in Bezug auf den relativen wie abſoluten 
Werth des Blaſenſchnittes oberhalb der Schambeinfuge be— 
kannt, worin ich zugleich die Inſtrumente ſowie das opera— 
tive Verfahren angab, mittels deſſen die Operation am ſicher— 
ſten ausgeführt werden kann. Ich werde mich hier daher 
nur auf einige praktiſche Punkte beſchränken. 

Die zu dieſer Operation als ſolcher nöthigen Inſtru— 
mente ſind die Pfeilſonde, das Sehnenmeſſer, das Gorgeret; 
die anderen Inſtrumente, wie Katheter, Injectionsſpritzen, 

Biſtouris, Steinzange, find auch zu allen übrigen eyſtotomi— 
ſchen Operationen erforderlich. 

Ebenſo einfach iſt die Ausführung der Operation. 1) 
Spaltet man in der regio hypogastrica über der weißen Li— 
nie die Haut mit dem darunter liegenden Zellgewebe unge— 
fähr in einer Länge von 2½ Zoll, ſo daß der Schnitt über 
dem mittleren Theile der eminentia pubis endigt. 2) Trennt 
man die weiße Linie in einer zur vermutheten Größe des Steins 
und der Höhe, bis zu welcher ſich die Blaſe erhebt, propor— 
tionirten Länge. 3) Wird die Blaſe mittels der sonde A 
dard von innen nach außen durchſtochen, welche Sonde zu— 
gleich dem zum Einſchneiden der Blaſe beſtimmten Biſtouri 
zum Leiter dient. 4) Man zieht die Blaſe an dem obern 
Wundwinkel mit dem Haken an und zieht die sonde à dard 
aus. Endlich 5) wird eine dünne, flache Zange eingeführt, 
womit man den Stein ſucht, faßt und auszieht. Alles dies, 
was ſchwerer zu beſchreiben, als auszuführen iſt, iſt in den 
gewöhnlichen Fällen und für einen geübten Chirurgen leicht. 

Die Einfachheit der Operation, ſowie die ungezwungene Lage 
des Kranken, der weder gebunden noch von Gehülfen feſtge— 
halten zu werden braucht, ſichern ihr den Vorzug vor den 
Methoden der seclio perinaealis. 

Einige Chirurgen meinten, daß die bei der Operation 
allgemein angewendeten Inſtrumente überflüſſig wären, ſo z. 
B. die sonde à dard. Man kann die Gründe nicht ein⸗ 
ſehen, welche ſie veranlaſſen, einem Mittel zu entſagen, wo— 
durch beſchwerliches und ſchmerzhaftes Suchen vermieden, die 
Punction der Blaſe an der gewählten Stelle möglich und 
dem zum Einſchneiden der Blaſenwände beſtimmten Meſſer 
ein ſicherer Leiter gegeben wird. Eben ſo wenig ſind die der 
sonde à dard gemachten Vorwürfe einzuſehen, die größten 
theils erdichtet oder doch wenigſtens übertrieben ſind. Ich 
war ſelbſt dieſer Meinung, als ich vor Kurzem einen Fall 
zur Behandlung bekam, wo wegen der Größe des die ganze 
Blaſe ausfüllenden Steins die sonde à dard ſehr ſchwierig 
einzuführen war. Der Fall betraf ein 20jähriges Mädchen, 
das, ſeit der Geburt leidend, bis zum marasmus abgema— 
gert war. Der Stein war fo groß, daß man an Lithotritie 
gar nicht denken konnte; ich hielt den Blaſenſchnitt oberhalb 
der Schambeine für anwendbar. Zum erſten Male machte 
ich dieſe Operation bei einem Weibe. Es wurden alle nöthi- 
gen Vorſichtsmaßregeln getroffen, worauf ich die Operation 
mit um jo mehr Vertrauen unternahm, als ſich das Subject, 
die Größe des Steins ausgenommen, unter ſehr günſtigen 
Umſtänden, wenigſtens was die Ausführung der Operation 
betraf, befand. Da ſich mir beim Einführen der Sonde 

Schwierigkeiten entgegenſtellten, ſo entſchloß ich mich, die Blaſe 
auf dem Stein einzuſchneiden. Allein ungeachtet der Größe des 
letztern, ſowie trotz der genauen Befolgung der von den Ver⸗ 
fechtern dieſer Methode zur allgemeinen Regel erhobenen Vor⸗ 
ſchrift mußte ich doch viel ſuchen, bevor es mir gelang, die 
Blaſenwand in hinreichender Länge zu ſpalten, und das Gor- 
geret einzuführen. Die Unebenheiten des Steins, die Dicke 
der zu trennenden Theile, ſowie das feſte Anliegen derſelben 
an den fremden Körper waren die Veranlaſſung, daß der 
Schnitt nicht fo glatt, nicht fo regelmäßig und nicht ſo ges 
nau war, als wenn das Biſtouri, von der Rinne der Sonde 

geleitet, den Schnitt bewirkte. Nach der Durchſchneidung haf- 
tete die Blaſe ſo feſt an den Stein an, daß ich nur mit großer 
Mühe den Haken anlegen konnte. Ich nehme keinen Anſtand 
zu erklären, daß die Schwierigkeiten minder groß und die 
Schmerzen minder lebhaft geweſen wären, wenn ich mich der 
Sonde bedient hätte, und daß ich es unterlaſſen zu haben 
bereue. Die Operation endete übrigens wie gewöhnlich, der 
Erfolg war ein glücklicher. Dieſe Thatſache beſtärkte mich in 
der Anſicht, daß man Unrecht hat, die Sonde zu verwerfen, 
und daß dies einen ſichern und leichten Weg verlaſſen heißt, 
um einen andern zu wählen, wo man jeden Augenblick auf 
Schwierigkeiten ſtößt und die Schmerzen der Operation un⸗ 
nöthigerweiſe vermehrt. Die Fälle jedoch machen hiervon eine 
Ausnahme, wo das Einführen der Sonde abſolut unmöglich 
iſt, was glücklicherweiſe nur äußerſt ſelten vorkommt, und 
wo man alsdann auf Schwierigkeiten von mehr als einer Art 
gefaßt fein muß: man tappt hier im Finſtern, die Vorſchrif⸗ 
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ten der Kunſt können nicht regelmäßig befolgt werden, und 
man ift genöthigt zu handeln, wie man kann. Was die Ge- 
fahren anlangt, die beim Gebrauche der sonde à dard ent- 
ſtehen können, jo ſcheint man ſich eine übertriebene Vorftel- 
lung davon gemacht zu haben. Es wird z. B. erzählt, daß 
ein ſehr geübter Chirurg die Spitze in der Nähe des Nabels 
durchgeſtoßen habe, und daß der Kranke in Folge deſſen ge— 
ſtorben ſei. Ich kenne das Factum nicht, das indeſſen nichts 
weiter beweiſ't, als daß ein Fehler begangen worden iſt; und 
wahrlich, man kann ſolches nicht dem Inſtrumente zuſchreiben. 
Wollte man alle bei der Cyſtotomie vorgekommenen Unglücksfälle 
den Inſtrumenten oder der Methode zuſchreiben, ſo wäre die 
Liſte derſelben lang. Der unangenehmſte Zufall, der ſich bei 
dem Blaſenſchnitte oberhalb des Schambogens ereignen kann, 
iſt die Verletzung des Bauchfells, ein Zufall, der keinesweges 
fo häufig iſt, als behauptet wird, und auch nicht jo gefähr⸗ 
lich erſcheint, als man ihn hält. Dieſer Zufall ereignete ſich 
bei den geübteſten Cyſtotomiſten, ſo daß man ihn nothwendig 
als mit der Operation zuſammenhängend erklären muß, wie— 
wohl er allerdings zuweilen nur von der ſchlechten Verfah- 
rungsweiſe abhängt. In meiner Praxis kam er zwei Mal 
vor, und zwar ein Mal mit tödtlichem Ausgange, während 
der zweite Kranke ebenſo ſchnell genas, als wenn gar nichts 
vorgefallen wäre. Einige Bemerkungen über dieſe beiden Fälle, 
von denen der eine ſchon ziemlich alt iſt, könnten für jün- 
gere Chirurgen nicht ohne Nutzen ſein. Ein Arzt, der ſeine 
Pflichten der Wiſſenſchaft und der Menſchheit gegenüber kennt, 
muß nicht Anſtand nehmen, die von der Ausübung der Kunſt 
unzertrennlichen Unglücksfälle zu geſtehen. 

In der Brochüre Parallele habe ich die unhaltbaren Hy— 
potheſen nachgewieſen, die man zur Erklärung der Bauch— 
fellverletzungen bei dem Blaſenſchnitte oberhalb der Schambeine 
erſonnen hat. 

Vor der Erfindung der sonde à dard wurde dieſer Zu— 
fall auf Rechnung der Unſicherheit des Operationsverfahrens 
geſchrieben; nachdem das Inſtrument des Frere Come be— 
kannt geworden, glaubte man ihn immer vermeiden zu können. 
Später tauchten andere Anſichten auf, und jetzt verwerfen, 
wie ich eben bemerkt habe, wieder mehrere Chirurgen die 
Anwendung der sonde à dard. Laſſen wir alle Hypotheſen 
bei Seite und ſehen wir zu, was die Erfahrung uns lehrt. 

Es iſt ausgemacht, daß gewiſſe anatomiſche Eigenthüm— 
lichkeiten die Verletzung des Bauchfells, fo zu ſagen, unver— 
meidlich machen. So fand ich bei zwei Perſonen den Bla- 
ſengrund ſo ſtark nach der einen oder andern Seite hinge— 
neigt, daß eine Inciſion in der linea alba unbedingt in die 
Bauchhöhle eindringen mußte. Man möchte glauben, eine 
ſolche Anlage müßte ſich vor der Operation erkennen laſſen; 
dies iſt in der Wirklichkeit indeß nicht ſo leicht; die Blaſe 
müßte ſonſt geräumig ſein und über dem Schambogen einen 
Vorſprung bilden; iſt ſie aber zuſammengefallen oder faſt 
ganz vom Stein ausgefüllt, ſo iſt es äußerſt ſchwer, wenn 
nicht ganz unmöglich, jene Anlage zu erkennen. Dieſe Ano— 
malien ſind gewiß ſelten; doch habe ich ſie zwei Mal beob— 
achtet, und vielleicht würde ich ſie noch häufiger geſehen haben, 
wenn ich frühzeitig darauf aufmerkſam geworden wäre. 

Als eine andere unvermeidliche Urſache der Bauchfell⸗ 
verletzungen gab man einen anomalen Verlauf dieſer feröfen 
Haut in Bezug auf die vordere Blaſen- und die hintere Ab- 
dominalfläche an. Bei manchen Individuen erſtreckt ſich das 
Bauchfell wirklich mehr nach unten, als es gewöhnlich der 
Fall zu ſein pflegt. In einigen noch ſelteneren Fällen ſetzt 
es ſich, wie ich zu beobachten Gelegenheit hatte, an den Scham⸗ 
bogen oder, wo alte Hernien zugegen ſind, an die Inguinal— 
öffnungen an, fo daß man nur mit großer Schwierigkeit einen 
zur Entfernung des Steins hinreichenden Schnitt oberhalb 
der Schambeinfuge machen kann, ohne dabei gleichzeitig den 
Peritonäalſack zu verletzen. In vielen Fällen hatte dieſes 
Ereigniß höchſt wahrſcheinlich keinen andern Grund, als die— 
fen; es iſt beſonders dann zu befürchten, wenn die Blafen- 
capacität gering iſt und nur wenig Injectionsflüſſigkeit faßt. 
Der Chirurg kann alsdann nicht vorſichtig genug ſein: er 
muß ſich zunächſt einer ſtark gekrümmten Pfeilſonde bedie— 
nen, ſo daß das Blaſenende des Inſtrumentes beim Senken 
des Griffes ganz nahe über der Symphyſe zum Vorſchein 
kommt; dann muß die Trennung der weißen Linie ſo wenig 
wie möglich nach oben hin ſich erſtrecken und die Blaſe ganz 
nahe dem Halſe punctirt werden. Zwar erhält man auf dieſe 
Weiſe eine nur ſehr kleine Oeffnung, durch welche man kaum 
den Finger einführen kann; iſt indeſſen dieſer ein Mal in 
die Blaſe eingeführt, ſo zieht man ſie leicht in die Höhe, 
wonach der Schnitt mittels eines geknöpften Biſtouri's nach 
dem Blaſenhalſe hin verlängert werden kann. Letzteres muß 
jedoch nicht zu weit geſchehen, da man leicht das Venen— 
geflecht des Blaſenhalſes verletzen und eine bedeutende Blu— 
tung veranlaſſen kann, was ich ein Mal beobachtet habe. 

In vielen anderen Fällen wurde das Bauchfell entwe— 
der dadurch verletzt, daß die weiße Linie zu hoch nach oben 
getrennt wurde, oder dadurch, daß man die Blaſe zu nahe 
dem obern Wundwinkel punctirte. In ſolchen Fällen kann 
indeß die Schuld ebenſogut dem Chirurgen, als der Me— 
thode zugeſchrieben werden. 

Das peritonaeum kann auch in dem Augenblicke, als 
man den zum Faſſen beſtimmten Haken in die Blaſen— 
wunde einführt, verletzt werden, beſonders wenn der Kranke 
gerade ſtark drängt, wodurch die Eingeweide nach unten ge— 
drückt werden. Das Zerreißen des peritonaeum wurde ge— 
wiß mehr als ein Mal auf dieſe Weiſe herbeigeführt, na— 
mentlich an der des Schutzes der weißen Linie beraubten 
Stelle. Dieſer Art war der letztens von mir beobachtete 
Fall: die Blaſe war bereits geöffnet, der Finger in dieſelbe 
eingeführt, die Operation war ſoweit glücklich von Statten 
gegangen, aber in dem Augenblick, als man den Haken ein- 
führen wollte, fing der Kranke an heftig zu drängen, und 
ſogleich ſah man einen Darm zwiſchen den Wundlippen her— 
vorkommen. Die Verletzung befand ſich an der linken, der 
Hakenkrümmung entſprechenden Seite, einen Finger breit über 
dem obern Wundwinkel und erfolgte in dem Momente, als 
man den Haken längs des Fingers in die Blaſe hinabglei— 
ten ließ. 

Aus welcher Urſache auch immer die Verletzung des 
Bauchfells bei der cystotomia hypogastrica erfolgen mag, 
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fie bildet ſtets unſtreitig das wichtigſte Ereigniß in Betreff 
des Ausganges der Operation. Der Chirurg muß viel Gei⸗ 

ſtesgegenwart beſitzen und geübte Gehülfen zum Zurückhalten 

der Eingeweide haben, die durch die Anſtrengungen des 

Kranken fortwährend vorgedrängt werden. Sie lagern ſich 

nicht nur zwiſchen die Wundlippen, ſondern dringen ſelbſt 

in die Blaſe ein und verhindern ſo das Faſſen und Aus— 

ziehen des Steins; ja zuweilen wurde ſogar ſchon ein Darm⸗ 

theil von der Steinzange mit gefaßt. Man muß Zeuge 

einer ſolchen traurigen Scene geweſen ſein, um die ſchwie— 
rige Lage, ſowie die Geiſtesgegenwart, welche jene erheiſcht, 
würdigen zu können. 

Iſt es ein Mal gelungen, den Stein herauszubeför— 
dern, ſo hört das Drängen des Kranken auf, und man kann 

alsdann die Därme ohne weitere Schwierigkeiten reponiren, 

wenn ſie, wie es zuweilen geſchieht, von neuem vorfallen, man 

mag die Wunde durch Heftpflaſter oder Näthe vereinigen. 
Worauf man alsdann ganz beſonders zu achten hat, 

ift: das Eindringen des Harns in die Bauchhöhle zu ver⸗ 

hindern. Dieſen Zweck erreicht man glücklicherweiſe in den 

meiſten Fällen durch einen in die Harnröhre eingelegten Ka— 
theter. Man muß indeß den Kranken nicht aus dem Ge⸗ 
ſichte verlieren; alle Bewegungen müſſen überwacht werden. 
Bisweilen wird der Katheter durch Blut oder Schleim ver— 

ſtopft und der Harnabfluß dadurch verhindert. Es iſt leicht 

begreiflich, daß die unbedeutendſte Nachläſſigkeit fürchterliche 
Zufälle herbeiführen kann. Es erſcheint demnach zweckmäßig, 
daß der Chirurg einen ſolchen Patienten nicht verlaſſe; dieſe 
Vorſicht kann ich nicht genug anempfehlen, namentlich in 
der erſten Zeit nach der Operation. 

Nach einigen Tagen hört dieſe Gefahr auf, ſelbſt wenn 
man genöthigt ſein ſollte, Schmerzens halber den Kathe— 

ter auszuziehen. Davon habe ich mich ſowohl bei eigenen 

als von anderen Aerzten behandelten Kranken überzeugt. 
Gelingt es vermittels des Katheters nicht, die Richtung des 
Harnfluſſes von der Wunde abzuleiten, ſo befindet ſich der 
Kranke in Lebensgefahr, die Rettungsverſuche ſcheitern faſt 
immer. Man kann die Nath oder das Einführen einer 
Röhre in die Wunde verſuchen, doch habe ich nie einen Er— 
folg davon geſehen. (Bull. gen. d. Therap. Aoüt 1845.) 

Miscellen. 
Zuſammengeſetzter, epileptiſcher Anfall, durch 

Umſchnürung der Schenkel geheilt; von Piegu. — Der 
Fall betrifft ein 25jähriges, ſeit ihrer früheſten Kindheit an Epi⸗ 
lepſie leidendes Frauenzimmer, die in einem Walde aufgefunden 
worden, ohne daß über ihre Geburtsverhältniſſe Auskunft erlangt 
werden konnte. Sie wurde in die Salpetriere aufgenommen. In den 
letzten Jahren waren die Anfälle weiter aus einander gerückt, dafür 
aber die einzelnen Parorysmen um fo länger geworden. Jetzt 
dauert ein ſolcher Anfall 15, 20 Stunden, ja zuweilen ſogar zwei 
Tage, welchen Zuſtand man mit dem Namen: zuſammengeſetz⸗ 
ter Anfall zu bezeichnen pflegt. — Einige Stunden nach dem 
Beginne eines ſolchen Anfalles, der von den heſtigten Zufällen be⸗ 
gleitet war, wurde P. hinzugerufen. Dieſer verſuchte als thera⸗ 
peutiſches Mittel das feſte Zuſammenſchnüren der Beine, das mit⸗ 
tels eines, zwei bis drei Finger breiten, um jedes Bein gelegten 
Leinwandſtreifens vollzogen wurde. Das Zuſammenſchnüren geſchah 
allmälig. Nach 10 Minuten wurden die unterhalb der Lenden ge⸗ 
legenen Theile blau. Bald darauf öffnete die bis dahin völlig be⸗ 
wußtloſe Kranke die Augenlider und bewegte etwas den Kopf; der 
Blick, wiewohl noch ſchwach, verrieth einiges Bewußtſein. Das 
Geſicht wurde bläſſer, der Puls verlor feine Völle, nach und nach 
kehrte auch das Bewußtſein und das Gefühl zurück, ſo daß eine 
halbe Stunde nach Anlegung der Binden dieſe vollſtändig da wa⸗ 
ren. Hierauf nahmen auch die übrigen Functionen ihre normale 
Thätigkeit wieder an. Man wartete mit dem Löſen der einen Binde 
noch eine halbe Stunde, die zweite wurde eine Viertelſtunde nach 
der erſten gelöſ't. In Folge des nun wieder eingetretenen Blut 
umlaufs zeigten ſich einige convulſiviſche Bewegungen, die indeß 
bald nachließen. Zwei Stunden ſpäter aß die Kranke und ging im 
Zimmer umher. Der ganze Anfall hat alſo, ſtatt wie gewöhnlich 
12—15 Stunden zu dauern, im Ganzen 4½ Stunde gedauert. (Annal. 
med. psychol.) 

Ein neues Inſtrument zum Erfaſſen und Löſen 
der iris bei der künſtlichen Pupillenbildung legte Prof. Beau⸗ 
mont der Royal med. and chir. Society am 22. April 1845 vor. 
Das Inſtrument iſt eine kleine Pincette, welche geſchloſſen eine völ- 
lig glatte Spitze hat und ohne Gefahr einer Verwundung anderer 
Theile in die vordere Augenkammer eingeführt werden kann. Die 
iris wird mit derſelben ſicher erfaßt und ihr Ciliarrand beliebig 
weit vom Ciliarkörper abgelöſ't, ohne daß ein Ausreißen des Ins 
ſtrumentes oder eine Verwundung der Linſengapſel, wie bei dem 
Häkchen von Travers Statt finden könnte. Verf. giebt ſchließlich 
zwei Fälle von Leukom, in welchem obiges Inſtrument angewendet 
wurde und das Reſultat günſtig war. (Lancet, No, 23. 1845.) 

Alſo hier, wie in der Mittheilung in No. 22 des vorigen Bandes 

(Neue Staarinſtrumente von Dr. Liveſay) Inſtrumente, welche 

in Deutſchland in gleicher Weiſe empfohlen, aber auch ſchon längſt 

wieder verworfen find. R. F. 
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Natur kunde. 

Neue Unterſuchungen über die Entwickelung der 
Thiere. 

(Auszug aus einem Berichte des Akademikers v. Baer, aus 
Trieſt vom 1. (13.) Nov. 1845). 

So eben habe ich eine Unterſuchung beendet, die, wie 
ich glaube, einige Spur hinterlaſſen wird *). Ich eile der 
Akademie einen Bericht über dieſelbe abzuſtatten, was um 
ſo mehr geſchehen muß, als ich anzuzeigen habe, woher es 
gekommen ſei, daß meine Reiſe eine ganz andere geworden 
iſt, als ſie urſprünglich beabſichtigt wurde. 

Wohl lag der Beſuch mehrerer Küſtenpunkte ſchon im 
Plane. Meine Abſicht war, dort Verſuche mit künſtlichen 
Befruchtungen an Eiern von Seethieren anzuſtellen, ohne daß 
ich dieſer Abſicht beſonders erwähnte. Es ſchien nämlich 
unglaublich, daß von den vielen Naturforſchern, welche län— 
gere oder kürzere Zeit an den Küſten gelebt haben, oder 
noch leben, keiner dieſe Verſuche gemacht haben ſollte. Da 
ich aber nicht von ihnen gehört zu haben mich erinnerte, 
ſo mußte ich glauben, daß ſie mißlungen waren. Indeſſen 
wollte ich doch ſelbſt nachſehen, und ich mußte für dieſe 
Verſuche die Reiſe ins Ausland benutzen, da unſere Oſtſee 
in zoologiſcher Hinſicht, beſonders im finniſchen Meerbuſen, 
ganz den Charakter eines Landſees hat. 

Seit faſt 70 Jahren weiß jeder Naturforſcher, wie 
leicht Froſcheier ſich befruchten laſſen. Noch etwas älter, 
obgleich weniger bekannt, ſind die künſtlichen Befruchtungen, 
die man mit Fiſcheiern vorgenommen hat. Mit den Ciern 
von Inſecten hat man wohl die früheſten Verſuche gemacht, 
doch mißlangen ſie. Später ſind ſie zuweilen gelungen. 
Spallanzani hat auch eine Hündin durch künſtlich ein— 
geſpritztes Sperma befruchtet, und Roſſi in Piſa hat den— 

) Wenigſtens in Bezug auf die künſtlichen Befruchtungsverſuche 
an Eiern von Seethieren. 
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ſelben Verſuch ebenfalls mit günſtigem Erfolge gemacht. 
In neuerer Zeit hat man freilich dieſen Berichten nicht vol— 

len Glauben ſchenken wollen, allein nachdem durch franzöſiſche 
Phyſiologen und vor Allen durch den trefflichen Th. L. 
W. Biſchoff faſt bis zur vollen Evidenz erwieſen iſt, daß 
auch bei den Säugethieren die Ablöſung des Eies nur Folge 
einer innern Reife und unabhängig von dem Paarungsacte 

iſt, fällt wohl jeder Grund zum Zweifel weg, von dem auch 
Spallanzani's Name nicht hätte entweiht werden ſollen *). 

Nur die falſche Vorſtellung, welche man zu der letzten 

Zeit von der phyfiologifchen Bedeutung des Paarungsactes 
bei den Säugethieren hegte **), hat von der Erkenntniß des 

) Ich bin nach meiner Rückkehr öfter von Laien — mit einer 
Art Unruhe befragt worden, ob denn auch wohl beim menſch— 
lichen Geſchlechte eine künſtliche Befruchtung möglich ſei? Dieſe 
Frage hat ſchon lange ihre Erledigung gefunden. Da nämlich 
von Naturforſchern mit dem Ausdruck „künſtliche Befruchtung“ 
immer nur die durch künſtliche Mittel bewirkte Application des 
Sperma auf das Ovulum gemeint wird, ſo hat Hunter die 
Moͤglichkeit der künſtlichen Befruchtung des menſchlichen Eies 
zu einer Zeit erwieſen, in der man den Paarungsact noch 
durchaus für ſehr weſentlich bei der Fortpflanzung hielt. Von 
einem verheiratheten Hypospadiaeus, der alſo keine Erben er⸗ 
zielen konnte, befragt, rieth er ihm, ſein Sperma mit einer 
erwärmten Spritze zu injieiren, wodurch die Frau wirklich 
ſchwanger wurde. Burdach, der in ſeiner Phyſtologie dieſe 
Erfahrung Hunters nach Home berichtet, kann nicht um 
hin, beizufügen: „Ob die Frau vor und nach der Operation 
eingeſperrt worden war, iſt nicht angegeben.“ Andere Phy⸗ 
fiologen erwähnen dieſer Erfahrung faſt gar nicht. Jetzt wird 
man wohl weniger Grund haben, die Tugend der Fran zu 
bezweifeln. 

) Ich will hiermit nicht zu erkennen geben, als glaube ich, der 
Paarungsact habe bei den höhern Thieren weder unmittelbar 
noch mittelbar einigen Einfluß auf die Ablöſung des reifen 
Eies. Vielmehr ſcheint, daß einſam gehaltene Vögel viel öf— 
ter Eier legen müßten, als wirklich geſchieht, wenn dieſer Ein- 
fluß ganz fehlte. Selbſt ungepaarte Fröſche laichen offenbar 
ſpäter, als gepaarte. 

3 
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allgemeinen Satzes abgehalten, daß jedes reife Ei eines 
Thieres, das mit reifem Sperma derſelben Thier⸗ 
Species in Contact kommt, befruchtet wird, und die 
Entwickelung des Embryo's vor ſich geht, wenn das 
Ei eine paſſende Lagerſtätte hat, um die für dieſe 
Entwickelung nothwendigen Stoffe aufzunehmen. — 
Jedenfalls lag es wohl auf der Hand, daß alle Eier, welche von 
der Natur beſtimmt ſind, außerhalb des mütterlichen Körpers be— 
fruchtet zu werden, und ſich zu entwickeln, ſehr leicht Fünftlich bes 
fruchtet werden könnten, und daß man dadurch eine ſichere Gelegen— 
heit haben würde, die noch unbekannte Ausbildungsweiſe gar man⸗ 
cher Thierformen zu beobachten. Einige Schwierigkeiten ließen ſich 
allerdings erwarten, doch konnte man hoffen, dieſe zu überwin⸗ 
den. — So hatte ich in Königsberg Fiſcheier mit Sperma ges 
miſcht und in kleinen Geſchirren in der Stube gehalten. Die Ent: 
wickelung begann durch die Theilungen des Keimes ſich zu äußern, 
doch hörte ſie nach 12 bis 16 Stunden ſchon wieder auf. Rus⸗ 
coni machte ähnliche Verſuche mit andern Fiſchen, deren Eier ſich 
vollſtändig ausbildeten. 

Ich habe darauf in St. Petersburg neue Verſuche dieſer Art 
gemacht, aber wieder mit ungünſtigem Erfolge. Da ich die große 
Empfindlichkeit, welche ſelbſt ausgekrochene Fiſchembryonen gegen 
Temperaturwechſel zeigen, erfahren hatte, mußte ich glauben, daß 
der Grund der Verſchiedenheit des Erfolges darin liege, daß in 
Italien, wo man faſt gar nicht heizt, die Stubenwärme von der 
des freien Waſſers ſehr wenig verſchieden iſt, während in Preußen, 
und mehr noch in St. Petersburg die Stuben zu der Zeit, in wel⸗ 
cher die von mir zu den Verſuchen gewählten Fiſche (der Barſch 
und der Gieb, Abramis Blicca) laichen, ſehr viel wärmer ſind, als 
das Flußwaſſer. 

In Italien alſo wollte ich in der zweiten Hälfte des Som— 
mers, wo die Temperatur der Wohnungen nicht merklich von der 
der See abweichen möchte, Befruchtungsverſuche mit verſchiedenen 
Seethieren anſtellen, und wenn ſie da nicht gelängen, an der Küſte 
der Niederlande wiederholen. 

In den letzten Tagen des Auguſtes machte ich die erſten Ver⸗ 
ſuche in Genua, die einen überaus günſtigen Erfolg hatten. Aſei— 
dieneier durchliefen in dem kurzen Zeitraume weniger Stunden die 
bekannten Dottertheilungen, und bevor ein voller Tag von 24 Stun: 
den beendet war, hatten die Embryonen unter der äußern Form 
von coloſſalen Cercarien, mit wahren oder ſcheinbaren Augenflecken, 
die Eihülle verlaſſen und ſchleuderten ſich mit großer Lebendigkeit 
umher. Die Eier von Seeigeln bedurften, wenn ſie recht reif ge— 
weſen waren, ſogar nur 16 Stunden bis zur freien Beweglichkeit. 
Sie ähnelten dann der erſten Form der Larven von Aurelia aurita, 
wie ſie in den Beuteln an den Rändern der Arme vorkommen, doch 
ſind ſie viel flacher. Das war faſt zu viel für einen Tag, da es 
dem Naturforſcher wohl nicht leicht zu Theil wird, daß er veni, 
vidi, vici! rufen könnte. Auch mußte ich nach dem erſten glänzen— 
den Tage gar manche trübe durchmachen. Während ich vor Un— 
geduld, die weitere Umwandlung meiner Cercarien in Aſeidien zu 
beobachten, mich kaum faſſen konnte, ſtarben ſie ohne alle Aus— 
nahme wenige Stunden nach dem Auskriechen ab. Da aber die 
Seeigel fortlebten und zu neuen Umwandlungen ſich anſchickten, ſo 
behielt ich dieſe um fo mehr im Auge, weil die neuen Umwandlun— 
en ſehr ſonderbar waren und ſich dem Bau der Berven *) annä— 
Ren zu wollen ſchienen. Allein am vierten Tage nahmen auch ſie 
ganz unregelmäßige und unter ſich ungleiche Geſtalten an, und 
nach dem fünften lebte kein Individuum mehr. 

Das Abſterben der Aſeidien ſchrieb ich dem ſtarken Nahrungs— 
bedürfniſſe zu, das bei der lebhaften Bewegung nicht fehlen konnte. 
Dieſem Bedürfniſſe wußte ich nicht zu begegnen, denn in dem fri— 
ſchen Seewaſſer, das man mir brachte, waren ſehr wenige Infu— 
ſorien. Häufig fand ich dieſe nur da, wo ſich organiſche Stoffe 
zerſetzten. Ein ſolches Waſſer ſchien aber für alle Embryonen 
bald tödtlich. Erſt jetzt, nach etwas längerer Beobachtung der See— 
thiere, würde ich an gewiſſen Stellen mehr mikroſkopiſche Thiere 

) Später wird die Form ganz abweichend. 
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in gutem Waſſer zu finden wiſſen. — Die Seeigel aber waren 
noch nicht ſo weit, daß ein lebhaftes Nahrungsbedürfniß bei ihnen 
zu vermuthen geweſen wäre, fie ſchienen vielmehr in ihren eigenen 
Ausſcheidungen zu erſticken. Leider ſind ſie nämlich ſo klein, daß 
das unbewaffnete Auge ſie nur erkennt, wenn man Hunderte von 
ihnen neben einander ſchweben ſieht. Da ich nur mit einem Hand⸗ 
mikroſkope, ohne Meßapparat, verſehen war, fo konnte ich ihren 
Durchmeſſer nicht genau beſtimmen, doch glaube ich nicht ſehr zu 
irren, wenn ich ihn (für Echinus esculentus Autor.) etwa zu Yso 
Linie ſchätze. Vereinzelt waren fie von kleinen aufgelöſ'ten Theil⸗ 
chen, die ſich immer im Waſſer, das ich aus dem Hafen erhielt, 
vorfanden, nicht zu unterſcheiden. Ich konnte mich alſo nicht ent⸗ 
ſchließen, einzelne wenige in großen Gefäßen zu halten, weil ſie 
nicht aufzufinden geweſen wären, um ſie auf die Glasplatte des 
Mikroſkopes zu bringen. Man hätte mehrere Tage — vielleicht 
Wochen verwenden müſſen, um jeden Tropfen eines größern Ge⸗ 
fäßes mit dem Mikroſkope zu durchmuſtern. Dieſer Kleinheit wegen 
ſcheint auch das Durchſeihen keine Hülfe zu gewähren, denn auf 
derſelben Seite, auf welcher die Embryonen bleiben, bleiben auch 
die kleinen Schüppchen und andere im Waſſer befindliche in Auf⸗ 
löſung begriffene Theilchen. Verſuche, die ich mit Durchſeihen 
durch ſehr feinen Batiſt machte, ſchienen zu lehren, daß man da⸗ 
durch das Abſterben nur noch mehr befördert, vielleicht weil die 
Eier mit den zerſetzten organiſchen Stoffen länger in Berührung 
bleiben. Ein Verſuch, die Eier in einem kleinen Fäßchen zur wei⸗ 
teren Entwickelung zu bringen, mißglückte ebenfalls, da ich, um die 
Eier nicht durch die Bewegung des Seewaſſers ausſpülen zu laſſen, 
nur eine enge Oeffnung ließ und dieſe mit einem feinen Linnen⸗ 
tuche glaubte verſchließen zu müſſen. Wiederholte Verſuche dieſer 
Art durften aber doch Brunnen: Ich zog es vor, eine große Anzahl 
zuerſt in eine geringe Quantität Seewaſſer zu legen, dann täglich 
mehr zuzugießen, doch nur in ſo mäßigen Quantitäten, daß man 
mit einem Pinſel immer eine anſehnliche Zahl von ihnen zugleich 
auffiſchen konnte. 

Es wäre unnöthig, der Akademie die ganze Reihe meiner Ver⸗ 
ſuche mitzutheilen. Sie lieferten das allgemeine Reſultat, daß die 
Befruchtung bei allen Thieren, die ich mit reifen Eiern fand, gelang, 
daß die erſten Umbildungen bis zur Beweglichkeit des Embryo an 
allen beobachtet werden konnten, daß aber gegen die fpätern Trans⸗ 
formationen Hemmungen eintraten, welche wahrſcheinlich für jede 
Thierart beſonders ſtudirt und überwunden werden müſſen. Die 
Ausbildung der Seeigel brachte ich allmälig etwas, jedoch nicht 
ſehr viel weiter. Ich hatte mich zuletzt nur auf Echinus brevi- 
spinosus Risso (esculentus Autorum) beſchränkt, da in der häu⸗ 
figeren Art, Echinus lividus Lam. (saxatilis Auforum) die Eier 
völlig unreif waren, als ich meine Unterſuchungen begann. Jene 
größere Art aber mußte weit hergebracht werden, und ich erhielt an 
manchen Tagen nur zwei oder drei Exemplare, die nicht ſelten alle von 
demſelben Geſchlechte waren, bei hohem Seegange aber gar keine. 
Was mich beſonders an das Ei dieſes Thieres feſſelte, war die 
Bemerkung, daß in ſeinem Innern bald nach der Befruchtung, und 
vor jeder Theilung des Dotters, häufig ein langgezogener, heller 
Schein ſich zeigte, der aber bald wieder zu verſchwinden ſchien. 
Die Anwendung eines ſchwachen Druckes ließ ein inneres lang ges 
zogenes Bläschen (oder Kern) erkennen, oder zwei neben einander 
liegende. Durch den Druck war natürlich jede fernere Entwickelung 
gehemmt. Wenn ich aber auf dem Tiſche die Richtung der Län⸗ 
genachſe des hellen Innern bemerkte, ſo zeigten ſich ſpäter, ſo⸗ 
bald die Dotterkugel ſich in zwei Hälften getheilt hatte, die Mit⸗ 
telpunkte derſelben faſt immer in derſelben Richtung . Es 
war aber nicht zu bezweifeln, daß der Dottertheilung Vorgänge 
im Innern vorangingen und jene bedingten. Allein zur vollſtän⸗ 
digen Erkenntniß waren die Gier nicht durchſichtig genug; auch 
hörte dieſe Art von Echinus in Genua zu laichen auf, bevor mir 
die Theilungsweiſe klar geworden war. 

*) Später habe ich mit Beſtimmtheit erkannt, daß, wenn eine 
Abweichung ſich zeigte, das in der Theilung begriffene Ei ſich 
gedreht hatte. 
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Unterdeſſen war die Reiſe nach England aufgegeben, da ich 
erfahren hatte, daß Owen, an deſſen Anweſenheit in London 
mir beſonders lag, durch Genua nach Neapel gereiſ't war. Eine 
Seeküſte wollte ich gern noch aufſuchen, entweder eine nieder⸗ 
ländiſche oder eine italieniſche. Da ich über die erſtere keine ſpe— 
ciellen Nachrichten erhalten konnte, die überaus wichtig find, um 
die vortheilhafteſten Punkte bald aufzufinden, Dr. Filippi in Mai⸗ 
land mir aber verſicherte, daß in Venedig Dr. Nardo mir alles 
Erforderliche leicht verſchaffen würde, ſo wendete ich mich nach die⸗ 
ſem Orte. Durch die große Gefälligkeit des Dr. Nardo erhielt 
ich auch noch am Tage meiner Ankunft 7 bis 8 Exemplare von 
Echinus brevispinosus, welcher hier noch in vollem Laichen war. 
Es wurde auch noch an demſelben Abende die künſtliche Befruch⸗ 
tung vorgenommen. Ein unzeitiger Dienſteifer verſchüttete mir aber 
meine Hunderttauſende von ſelbſt geſchaffenen Seeigeln, und da in 
Venedig ein ſolcher Verluſt wegen Entfernung des Meeres erſt am 
dritten Tage wieder erſetzt werden kann, auch das Waſſer in den 
Canälen und Lagunen dieſer Stadt mir viel zu unrein ſchien, um 
die Embryonen von Seeigeln lange zu erhalten, ſo beſchloß ich, 
Trieſt aufzuſuchen. . EI. . 

Die Hoffnung, wenigſtens mit einigen Fiſchern oder andern 
Gliedern der arbeitenden Claſſe in deutſcher Sprache unterhandeln 
zu können, ſah ich zwar nicht erfüllt, aber in andern Hinſichten 
bewährte Trieſt den Ruf, den es ſich durch den wiederholten Be⸗ 
ſuch der Naturforſcher Deutſchlands erworben hat, die hier der 
Wiſſenſchaft mancherlei Bereicherungen erworben haben. Sobald 
ich einen jungen Kaufmann, Herrn Heinrich Koch, der ſich eifrig 
mit der Fauna des adriatiſchen Meeres beſchäftigt, und auf den 
ich durch Herrn Prof. Will's Horae Tergestinae aufmerkſam ges 
worden war, aufgefunden hatte, konnte ich von Seethieren erhalten, 
was das Meer hier bietet, und es iſt reich bei Trieſt. Wie ſehr 
Herr Koch die Fiſcher zu ſeiner Dispoſition hat, kann man aus 
folgendem Beiſpiele erkennen. Durch die leere Schale eines Spa- 
tangus aufmerkſam gemacht, bezeugte ich den Wunſch, dieſe Thiere 
lebend zu erhalten, und ſchon am Abend deſſelben Tages hatte ich 
17 Exemplare von lebenden Spatangen, einer Thierform, die in 
den Sammlungen doch noch ziemlich ſelten ſein muß, da man bis 
vor wenigen Jahren, nach bloßen Schalen urtheilend, den Mund 
für den After gehalten hat, und umgekehrt ). Cbenſo erhielt 
ich die Seeigel, mit denen allein ich mich anhaltend beſchäf— 
tigt habe, einen Tag um den andern, zu 30 bis 40 Exempla⸗ 
ven, jo daß es weder an Männchen noch an Weibchen fehlte. Ihre 
Entwickelung habe ich hier auch bedeutend weiter gebracht, als in 
Genua, obgleich noch lange nicht bis zur bleibenden Form des 
Thieres. Am Erfreulichſten aber war es mir, daß hier jetzt Echinus 
lividus Lam. (Echin. saxatilis Autor.) reife Eier hatte, und daß 
dieſe Eier zwar noch kleiner, aber auch bedeutend durchſichtiger 
ſind, als die von der größeren Art, obgleich ſie in dieſer Hinſicht 
auch unter ſich ſehr verſchieden ſich zeigten. An den durchſichtig— 
ſten konnte ich nun den ganzen Theilungsproceß des Dotters und 
ſeinen Fortſchritt bis zur Geſtaltung des bewegungsfähigen Embryo 
verfolgen, nicht bloß in ſeiner äußerlichen Erſcheinung, ſondern 
auch faſt vollſtändig in feiner innern Metamorphoſe, und zwar nicht 
in neben einander befindlichen Eiern, ſondern an demſelben Indi— 
viduum. Immer ging den äußerlich ſichtbaren Dottertheilungen 
die Theilung eines innern durchſichtigen Kernes, der aber ſpäter 
völlig flüſſig ſchien, voraus. 

Im reifen Ei erkannte man an einer Stelle ſeiner Oberfläche 
einen hellen Kreis, der etwa ein Achtel vom Durchmeſſer des gan— 
en Eies hatte. Sobald die Dotterkugel durch Aufnahme von 
lüſſigkeit eine hinlängliche Beweglichkeit innerhalb einer umgeben- 

den durchſichtigen Hülle erlangt hat, ſenkt ſich die Gegend, welche den 
hellen Kreis enthält, nach unten, mag alſo wohl die ſchwerſte fein. 
Daß es nicht ein Bläschen oder eine Zelle, ſondern ein ſehr weicher 

00 So noch Milne Edwards in einem der letzten Hefte des 
illuſtrirten Regne animal. Richtig iſt aber das Verhältniß 
I der Einleitung zu den Echinodermen von Müller ange- 
geben. 

Körper iſt, was äußerlich als heller Kreis erſcheint, glaube ich nach 
vielfältigen Verſuchen, die ich mit mechaniſchen Zertheilungen und 
einigen Reagentien anſtellte, mit Beſtimmtheit erkannt zu haben, 
obgleich dieſer Körper bald in ſeiner Metamorphoſe vollig durch— 
ſichtig wird. Ich will ihn den Kern des Eies nennen, da er 
dieſen Namen durch ſein Verhalten bei der Metamorphoſe des Eies 
vollſtändig verdient, und ſeine Geneſe von mir nicht hinlänglich 
hat verfolgt werden konnen. Ich kenne nur den erſten Anfang 
des Eles, ferner den Zuſtand, welcher der vollen Reife vorangeht, 
und dieſe ſelbſt. Nach dem erſten muß ich den Kern für identiſch 
mit dem Theile, den man den Wagner' ſchen Keimfleck *) zu 
nennen pflegt, halten, wofür ihn auch Wagner ſelbſt erklärt hat. 
Allein in einer viel ſpätern Zeit nimmt der Theil, welcher ein 
Keimbläschen zu ſein ſcheint, einen ſo anſehnlichen Theil der Eier 
ein, daß man über die Deutung zweifelhaft werden kann. Jeden⸗ 
falls ſcheint für ein nicht ganz kleines Körperchen, das beim Zer— 
drücken auffallend mehr Reifen zeigt, die Benennung eines Flecks 
wenig bezeichnend, und es ſcheint mir ſehr wahrſcheinlich, daß die 
Rolle, welche im Ei des Seeigels dieſer Kern (oder Keimfleck) 
ſpielt, in andern Thieren dem Keimbläschen zu Theil wird. Im 
Eie des Seeigels ſchwindet aber der Theil, welchen man das Keim— 
bläschen genannt hat, ziemlich lange vor der vollen Reife. 

So bald nun das reife Ei das im Waſſer vertheilte Sperma 
aufgeſogen hat, ſenkt ſich der Kern mehr in die Tiefe. Ich glaube 
deutlich geſehen zu haben, wie die umgebende Dotterſubſtanz zuerſt 
die Ränder und dann auch die Mitte überdeckt. Nach wenigen Mi- 
nuten ſcheint der Kern völlig geſchwunden, allein folgt man ihm 
mit dem Mikroſkope, indem man dieſes langſam in die Höhe ſchraubt, 
ſo behält man den Kern immer im Auge, obgleich undeutlich be— 
gränzt, wegen der unregelmäßigen Brechung der umgebenden, körni— 
gen Dotterſubſtanz. Zuweilen ſieht man allerdings nicht viel mehr 
als einen hellen, nicht deutlich begränzten Schein. Allein gepreßte 
Cier zeigten mir ihn doch jedes Mal mit kreisförmiger, ſcharfer 
Begränzung. Nach einiger Zeit der Ruhe verlängert ſich ziemlich 
raſch dieſer bis dahin kugelförmige Kern, indem er gleichſam nach 
beiden Seiten ausſproßt; beide Enden ſchwellen an, die Mitte aber 
verdünnt ſich und theilt ſich bald völlig, fo daß zwei kometenförmige 
Kerne mit ihren Schwänzen gegen einander liegen. Sehr raſch 
ziehen ſich dann die ſchwanzförmigen Auhänge auf die kugeligen 
oder blaſigen Maſſen zurück, und man hat zwei Kerne. In krän⸗ 
kelnden Eiern erhalten ſich die Anhänge länger. Schon vor der 
Theilung hatte der urſprüngliche Kern an Maſſe zugenommen; 
während der Theilung geſchieht es noch mehr, ſo daß jeder einzelne 
der beiden neuen Kerne ziemlich die Größe des urſprünglichen hat. 
Zugleich ſcheint aber die Subſtanz mehr flüfftg geworden zu fein. 
Erſt nachdem beide neuen Kerne einige Zeit neben einander beſtanden 
haben und mehr aus einander gewichen ſind, erkennt man eine Einſchnü— 
rung im Dotter, wodurch dieſer in zwei an einander haftende Hälften 
zerfällt, und jeder Kern nun ſeine Umhüllung an Dotterſubſtanz hat. 

Als ich meine Beobachtungen in Trieſt anſtellte, hatte ich keine 
vollſtändige Erinnerung von der wichtigen Abhandlung Köllikers 
in Müllers Archiv 1843. Ich konnte mich alſo nicht auf ſie 
beziehen. Indem ich ſie aufmerkſam durchleſe, finde ich, daß das 
völlige Schwinden des Keimbläschens von dieſem ausgezeichneten 
Beobachter in den Eiern der Entozoen (wie früher von Bag ge) 

) Ich erlaube mir hier die gelegentliche Bemerkung, daß ich 
dieſen mehr oder weniger ſoliden Inhalt des Keimbläschens 
ſchon bei meinen früheſten Arbeiten keineswegs ganz unberück— 
ſichtigt gelaſſen habe. Ich habe bemerkt, daß er zuweilen ſehr 
anſehnlich iſt. Ich habe ihn ſogar abgebildet. Dieſes ge⸗ 
ſchah in einer Schrift, in der ich die Allgemeinheit des Keim⸗ 
bläschens zu erweiſen ſtrebte, und vorſchlug, es nach ſeinem 
erſten Entdecker im Hühnerei das Purkinfe 'ſche Bläschen 
zu benennen. Daß Herr Prof. Wagner ſich der bezüglichen 
Stelle nicht erinnerte, finde ich ſehr natürlich, daß aber auch 
ſpäter Niemand die Fig. XVIII der Epistola de ovi genesi 
geſehen und des darüber Geſagten gedacht hat, iſt wenigſtens 
ergötzlich. 
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gar nicht im Zweifel geftellt wird. Ich follte daher in Bezug der 
Seeigel zweifelhaft werden und will jedenfalls noch einmal un⸗ 
terſuchen, muß aber bemerken, daß ich früher durchaus keinen Mo— 
ment habe finden können, in welchem mir der Kern ganz gefehlt 
hätte. Ich glaube ſogar jetzt das Keimbläschen der Froſcheier nach 
der Befruchtung wiedergefunden zu haben, aber ſo verflüſſigt und 
vielleicht hüllenlos, daß es als Ganzes ſich nicht darſtellen ließ. 

Bald darauf beginnt nun jeder von den beiden Kernen auf 
dieſelbe Weiſe auszuſproſſen und geht, in der Mitte ſich theilend, 
in zwei neue Kerne über, um welche dann die Dottermaſſe eben⸗ 
fo ſich theilt und das ganze Ei in vier an einander haftende Maſ— 
fen zerfällt. Jedes Viertheil rundet ſich fo ſehr ab, daß die Mitte 
ſchon jetzt, oder in der zunächſt folgenden Theilung völlig leer 
wird. Ganz ebenſo erfolgt die Theilung der Quadranten und 
zwar ſo, daß die Richtung des neuen Ausſproſſen ſenkrecht auf 
den zunächſt vorhergehenden ſteht. So geht es fort mit neuen 
Theilungen, indem für jeden Dottertheil ſich vorher ein Kern durch 
Theilung eines früher gebildeten formt. Dieſe von mir Kerne ge— 
nannten innern Maſſen erſchienen mir aber jetzt entſchieden flüſſig — 
ein umgebendes Häutchen mag ſich immer erſt nach einiger Ruhe— 
zeit bilden. Wenigſtens glaubte ich zu bemerken, daß unter dem 
Mikroskope eine ſchärfere Begränzungslinie während der Perioden 
der Ruhe ſich zeigte, die während des Ausſproſſens eigentlich nicht 
beſtimmt zu erkennen war. Mit großer Präcifion ſieht man in 
den ſpätern Theilungen, welche von einer geringeren Schicht Dot— 
terſubſtanz umgeben ſind, daß bei der Theilung der Kerne nicht 
etwa neue Zellen in einer Mutterzelle ſich bilden. Bis zur Theilung 
in 32 Dotterkörper (wenn der Vorgang ganz regelmäßig erfolgt) 
habe ich dieſe Theilung unmittelbar beobachten können. Dann 
wird das Bild durch zu viele Schatten gekreuzt, um deutlich ſehen 
zu können, was vorgeht. Indeſſen läßt ſich hier und da in einem 
der den Rand einnehmenden Körper wohl noch derſelbe Theilungs— 
proceß erkennen. Aber noch wenn der Embryo die Eihüllen ver⸗ 
laſſen hat und ſich mit Hülfe von Cilien bewegt, hat jedes Körn⸗ 
chen, oder jedes hiſtogenetiſche Element (vulgo Zellen) einen ſehr 
deutlichen Kern, die alle von dem urſprünglichen Kerne der Eier 
abzuſtammen ſcheinen. Die weitere Metamorphoſe läßt ſich der 
Beweglichkeit wegen nicht unmittelbar beobachten. Allein ich habe 
Gründe zu dem Glauben, daß auch die bleibenden Gewebtheile 
durch ganz ähnliche Theilungen aus den urſprünglichen hervorge— 
hen ). Die Dottertheilungen wären hiernach nur die Anfänge 
der hiſtogenetiſchen Sonderung, welche ſtätig bis zur letzten Aus— 
bildung des Thiers fortſchreiten. 

Iſt dieſe Anſicht richtig, fo ſcheint auch die Frage über Präeri⸗ 
ſtenz des neuen Individuums vor der Befruchtung keinem Zweifel 
mehr unterworfen. Das unbefruchtete Ei iſt der Embryo mit laten⸗ 
tem Leben. Die Befruchtung macht das Leben activ. (Bulletin 

) Remak's Beobachtungen, die neuerlich in der Isis mitge— 
theilt waren, ſcheinen dieſe Anſicht zu beſtätigen. 

d. I. cl. phys.-mathem. de Academie imp. de St. Petersbourg 
No. III. vom 31. Mai 1846. 

Anmerkung. Ich habe mich natürlich beeilt, dieſe, in der That 
ſehr intereſſante „neue Unterſuchungen“ des hochverdienten Akademikers 
v. Baer zu St. Petersburg, aus dem Bulletin de Academie de St. 
Petersbourg den N. Notizen einzuverleiben. Ich wünſche, daß Hr. v. Baer 
noch vor Beendigung feines Aufenthaltes an der italieniſchen Küfte 
die verwandten Unterſuchungen der HHrn. Dujardin und Steen⸗ 
ſtrup erhalten, leſen und w. m. wiederholen möge, deren Exiſtenz mir 
erſt ganz vor Kurzem bekannt geworden iſt. Dujardin's memoire 
sur le Développement des meduses et des polypes hydraires findet 
fih in dem Jahrgang 1845 der Annales des sciences naturelles, 
p. 257 planch. 14 und 15, und Text wie Abbildungen find für die 
N. Notizen in Arbeit. Steenſtrups Unterſuchungen kenne ich nur 
aus einer kurzen Anzeige des Aufſatzes on the Alternation of gene- 
rations, welche mir in der von der Ray Society herausgegebenen 
Reports on the Progress of Botany and Zoology erſt jetzt zu Ge— 
ſichte gekommen iſt. Ich habe fogleich nach Kopenhagen ſchreiben 
laſſen, und ſowie ich das däniſche oder deutſche Original oder die 
von der Ray Society beſorgte Ueberſetzung erlange, werden die Leſer 
der N. Notizen auch mehr davon erfahren. Dr. 

Miscellen. 
Ein neues Foſſil aus der Claſſe der Echinoder⸗ 

men hat Hr. H. Michelin in der Revue zool. de la Soc. Cu- 
vierienne, Feyr. 1846, unter dem Namen Metaporinus beſchrieben. 
Dieſer merkwürdige Meerigel gehört wegen feiner mittelſtändigen 
Mundöffnung in die Familie der Clypeaſter und ſteht wegen der 
nach zwei verſchiedenen Punkten der obern Fläche convergirenden 
Schreitlöcher der Gattung Disaster nahe, unterſcheidet ſich aber von 
dieſer durch ſeine hohe Geſtalt und das ſchnabelartig verlängerte, 
halbröhrenförmige Vordertheil, welches viel höher iſt, als das Hin⸗ 
tertheil. Der Metaporinus Michelini iſt in dem Wäldermarmor 
(Forest-Marble) der Umgegend von Aurerre gefunden worden. 

Eine gewaltige Menge todter Schildkröten, die 
ſich gleichſam verſammelt hatten, um zu ſterben, fand Gapitain 
Stokes (vgl. Discoveries in Australia. London 1846 Vol. II, p. 
104) an der Mündung des Victoriafluſſes in Nordauſtralien auf 
einer Landſpitze. Sie lagen faſt alle auf dem Bauche, und nur 
wenige waren, wie es ſchien, von den Wilden umgewendet worden. 
Es erinnerte dies den Verf. an eine Stelle am Fluſſe Gallegos in 
Patagonien, wohin ſich die Guanacos (eine Lamaart), ehe fie ſter⸗ 
ben, begeben, ſo daß die Ebene mit ihren Skeleten völlig bedeckt iſt; 
ſowie an den vom Matroſen Sinbad beſchriebenen Elephantenkirch⸗ 
hof. Wenn nicht etwa eine von einem Erdbeben veranlaßte gewal⸗ 
tige Welle die Schildkröten dorthin geſchwemmt hatte, ſcheint die 
Art und Weiſe, wie ſie dorthin gekommen, durchaus unerklärlich. 

Heilkunde. 

Merkwürdiger Fall von ſecundärer und tertiärer sy- 

philis, durch Sublimat geheilt. 

Von Devergie. 

Auguſt D., Militär, läßt ſich im Juli 1837 wegen 
Tripper, Schanker und Bubonen ins Hoſpital Val-de-Gräce 
aufnehmen. Mit erweichenden Umſchlägen behandelt, gehen 

die Bubonen in Eiterung über; der Kranke verläßt ſchein⸗ 
bar geheilt nach vier Monaten das Hoſpital. 

Kurze Zeit nachher erſcheinen auf dem ganzen Körper 
zahlreiche Puſteln, die geſchwürig werden und Schorfe zu⸗ 

rücklaſſen. — Von neuem ins Val-de-Gräce aufgenommen. — 
Strenge Diät, Sarſaparillendecoct, Mercurialpflaſter zum 
Verband. — Nach ſiebenmonatlicher Behandlung wird er 
als Reconvaleſcent entlaſſen. — 



41 839. XXXIX. 3 42 

Im Juli 1838 erſcheinen die Puſtelgeſchwüre von neuem; 
bald darauf Knochenſchmerzen; eine Eroſtoſe am linken 
radius; an der rechten tibia periostitis, die aufbricht und 
fiſtulös wird. — Die Behandlung im Hoſpitale zu Be⸗ 
fancon beſteht in: erſchlaffender Diät; dreißig Pillen, die 
der Kranke für mercurielle hielt; Queckſilberfrictionen in die 
Fußſohlen; und einen Trank vierzig Tage lang gebraucht. 
Nach acht Monaten: — einige Beſſerung war eingetreten, es 
zeigte ſich eine Puſtel am linken Naſenflügel. — Kali hy- 
drojodicum. — 

Im Mai 1839 nach Paris zurückgekehrt, war von den 
früheren Symptomen nichts weiter als das Fiſtelgeſchwür 
des rechten Beins noch zurückgeblieben; allein kaum war er 
in den Dienſt wieder eingetreten, als die frühere Eroſtoſe 
am radius und Geſchwüre in den Naſenhöhlen ſich zeig— 
ten. — Zum dritten Mal ins Val-de-Gräce aufgenommen, 
erhielt er funfzig Tage hinter einander Pillen aus Conium 
und Calomel in ſteigender Doſis von ein bis zwanzig Stück 
täglich. 
: Im Juli 1839 bis auf das Naſenübel geheilt, kehrte 

er zum Dienſte zurück. Acht Monate ſpäter brach das Fuß— 
geſchwür wieder auf; die Knochenſchmerzen erneuerten ſich; 
vom radius wurde ein Sequeſter eliminirt; eine am Kopfe 
erſchienene ſchmerzhafte Geſchwulſt wurde nach dreiwöchent— 
licher Anwendung einer zertheilenden Salbe, ſechzig Pillen 
und Extr. Sarsaparill. vertrieben. 

Im April 1840 bei ſeinem vierten Eintritt ins Hoſpi— 
tal Val-de-Gräce gehen aus dem Fiſtelgeſchwüre des Beins 
und der Handwurzel nekrotiſche Knochenſplitter ab — Pillen 
aus Conium und Calomel vier bis vierzig Stück täglich — 
Speichelfluß — Sudorifica. Scheinbar geheilt bis auf das 
Leiden der Naſe, deren Schleim etwas Eiter beigemiſcht 
enthält, verläßt D. im Juli das Hoſpital. 

Nach ſechs- bis ſiebenmonatlichem ziemlich gutem Be— 
finden bekommt er mit einem Male Kopfſchmerzen; es bil— 
det ſich an der Stirn eine Geſchwulſt, die in Eiterung über— 
geht und nekrotiſche Knochenſtücke enthält. 

Im Januar 1841 zum fünften Mal ins Val-de-Gräce 
1 Zittmanniſches Decret mehrere Mo— 
nate hindurch. — Von Stirn und tibia löſen ſich neue 
Splitter; am linken Beine entwickelt ſich ein ſerpiginöſes 
Geſchwür; aus der Naſe dauert der eitrige Ausfluß fort. — 
Bäder, alle acht Tage ein purgans aus Natr. sulph.; Ver⸗ 
band, anfangs einfach, ſpäter mit Opiumpflaſter, zuletzt mit 
Heftpflaſterſtreifen. — Im Mai 1841 wird Pat. in die 
Bäder nach Dieppe geſchickt, wo er während ſeines fünf— 
monatlichen Aufenthaltes zwei Flaſchen Syrup. Sarsapa- 
rillae ausbraucht. 

Wenig gebeſſert, mit noch offenen Fiſtelgeſchwüren ver— 
läßt D. im October Dieppe, kehrt nach Paris zurück, wo 
er einen Monat ſpäter ſehr heftige Kopfſchmerzen bekommt, 
den Appetit verliert und äußerſt ſchwach wird; fünf Abs— 
ceſſe entſtehen am Kopfe faſt gleichzeitig. 
Inm November 1842 zum ſechsten Mal ins Val - de- 
Gräce aufgenommen. — Zittmanns Decoct und ſchweiß— 
treibenden Syrup mehrere Monate hindurch. — Ein zwei 

Zoll langes Knochenſtück ſtößt ſich vom radius los. — Kali 
hydrojodicum zu einer Gramme täglich, mehrere Monate 

hindurch gebraucht, bleibt ganz ohne Erfolg. Pat. iſt in 
hohem Grade abgemagert, der fünfte Theil des Stirnbeins 
iſt mit fiſtulöſen Geſchwüren bedeckt, in deren Grunde man 
die dura mater und die Gehirnbewegungen ſieht; an der 
rechten tibia öffnen ſich acht Fiſtelgänge; an dem untern 
Theile des linken Oberſchenkels tiefdringende Geſchwüre, wo— 
bei die Muskelſehnen angewachſen und das Glied verkürzt 
erſcheint; übelriechender, jauchiger, mit Blut gemengter Eiter 
fließt aus den Geſchwüren, die deutlich den ſyphilitiſchen 
Charakter an ſich tragen. Seit einem Monate kann Pat. 
nicht mehr herumgehen; die Zerſtörung am Naſenflügel 
greift immer mehr um ſich; auf der Naſen- und Rachen— 
ſchleimhaut befinden ſich zahlreiche, große Geſchwüre; Appe— 
tit ſchwach; Zunge und Puls normal. — Es wird jetzt 
eine geregelte Waſſercur angewendet, die, über drei Monate 
fortgeſetzt, den Zuſtand des Kranken bedeutend beſſert. Pat. 
verläßt jetzt das Val-de-Gräce, um in das Hoſpital Saint- 
Louis einzutreten. 

Stat. praes. d. 4. October 1843. — Bedeutende 
Abmagerung, Schwäche, Appetitmangel, der ganze habitus 
des Kranken zeigt ein tiefes, langdauerndes Leiden an. An 
der Stirn ſieht man ein großes, von der linken Augenbraue 
bis zum behaarten Theile des Kopfes ſich erſtreckendes, ſechs 
Centimeter im Durchmeſſer habendes, rundes Geſchwür mit 
unterminirten Rändern, reichlicher Eiterabſonderung und zwei 
nekrotiſchen im Grunde feſtſitzenden Knochenſtücken. Die 
Naſe völlig verunſtaltet, der linke Naſenflügel faſt ganz zer— 
ſtört, die Naſenſcheidewand weit durchlöchert, ſerös - eitriger 
Abfluß aus den Naſenhöhlen. Narben an verſchiedenen 
Körperſtellen; die am Kopfe iſt eingedrückt und mit dem 
Knochen verwachſen, eine große am linken Beine erſcheint 
violett; der untere Theil des linken Vorderarms iſt bedeutend 
verunſtaltet, die Bewegungen der nach außen gerichteten 
Hand find erſchwert. Der rechte Unterſchenkel mit Geſchwüren 
von ſchlechtem Ausſehen ganz bedeckt; vier Fiſtelgänge füh— 
ren zu einem die ganze Länge der tibia einnehmenden Se— 
queſter. Alle Geſchwüre ſondern übelriechende Jauche ab 
und tragen den ſyphilitiſchen Charakter an ſich. 

Mit Rückſicht auf die antecedentia, ſowie auf den ge— 
genwärtigen Zuſtand wurde Pat. einer geregelten Subli— 
mateur unterworfen, und zwar in Verbindung mit Opium 
und Kali hydrojodicum. Des Morgens erhielt er ein Glas 
einer ſchweißtreibenden Tiſane und fünfundzwanzig Centi—⸗ 
grammen Kali hydrojod., Abends nahm er eine Pille aus: 
zwanzig Centigrammen Guajacertract, zwölf Milligr. Opium: 
ertract, ſechs Milligram Sublimat. — Der bedeutenden 
Schwäche wegen wurden noch Vallet' ſche Pillen drei Stück 
täglich verordnet; die Geſchwüre wieder einfach verbunden. 

Am zwölften Tage wird die Doſis des Kal. hydrojod. 
bis auf fünf Deeigrammen täglich erhöht; die Geſchwüre 
haben jetzt ſchon ein beſſeres Ausſehen; die Schwäche nimmt 
ab, der Appetit zu. 

Am zwanzigſten Tage. Die Fußgeſchwüre ſind bedeu⸗ 
tend verkleinert und viel flacher, der Charakter derſelben ganz 
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verändert; ein Knochenſplitter wird aus einem der Fiſtel— 
gänge entfernt. Wegen eintretender Spuren beginnender 
Salivation wird die Doſis des Sublimats auf die Hälfte 
reducirt. Im Stirngeſchwür, woraus zwei nekrotiſche Kno— 

chenſtücke entfernt worden, beginnt der Vernarbungspro— 
ceß. Nur drei Fiſtelgänge am rechten Beine bleiben un— 
verändert. Da die Heilung derſelben ohne die Entfernung 
des Sequeſters nicht zu erwarten ſteht, fo wird am neunten 
November die Haut in der ganzen Länge der tibia bis auf 
den Knochen geſpalten, auf dieſen drei Trepankronen auf— 
geſetzt, die Knochenbrücken mittels Hammer und Meißel ge— 
ſprengt, und auf dieſe Weiſe der Sequeſter entfernt. Der 
Schienbeinknochen war ſo verdickt, daß die Kronen zwanzig 
Millimeter tief in die Dicke des Knochens eindrangen. Am 
ſiebenzehnten November, bis zu welchem Tage alle Medica— 
mente ausgeſetzt worden, erhält Pat. Pillen aus drei Milli— 
meter Sublimat. 

Den dreißigſten. Die Wunden am Fuße ſecerniren 
guten Eiter; der Schwäche wegen erhält Pat. täglich einen 

Eßlöffel Eiſenſyrup: zwei Grammen Jodeiſen auf 500 Gram⸗ 
men Syrup. 

Den fünften December. Sublimat: drei Milligram— 

men Morgens und Abends. Von der Stirn wird ein gro- 
ßes Knochenſtück losgeſtoßen. — 

Den zwanzigſten December. Pat. ſteht auf; das Ge- 
ſchwür an der Stirn vernarbt allmälig. — 

Den achtundzwanzigſten. Die acht Zoll lange und 
fünfzehn Linien breite Fußwunde wird mit Heftpflaſterſtrei— 
fen vereinigt. Die innere Behandlung, aus einer ſchweiß—⸗ 
treibenden Tiſane, einer Sublimatpille von 
drei Milligrammen, fünf Decigrammen Kali 
hydrojod., Jodeiſen, ſowie aus Chinaertract und 
Rhabarber beſtehend, wird von nun an ohne Unterbre— 
chung fortgeſetzt. — 

Den ſechsten Febr. Von der tibia werden nekrotiſche, 
die Cylinderform zeigende Knochenſtücke losgeſtoßen. Einige 
aus der Naſe abgehende Knochenparcellen ſcheinen der un— 
tern Naſenmuſchel anzugehören; die Knochen im Innern der 
Naſenhöhle von den Weichtheilen entblößt; die Scheidewand 
gänzlich zerſtört. Das Stirngeſchwüre bis auf einen kleinen 
Punkt in der Mitte vernarbt; der Umfang der Fußwunde 
bedeutend verkleinert. 

Anfangs März; das Stirngeſchwür vollkommen ver— 
narbt; das Fußgeſchwür wird des blaſſen Ausſehens wegen 
mit Chlorwaſſer und Chinapulser verbunden. — 

Den zwanzigſten März. Geſichtsroſe. — Die Medi⸗ 
camente werden ausgeſetzt; Aderlaß, Limonade, Diät. — 

Den fünften April. Roſe verſchwunden; die innere 
Behandlung wird wieder aufgenommen; das Fußgeſchwür 
mit Kreoſotpflaſter verbunden. 

Den vierundzwanzigſten. — Die Vernarbung ſchreitet 
ſchnell vorwärts; doch iſt erſt im Juli das Fußgeſchwür voll— 
ſtändig verheilt. Pat. wurde jetzt geheilt entlaſſen. 

Devergie hatte Gelegenheit, das Individuum Ende 
des vorigen Decembers zu ſehen, wobei er ſich von der Fort- 
dauer ſeiner Geſundheit überzeugte. — 

Dieſer Fall iſt in vieler Beziehung von Intereſſe. 1) Er⸗ 
ſcheint es auffallend, daß man ungeachtet des ausgeſproche⸗ 
nen ſyphilitiſchen Charakters der Krankheit, wie Tripper, 
Schanker, Bubonen; ungeachtet der häufigen Reeidive, die 
in Puſteln, Eroſtoſen, Geſchwüren, caries, Nekroſe beitan- 
den, alle bekannten antisyphilitica mit Ausnahme des Queck— 
ſilbers nicht in Anwendung brachte; letzteres höchſtens nur 
einige Tage hindurch. 2) Die ſecundären und tertiären ſy— 
philitiſchen Symptome, gegen welche ein viermonatlicher Ge— 
brauch von Kali hydrojod. zu einer Gramme p. d. erfolglos 
blieb, wurden durch Sublimat vollſtändig geheilt. 3) Pat. 
erlangte, trotz einer ſieben Monate hindurch fortgeſetzten An— 
wendung des Sublimats, ſeine Geſundheit und Kräfte wie— 
der. 4) Die Mercurialeur nahm zu einer Zeit ihren An: 
fang, wo die Schwäche des Kranken ſo groß war, daß der 
Sublimat nur in einer Doſis von drei Milligrammen täg- 
lich vertragen wurde. 5) Der kleine Zuſatz von Eiſen und 
China hat nicht nur den Queckſilberwirkungen nicht geſcha⸗ 
det, ſondern dieſe vielmehr noch erhöht. Dieſer Fall liefert 
daher ein auffallendes Beiſpiel, wie heilſam der Sublimat 
unter ſolchen Umſtänden wirkt, wenn er behutſam, in klei— 
nen Doſen und mit Opium verbunden angewendet wird. 
Es bleibt das größte und ſicherſte Mittel gegen syphilis, wäh⸗ 
rend das allgemein gerühmte Kali hydrojod. mit der Zeit 
ſeinen ephemeren Ruf verlieren wird. 

Was den Vorzug anderer Queckſilberpräparate, wie des 
Calomels und Jodqueckſilbers, vor dem Sublimat betrifft, 
die minder nachtheilig auf den Organismus wirken ſollen, 
fo läugnet Verf. denſelben völlig, da die genannten Präpa⸗ 
rate, ſie mögen auf naſſem oder trockenem Wege bereitet 
werden, immer unſicher ſind und bald mehr, bald weniger 
Sublimat aufgelöſ't enthalten. (Bull. gen. d. Therap. Janv. 
1845.) 

Ueber den Unterſchambogenbruch, Ovalärbruch. 
Von Vinſon. 

Verf., der zwei derartige Fälle in der Klin von Rayer 
zu beobachten Gelegenheit hatte, verſucht in einer bei der 
Pariſer Univerſität 1844 vorgelegten Inaug. Abh. dieſen ſeit 
Garengeot in Frankreich nicht weiter bearbeiteten Gegenſtand 
etwas umſtändlicher zu bearbeiten. Er beſchreibt zunächſt das 
anatomiſche Verhältniß des unter dem Schambogen verlaufen⸗ 
den Canals, des foramen obturatorium, der Muskeln, der Ner⸗ 
ven und der Gefäße dieſer Gegend, worauf er zum eigent— 
lichen Gegenſtande übergeht. Hier beſchäftigt er ſich zuerſt 
mit den pathologiſchen Veränderungen, welche beim Unter⸗ 
ſchambogenbruch vorkommen können. Die Unterſuchungen 
über die Art der Bildung des Bruchſackes ſind, wie Verf. 
glaubt, noch unzulänglich. In den meiſten Fällen wird die 
Bildung des Bruchſackes durch einen langſamen, anhalten⸗ 
den Proceß lange vorher vorbereitet, ehe ein Netz- oder 
Darmſtück in dieſen eintritt. Eine ſolche Beſchaffenheit hat 
der Unterſchambogencanal und der ihm anliegende Theil des 
peritonaeum häufig bei alten Leuten, ohne daß dieſelben an 
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einem eigentlichen Unterſchambogenbruch zu leiden brauchen. 
Iſt indeß der Sack ein Mal gebildet, ſo kann leicht ein 
Darm⸗ oder Netzſtück ſich hineinlagern und alle Zufälle ei— 

nes Bruches erzeugen. Der Bruchſack iſt bald ſehr groß, 
bald aber fo klein, daß nur eine Darmwand zufammenge- 
preßt, und die Darmhöhle nur unvollkommen verſtopft zu 
fein ſcheint. Iſt der Grund des Bruchſackes durch die Au- 
ßere Oeffnung des Unterſchambogencanals durchgetreten, ſo 
bleibt er entweder zwiſchen der membrana obturatoria und 
dem museul. obtur. extern. liegen, oder er verdrängt den 
obern Rand des genannten Muskels und ruht auf dem 
kleinen, ja ſelbſt etwas auf dem großen adductor. Im 
letzteren Falle iſt die obere, vordere Fläche des Sackes von 
dem muscul. pect. bedeckt, der in Form eines Vorhanges 
vom Schambogen nach abwärts läuft und ſich an den Bruch⸗ 
ſack anlegt. Was die Lage der Gefäße anbetrifft, ſo ergab 
ſich aus den anatomiſchen Unterſuchungen des Verfaſſers, 
daß die Arterie ſechs Mal vom Bruchſackhalſe nach außen 
und ſechs Mal nach innen gelagert war; in drei Fällen be- 

fand ſie ſich nach hinten, ohne daß die ſeitliche Richtung 
dabei angegeben wird. 

Die in dem Bruchſacke enthaltenen Theile ſind: der 
Dünndarm, am häufigſten (wie 14 auf 20), Dünndarm 
und Netz (fünf Mal), Blaſe (ein Mal). Als Urſache die⸗ 
ſes Bruches wird vom Verf. die zufällig eintretende oder 
die bei Greiſen normale Verminderung des Zellgewebfettes, 
welches mit den obturatoriſchen Nerven und Gefäßen den 
Unterſchambogencanal ausfüllt, ſowie das nicht ſehr feſte 
Anliegen des peritonaeum an den Umkreis der innern Deff- 
nung jenes Canals. Dieſer Bruch kommt viel häufiger bei 
Frauen als bei Männern vor (24 auf 29). Aeußerſt ſel⸗ 
ten in der Jugend, weniger ſelten im reifern Alter, nimmt 
das Uebel mit dem vorrückenden Alter an Häufigkeit zu. 

Ein Unterſchambogenbruch läßt ſich während des Lebens, 
wenn weder Geſchwulſt nach außen ſichtbar, noch Einklem— 
mung vorhanden iſt, auf keine Weiſe diagnoſticiren. Sonſt 
iſt er an folgenden Symptomen zu erkennen. Die an dem 
Oberſchenkel befindliche Geſchwulſt liegt etwas mehr nach 
innen und unten, als beim Schenkelbruch, und erſcheint 
weniger abgerundet, mehr in der Richtung der Schenkelfalte 
verlängert. Was das Eingeſchlafenſein des Schenkels an— 
betrifft, ſo kommt dieſes Phänomen beiden Arten von Her— 
nien, ſowie Geſchwülſten anderer Art in der Nähe der 

Schenkelfalte zu; findet ſich nun aber eine ſolche Taubheit 
des Gliedes, ohne daß ein Schenkelbruch, Geſchwülſte in der 
Weiche, Nierenaffectionen u. ſ. w. vorhanden ſind, ſo muß 
der Arzt die Gegend des foramen obturator. genau unter 
ſuchen. In den Fällen, wo keine äußere Bruchgeſchwulſt 
wahrzunehmen iſt, glaubt Verf. durch Herabdrücken der vor⸗ 
dern Bauchwand hinter den Schambogen oder durch Ein— 
führen des Fingers in das rectum beim Manne, in die 
vagina beim Weibe das Vorhandenſein des Bruches ent— 
decken zu können. Die Repoſition dieſer Art von Brüchen 
hat nichts Eigenthümliches; nur muß man das Becken ſtark 
erheben, die Oberſchenkel beugen und etwas adduciren laſſen. 
Der Druck muß in der Richtung des Unterſchambogencanals, 

* 

alſo von innen nach außen geſchehen. Ueber das Verfah⸗ 
ren in Fällen von Einklemmungen bei dieſer Art son Brü⸗ 
chen äußert Verf. Folgendes. 

1) In allen den Fällen, wo die Bruchgeſchwulſt von 
außen leicht wahrnehmbar und nur von einer mäßig dicken 
Lage bedeckt iſt, wie z. B. bei mageren Individuen und al⸗ 
ten Leuten, kommt man mit dem Haut-, Muskel⸗ und 
Bruchſackſchnitte nach der Methode von Cloquet aus, wor⸗ 
auf man die von Gadermann angerathene Dilatation 
mittels ſtumpfer und hinreichend langer Haken verſucht. Iſt 
die Reduction des Bruches nach der Dilatation nicht leicht 
ausführbar, ſo ſchneide man den Bruchſackhals und den 
fibröſen Ring nach unten und innen ein. 

2) Iſt äußerlich keine Bruchgeſchwulſt deutlich wahr⸗ 
zunehmen und der Pat. beleibt, oder iſt man unſicher, ob 
man es hier mit einem Unterſchambogenbruch oder einer in⸗ 
nern Einklemmung durch ein fibröſes Band, oder eine Ver⸗ 
wachſung in der Beckenhöhle zu thun hat, ſo öffne man 
die Bauchhöhle nach unten, entweder in der weißen Linie 
oder über dem Poupart ſchen Bande, um alsdann die 
Freimachung des Darmes zu verſuchen. (Arch. gen. d. 
Med., Nov. 1845.) 

Eine mit glücklichem Erfolge vorgenommene Dislo⸗ 
cation der cataracta nach ſechzigjähriger Blindheit. 

Von Prof. Serre in Montpellier. 

Im März 1844 wurde Serre von einem 67jährigen 
Manne um Rath gefragt, der einige Tage vorher ſich eine 
Verletzung des rechten Auges zugezogen hatte. Es war ihm 
nämlich ein ſcharfes Inſtrument durch die cornea bis zur 
Linſe eingedrungen, wonach eataracta, Einklemmung der iris 
in der Cornealwunde und Verzerrung der Pupille entſtand. 

Nachdem durch Anwendung von geeigneten Mitteln die ent- 
zündlichen Erſcheinungen beſiegt und der Rücktritt der iris 
erzielt worden, bemerkte der Kranke, daß er mit dem Auge 
nichts ſehe und ſchlug vor, ihm die Operation der cata- 
racta an dieſem Auge zu machen, weil dies das einzige 
Auge wäre, mit welchem er ſähe, während das linke bereits 
längſt erblindet wäre. Bei genauer Unterſuchung fand Serre 
nun am linken Auge wirklich einen Linſenſtaar, ſowie eine 
leichte Trübung am äußern Rande der Hornhaut. 

Serre ſchlug unter dieſen Umſtänden die Operation 
des linken Auges vor, obgleich ſich, nach der Angabe des 
Kranken, die cataracta hier bereits vor ſechzig Jahren in 
Folge von variola gebildet haben ſollte, und zwar fühlte ſich 
Serre dazu um ſo mehr veranlaßt, als er hier Gelegen⸗ 
heit hatte, den Grad zu beſtimmen, bis zu welchem der Au⸗ 
gennerv nach langer Ruhe feine Function wieder zu verrich⸗ 
ten im Stande ſei. 

Bei der einige Tage ſpäter vorgenommenen Operation 
wichen Linſe und Linſencapſel leicht dem Drucke der Nadel, 
und die Pupille wurde vollkommen frei. In demſelben Au⸗ 
genblicke ſchrie der Kranke, daß er das Fenſterkreuz ſehe. 
Serre, obgleich dieſe Angabe des Kranken nur für eine 
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Täuſchung haltend, ließ jedoch das Auge ſofort ſchließen 
und alle nöthigen Maßregeln zur Verhütung ungünſtiger 
Zufälle treffen. Als Serre nach drei Tagen das Auge 
unterſuchte, verſicherte der Kranke, ihn vollkommen deutlich 
zu ſehen, ſowie alle im Geſichtsfelde befindlichen Gegenſtände. 
Der weitere Verlauf war vollkommen günſtig und jetzt — 
achtzehn Monate nach der Operation — kann der Kranke 
ſogar in einem Buche leſen. 

Aus dieſer Thatſache zieht Serre mit Recht den 
Schluß, daß der Augennerv, ſelbſt nach ſehr langer Ruhe, 
ſeine Function zu üben ſogleich im Stande iſt, ſobald nur 
ein Lichtſtrahl auf die retina wieder auffällt. Man wird, 
ſagt Serre, vielleicht den Werth dieſer Thatſache dadurch 
zu ſchwächen ſuchen, daß man die cataracta für eine in- 
complete erklärte, ſo daß die Netzhaut immer noch einiger— 
maßen vom Lichtſtrahle getroffen worden wäre. Dies war 
indeß hier keinesweges der Fall. Der Kranke verſicherte, ſeit 
ſeinem ſechsten Jahre nichts mit dieſem Auge geſehen zu 
haben, und während der Operation war die iris ſo unbe— 
weglich, daß man an eine mit Amauroſe complieirte cata- 
racta hätte denken können. Vielleicht hing hier die In— 
tegrität des rechten Sehnerven von dem ungetrübten Seh— 
vermögen des linken Auges ab, wonach ein Unterſchied zu 
ſtatuiren wäre zwiſchen ſolchen, die an beiden Augen voll— 
ſtändig erblindet ſind und ſolchen, bei denen nur ein Auge 
cataractös iſt. 

Da nun jedenfalls daraus hervorgeht, daß die Netz— 
haut das Sehvermögen bis zu einer nicht zu beſtimmenden 
Zeit behält, ſo fragt Serre, ob es nicht rationeller wäre, 
bei an cataracta Leidenden, ſtatt beider Augen auf ein Mal, 
nur eins zu operiren, um das andere, entweder nach miß— 
lungener erſter Operation oder nach abermalig eintretender 
Blindheit, ſpäter brauchbar machen zu können. (Gaz. méd. 
d. Paris. 1845. No. 43.) 

Miscellen. 
Eine verbeſſerte Methode des Seitenſteinſchnit— 

tes macht Marzuttini im Bulletino delle science med., Juni 

1844 bekannt. — Wenn der Stein bei der sectio lateralis nach 
der Methode von Cheſelden oder Frere Cöôme zu groß erſcheint, 
um ihn, ohne die Weichgebilde zu reizen, hervorziehen zu können, 
fo rathet M., anſtatt die Inciſion bis nach dem Blaſenkörper hin 
zu verlängern, nach rechts und etwas nach hinten einen zweiten 
Einſchnitt in die prostata und den Blaſenhals zu machen. Reicht 
auch dieſer zweite Schnitt nicht hin, dem Stein einen leichten Aus— 
weg zu verſchaffen, ſo kann man an denſelben Theilen einen drit⸗ 
ten, ja ſogar einen vierten vornehmen. Alle Fälle, in denen ſich 
M. dieſer Methode bedient hat, find glücklich geheilt. Als Hülfs⸗ 
mittel für das Gelingen der Operation betrachtet M. den innern 
Gebrauch des Brechweinſteins in refract. dosi nach der Operation. — 
In einer zweiten Abhandlung verbreitet ſich M. über die sectio 
bilateralis anterior, die nach ihm nur da indicirt iſt, wo 
die kranke prostata unmittelbar an der vordern Maſtdarmwand an⸗ 
liegt, und die Größe des Steines ſo bedeutend iſt, daß man ihn 
durch eine einzige Lateralineiſion nicht herausbefördern zu können 
vermuthet. Man erſpart dem Kranken dadurch die ſecundären von M. 
angerathenen Ineiſionen. Der beſondere Nutzen der sectio bilateralis 
anterior beſteht nach M. darin, daß man dem Steine einen hin— 
reichend weiten und kurzen Austrittsweg verſchafft, der von dem 
Schambogen und der untern Fläche der prostata entfernt iſt. Da⸗ 
durch wird die Verletzung wichtiger Theile vermieden, und die in- 
nere Wunde in den beſten Stand geſetzt, um ſicher und ſchnell vers 
narben zu können. 

Ueber das Irreſein in Canada. Nach dem Reſultate 
der Volkszählungen iſt die Zahl der Irren und Idioten in Canada 
in Proportion zu der Bevölkerung größer, als in den vereinigten 
Staaten. — Die geſammte Bevölkerung in den vereinigten Staa⸗ 
ten von Nordamerica iſt 17,069,453, und die Zahl der Irren und 
Idioten iſt 17,457 oder 1 auf 977. Die Bevölkerung beider Cana⸗ 
das iſt 1,199,604. Die Zahl der Irren und Idioten iſt 2,376 oder 
1 auf 504. Folgendes iſt aus der Volkszählung in Canada gezogen. 

Niedereanada, Bevölkerung 693,549. 
Männliche Weibliche Total. 

Idioten 478 472 950 
Irre 156 152 308 

Obercanada, Bevölkerung 506,055. 

Idioten 221 178 399 
Irre 241 478 719 

Zu bemerken, daß die Zahl der Idioten in Niedercanada drei Mal 
größer iſt, als die der Irren; während in Obercanada die Zahl der 
Irren die Zahl der Idioten weit uͤberſteigt. Wie iſt das zu erklären? 
Aus der verſchiedenen Abkunft der Bevölkerung? Die Einwohner 
von Niedercanada find faſt alle franzöſiſchen, die von Obercanada 
britiſchen Urſprungs. (American Journal of Insanity.) 

Bibliographiſche Neuigkeiten. 

Grundzüge der Anatomie und Phyſiologie der Pflanzen. Von F. 
Unger, D. M., Prof. in Grätz. n. A. Wien 1846. 8. 

Proceedings of the Zoological Society of London. Part XIII. Lon- 
don 1845. 8. 

Denkwürdigkeiten zur medieiniſchen Statiſtik und Staatsarzneikunde. 
Für Criminaliſten und Aerzte. Von Dr. 3. L. Casper ıc. 
Berlin 1846. 8. (Der Einfluß der Witterung auf Geſundheit 

und Leben des Menſchen; Verſuche und Beobachtungen über die 
Strangulationsmarke und den Erhängungstod; zur Geographie 
der Verbrechen; Biographie eines firen Wahnes; die Sterblich⸗ 
keit in der K. Preuß. Armee; der Einfluß der Tageszeiten auf 
Geburt und Tod des Menſchen; das Geſpenſt des ſogenannten 
Brandſtiftungstriebes.) 

Commentary on the Hindoo System of Medicine. 
M. D. Calcutta 1846. 8. 

By T. A. Wise, 
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Naturkunde. 

Unterſuchungen über die verſchiedenen Theile, welche 
den Stengel bilden. 

Von Dr. Daffen. 
(Tijdschrift voor natuurlijke geschiedenis en physiologie, twaalfde deel, 1. stuck. 

1845. p. 51 — 76.) 

Wenn man ſich über irgend einen Punkt der botani⸗ 
ſchen Organographie oder Phyſtologie durch eigene Unter— 
ſuchungen Licht verſchaffen will, ſo ſieht man ſehr bald ein, 
daß es unmöglich iſt, die verworrenen Lehren der Bücher 
mit der Natur in Uebereinſtimmung zu bringen. Jene Leh— 
ren ſind freilich häufig ſo durchmengt mit Vorausſetzungen; 
ſo Vieles, was ſie enthalten, beruht auf unvollkommenen 
oder auf oberflächlichen Beobachtungen, daß man durch ſie 
im Studium der Natur häufig nur behindert wird; dagegen 
verurſacht die Natur ſelbſt durch die unendliche Verſchiedenheit 
ihrer Formen bei der großen Einfachheit der allgemeinen 
Anfänge, woraus ſie zu entſpringen ſcheinen, denen, welche 
ſie beobachten, keine geringeren Schwierigkeiten. 

Dieſe Umſtände haben hauptſächlich auf die Anatomie 
und Naturkunde des Pflanzenreiches ihren Einfluß ausgeübt, 
ſo daß dieſe beiden, unter allen die Naturkunde fördernden 
Wiſſenſchaften, ſicherlich die geringſten Fortſchritte gemacht 
haben, hauptſächlich was die Zuverläſſigkeit der beobachteten 
Thatſachen und deren organiſchen Verband anlangt. 

Ich will dieſen traurigen Stand der Dinge weder aus⸗ 
führlicher darlegen, noch die Urſachen desſelben entwickeln. 
Es genügt mir ſchon, darauf aufmerkſam gemacht zu haben; 
denn da ich ſelbſt etwas mitzutheilen wünſche, was auf das 
Gebiet der Wiſſenſchaften Bezug hat, ſo wünſche ich dieſes 
nach Möglichkeit fo zu thun, daß einiger Nutzen daraus her⸗ 
vorgehe. Ich werde mich deshalb weder auf ein Buch, noch 
auf Gelehrte, noch auf Abbildungen, ſondern auf die Natur 
ſelbſt berufen, auf leicht zu beobachtende Thatſachen, die je 
der wahrnehmen kann, denn ich wünſche zu überzeugen, und 
dieſes iſt nicht möglich durch Beſchreibungen, durch Citate 
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und durch Figurentafeln. Ich erſuche meine Leſer demnach, 
die näher mitzutheilenden Thatſachen mit mir, ſo zu ſagen, 
in der Natur ſelbſt zu beobachten, und ſie nur dann als 
wahr aufzuzeichnen, wenn es ihnen gelungen iſt, ſie zu ſehen. 

Der erſte Gegenſtand, auf welchen ich ihre Aufmerk— 
ſamkeit zu richten wünſche, iſt ein junger Zweig von einer 
unſerer gewöhnlichen Baum- oder Straucharten zu Ende des 
Maies oder zu Anfang des Junius. Nehmen wir dazu einen 
jungen, kräftigen Trieb des ſchwarzen Hollunders. Derſelbe 
iſt mehrere Palmen lang. Die drei älteſten, d. h. un— 
terſten Blattpaare, ſind gleichweit von einander entfernt und 
werden im Verlaufe der Zeit nicht weiter von einander ent— 
fernt werden. Die oberſten dagegen befinden ſich, je höher 
ſie ſtehen, deſto näher bei einander. Dieſe werden ſich mehr 
von einander entfernen. Unten iſt dieſer Trieb (Lode) dicker 
als oben, und nach dem Gefühl iſt derſelbe auch unten här— 
ter, als oben. Trennen wir jetzt dieſen Zweig vom Mut— 
terſtamm und zerlegen wir ihn durch einen Schnitt mit ei— 
nem ſcharfen Meſſer der Länge nach genau in zwei Theile, 
und zwar ſo, daß die Hälfte der Blattſtiele der gegenüber 

ſtehenden Blätter an jeder dieſer Zweighälften befeſtigt bleibt. 
Betrachten wir dieſe Schnittflächen, ſo ſehen wir unten ſehr 
deutlich Mark, Holz und Baſt; oben fließen dieſe drei Theile 
ſcheinbar in eine grüne Maſſe zuſammen. Jeden dieſer Theile 
müſſen wir etwas genauer betrachten, und für dieſen Zweck 
wollen wir das Mark aus einer dieſer beiden Hälften vor— 
ſichtig entfernen, was am bequemften mit einer ſtumpfen 
Meſſerſpitze zu bewerkſtelligen iſt. Man entdeckt nun unten 
im Zweige an der inneren Seite des weißen Holzes grün— 
liche Bündel, die auch da fortlaufen, wo dieſes Holz zwi— 
ſchen dem zweiten und dritten Paar Blätter aufhört. Dieſe 
Faſern ſetzen ſich bis an den äußerſten Punkt des Zweiges 
fort, geben aber an jedes Blatt, das in ihrer Nähe entſteht, 
einen Theil von ſich ſelbſt ab, ohne deshalb verhältnißmäßig 

dünner zu werden. 
A 
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In dem Blattſtiele laufen dieſe Theile vereinigt oder 

geſchieden nach dem Blatte, wo ſie durch ihre Vertheilung 

die Blattadern bilden. Wenn wir dieſe Bündel unter dem 

Mikroſkope betrachten, ſo ergiebt ſich, daß ſie aus verlänger— 

ten Zellen, Spiral- und anderen Gefäßen beſtehen. Sie 

gehören alſo zum Solzgewebe und werden ſeit langer Zeit 
Holzfaſern genannt. Wir wollen nun das andere Holz be⸗ 

trachten. Dieſes liegt an der Außenſeite dieſer Bündel, wäh— 

rend es vom Baſte bedeckt wird. Es bildet übrigens eine 

vollkommene Scheide um die Bündel und das Mark. Dieſe 

Scheide hängt unten zuſammen mit demſelben Holz aus dem 
Mutterſtamm und endigt oben ſehr dünn, ohne irgendwo in 

ein Blatt überzugehen. Sie iſt ferner von päterem Urſprung, 

als die Holzfaſern, denn oben ſind letztere noch unbedeckt 

von der Scheide. Sie wächſt übrigens nicht von unten nach 

oben, ſondern von innen nach außen, ſo jedoch, daß ſie un— 

ten am Zweige zuerſt erſcheint u. ſ. w., je nachdem die an⸗ 

deren Beſtandtheile an demſelben vollendet werden, wie wei— 

ter unten gezeigt werden ſoll. 
In dieſem Holze ſind keine Spiralgefäße, ſondern nur 

häutige, d. h. geſtreifte oder punctirte oder netzförmige Ge— 

fäße und verlängerte Zellen vorhanden. In dieſem Holze 
findet man ferner die bekannten Markſtrahlen. 

Was nun den Baſt anlangt, ſo iſt derſelbe an dem 
Zweige eben ſo verſchieden, als das Holz. Bei einer ges 
nauen Unterſuchung ergiebt ſich nämlich, daß in dem ober⸗ 
ſten Theile des Zweiges der Baſt aus parenchymatiſchem Zell— 

gewebe, mit einer Oberhaut überkleidet, beſteht. Unten hat 

ſich innerhalb dieſes urſprünglichen Baſtes eine neue Lage 

von Zellgewebe gebildet, deſſen einzelne Zellen etwas läng⸗ 

licher ſind. Dieſe Zellen ſchließen Bündel verlängerter Zel— 
len ein, die ſogenannten Baſtbündel der botaniſchen Schrift— 
ſteller. Häufig breitet ſich dieſer neue Baſt weiter nach oben 

aus als das neue Holz. 
So hätten wir denn in dieſem Zweige fünf verſchiedene 

Theile angegeben, von denen drei überall anweſend ſind, die 
Holzbündel, das Mark und der urſprüngliche Baſt, und zwei 
nur in dem älteſten Theile gefunden werden, das gelbweiße 
Holz in Form einer Scheide und der Baſt mit Bündeln. 

Um alle Verwirrung zu vermeiden, will ich die drei 
erſten Theile durch die Benennung primäre und die bei— 
den letzten durch die Benennung ſecundäre unterſcheiden. 
Wir haben demnach von innen angefangen: Mark, primä— 

res Holz, ſeeundäres Holz, ſeeundären Baſt und primären Baſt. 
Die bis jetzt nur kurzlich angedeutete Differenz zwiſchen 

dieſen fünf Theilen will ich jetzt näher kennen lehren, denn 
ohne dieſe Differenz ſcharf ins Auge zu faſſen, iſt an keine 
Beſchreibung des Stengels zu denken. Auch entſpringt die 
traurige Verwirrung, welche in dieſem wichtigen Theile der 
Pflanzenanatomie noch bis auf den heutigen Tag herrſcht, 
hauptſächlich aus dem Umſtande, daß man die primären und 
ſecundären Stengeltheile confundirt, — eine Verwirrung, 
die ſelbſt dem ſcharfſichtigen Auge eines Mohl und Schlei— 
den entgangen iſt, weshalb es denn auch dieſen beiden Ge— 
lehrten ebenſo wenig als ihren Vorgängern gelungen iſt, den 
Bau und die Wachsthumsweiſe des Stengels kennen zu lehren. 
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Um mit Ordnung in dieſem Betreff zu Werke zu gehen, 
wollen wir erſt das Mark in Augenſchein nehmen, worun— 

ter, beiläufig bemerkt, natürlicherweiſe alles Zellgewebe ver— 
ſtanden werden muß, welches im Innern der Stengel ſich 
befindet, ohne Rückſicht, ob dieſes in einem Palmbaum oder 
in einer Fichte vorkommt. 

Wenn unſere Nachkommen das Ungenaue und Mangel- 
hafte der wiſſenſchaftlichen Pflanzenkunde bis zur Mitte des 
19. Jahrhunderts bezeichnen wollen, ſo brauchen ſie nur an— 
zuführen, was man bis zu dieſem Zeitpunkt in den Büchern 
über das Mark lehrte. Dann wird man mit Verwunderung 
eine vornehme Commiſſion aus der erſten wiſſenſchaftlichen 
Corporation in Europa gegen den Anfang dieſes Jahrhun— 
derts in Thatigkeit erblicken, um die einfache Thatſache feit- 
zuſtellen, ob das Mark ganz wie nichts in den alten Sten⸗ 
geln verſchwindet. Demnächſt wird man mit vielem Geiſt 

dieſen Theil als den Samenlappen (zaadlob) des jungen 
Zweiges beſchrieben und endlich die verhärteten nicht ent— 
wickelten Theile desſelben als wahre Nervenknoten dargeſtellt 
finden. Ferner wird man Streit darüber ſehen, ob derſelbe 
Theil bei den zwei- und einſamenlappigen Pflanzen denſel—⸗ 
ben Namen verdient, während man in geheimnißvollen Aus— 
drücken über die Markſcheide, als den Urſprung der Knoſpen, 
handelte; die Geſchichte des Markes wird jedoch nicht gege— 
ben, und die ſo leicht wahrzunehmenden Erſcheinungen blei— 
ben bei aller dieſer ſpitzfindigen Gelehrſamkeit in Dunkel 
gehüllt. Aus dieſem Chaos von nutzloſen und kindiſchen 
Lehren das Gute herauszuſuchen, iſt eine undankbare Arbeit, 
denn die Beobachtung der Natur giebt viel leichter und ſiche— 
rer den nöthigen Unterricht. 

Zuerſt will ich nun von dem Vorkommen des centralen 

Zellgewebes und dann von ſeiner Geſchichte handeln. 
Ueberall, wo primäres Holz im Stengel anweſend iſt, 

findet man, bis auf wenige Ausnahmen, parenchymatoſes 
Zellgewebe; dieſes Holz iſt jedoch immer im Stengel, Blatt⸗ 
ſtiel oder Würzelchen ſchon vor dem Zellgewebe vorhanden. 
Um ſich von dieſer Wahrheit zu überzeugen, unterſuche man 
entweder einen ſich bildenden Keim in einem Samenkorn oder 
eine noch nicht ganz vollendete Knoſpe. In beiden Fällen 
wird man in der Mitte eines feinen unregelmäßigen Zell— 
gewebes einen Holzbündel antreffen, zwar ſehr fein und 
ſchwach, in welchem man jedoch ohne Mühe unter dem Ver⸗ 
größerungsglaſe verlängerte Zellen und Gefäße unterſcheidet, 
welche noch nicht das geringſte parenchymatoſe Zellgewebe 
enthalten. Dieſe Beobachtung läßt ſich ſehr leicht an den 
Knoſpen unſerer gewöhnlichen Eiche anſtellen. Dieſelben ent⸗ 
ſtehen in den Achſeln der Blätter. Nimmt man rund um 
dieſelben herum das äußere Zellgewebe vorſichtig hinweg, jo 
ſieht man einen feinen Zweig aus dem Holzbündel entſtehen, 
der nach dem Blatte läuft. Dieſer Bündel iſt alſo der An⸗ 
fang der neuen Knoſpe, in welche er ſeinerſeits Zweige für 
die Blattanfänge abgiebt. Anfänglich iſt in dieſem Bündel 

durchaus kein Mark enthalten. Sehr bald jedoch entwickelt 

ſich dieſes im Innerſten des Bündels, wodurch er, zu einer 

gewiſſen Entwickelung vorgeſchritten, einen Cylinder bildet. 

Nun entwickelt ſich jedoch zwiſchen der Wand dieſes Cylin⸗ 
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ders an fünf Stellen ein ähnliches Zellgewebe, wodurch das 
urſprüngliche Bündel in fünf Bündel getrennt wird. Kommt 
nun dieſe Knoſpe zur Entwickelung, ſo verlängern ſich die 
Bündel, während ihre Beſtandtheile an Zahl zunehmen. Die 
Markzelle vergrößert ſich ebenfalls, während zur ſelben Zeit 
neue Zellen entſtehen. Dieſes Wachsthum findet Statt von 
innen nach außen, ſo daß erſt die inwendigen Zellen voll— 
kommen auswachſen und ſpäter die äußerſten, die öfters ſo— 
gar viel kleiner bleiben. Durch dieſe Art des Wachſens, 
welche man an jedem noch nicht vollendeten Zweige wahr— 
nehmen kann, wird es auch begreiflich, warum manche Pflan— 

zen hohl werden. Wenn jedoch das Wachsthum des Mar⸗ 
kes nicht behindert wird durch die Bildung von ſecundärem 
Holze, nehmen die äußerſten Zellen im Wachsthume zu, nach— 

dem die innerſten vollendet ſind. Hierdurch nimmt der Um— 
fang des Markes zu; da jedoch die innerſten Zellen bereits 
vollendet ſind und in dieſem Zuſtande keine neuen bilden 
können, ſo müſſen ſie zerriſſen werden, wie dieſes in der 
Regel bei den meiſten zwei- und bei vielen einfamenlappi- 
gen Stengeln, die kein ſecundäres Holz beſitzen, der Fall iſt. 

Durch dieſes Wachsthum der Markzellen wächſ't der Stengel 
hauptſächlich in die Dicke, ſo daß ohne Ausnahme alle Pflan— 
zen, ſolange ſie aus primären Theilen beſtehen, beſonders 
dem Mark ihren Durchmeſſer verdanken; denn primärer Baſt 
und Holz tragen durchgängig zur Vergrößerung desſelben 
wenig bei. Das Mark iſt deshalb urſprünglich eine Vege— 
tation von parenchymatoſem Zellgewebe in der Mitte von 
primärem Holze, wodurch dieſes in Bündel getrennt wird; 
letzteres iſt deshalb früher vorhanden. 

Es iſt von Wichtigkeit, daß man ſich von dieſen That— 
ſachen überzeuge. Ich will deshalb noch bemerken, daß ſich 
dieſelben ſehr bequem an der gewöhnlichen rothen Rübe wahr— 
nehmen laſſen. Wenn man den Stengel dieſer Pflanze zu 
verſchiedenen Zeitpunkten unterſucht, wird man ſehr leicht be— 
merken, daß in dem Maße, in welchem der Durchmeſſer zu— 
nimmt, auch die Quantität des Zellgewebes ſich vermehrt, 
und daß in derſelben Weiſe die Bündel getrennt werden, die 
anfänglich nur zine Scheide um das Mark herum bildeten, 
die aber ſpäter durch weiter fortſchreitende Entwickelung von 
Zellen einige Reihen Bündel darſtellen. 

Eine Erklärung des Markes zu geben, iſt deshalb jetzt 
ganz leicht. Es iſt nämlich das inwendige Zellgewebe, wel— 

ches ſich im primären Holze befindet und in allen Fällen 
von ihm begränzt wird. Außerhalb des primären Holzes 
kommt deshalb kein Mark vor, und das daſelbſt vorhandene 
Zellgewebe gehört zu dem Baſte. 

Iſt ein Mal das Mark vollendet, fo bietet deſſen Ge— 
ſchichte große Verſchiedenheiten dar, je nachdem es ganz oder 
gar nicht von ſecundärem Holze umgeben iſt. In dem er— 
ſten Falle tritt es durchgängig ſeine Säfte und Nahrungs— 
ſtoffe an die ſich in ſeiner Nähe bildenden ſecundären Theile 
ab, jo daß es, wie bei dem Hollunder, als ein weißes trocke— 
nes, glänzendes Gewebe zurückbleibt. Bei einzelnen Pflan— 
zen, wie bei der Eiche, der Fichte ꝛc., verdicken ſich jedoch 
die Zellwände und werden dadurch gelblich gefärbt. In dem 
anderen Falle ift das Loos des Markes ſehr verſchieden. 

Durchgängig bleibt es voll Leben und Säfte, zuweilen iſt 
es mit chlorophyllum verſehen, wie bei den Primelarten. 
Bei anderen Pflanzen bildet es abgeſonderte Stoffe, die zur 
Nahrung für neue Theile dienen können. Auf dieſe Weiſe 
füll ſich das Mark in dem unterirdiſchen Stengel unſerer 
Scorzonerwurzel mit Schleim und Zucker, welche im Früh— 
jahre, wenn ſich die Pflanze entwickelt, von den neuen Thei— 
len verzehrt werden, jedoch gegen den Herbſt wiederum ge— 
bildet ſind. Etwas Aehnliches findet bei allen unſern peren— 
nirenden Umbellikeris, Compositis zꝛc. Statt. Im Großen 
geſchieht dasſelbe bei der Sago- und vielen anderen Pal— 
men. Zuweilen bilden ſich auch andere Stoffe im Marke, die 
nicht zur Nahrung junger Theile dienen können, und die 
dann auch ſtets vorhanden bleiben, wie z. B. flüchtige Oele, 
Gummi, Harze u. ſ. w. Es fehlt deshalb viel daran, daß 
das Mark, wie Schleiden will, nachdem es vollendet iſt, 
abſterbe. Dasſelbe kann ſogar in Pflanzen mit ſeeundärem 
Holz unter beſonderen Umſtänden nach dieſem Zeitpunkte 
wieder fortwachſen, wie ich bei unſerm gewöhnlichen grünen 
Kohle geſehen habe. Ich ſah nämlich auf einem mit die— 

ſer Pflanze beſetzten Felde in der Mitte des Aprils eine 
Menge Stengel, von denen die Köpfe im Winter abgeſchnit— 
ten waren; das dadurch entblößte Mark war grün gefärbt 
und anſehnlich in der Breite ausgedehnt, ſo daß ich das— 
ſelbe, als ich eine dieſer Pflanzen genau unterſuchte, unten 

0,002 und oben am abgeſchnittenen Theile 0,023 breit fand. 
Ich will nun zum primären Holze übergehen, wobei ich 

häufig auf das Mark nothwendig zurückkommen muß, ſo 
daß das Vorhergehende näher begründet und ausgedehnt wer— 
den wird. 

Um einen klaren Begriff vom primären Holze zu geben, 
will ich es ſo beſchreiben, wie es bei unſerer gewöhnlichen 
Eiche vorkommt. In jedem Zweige und im Mutterſtengel 
ſelbſt bildet es fünf Bündel, welche, wie ich bereits geſagt 
habe, in einem früheren Zeitpunkte nur aus einem einzigen 
beſtanden. Stellen wir uns demnach eine eben entkeimte 
Eiche vor, ſo haben wir ein Pflänzchen, welches auswendig 

mit Zellgewebe überkleidet iſt, worauf die fünf Bündel fol— 
gen, die wiederum Zellgewebe einſchließen. Aus dieſen fünf 
Bündeln entſtehen in beſtimmten Abſtänden Blätter, welche 
durch einen Theil dieſer Bündel gebildet werden. Das Uebrige 
läuft nach oben und endigt auch dann in Blättern. Jedes 
dieſer letzteren hat eine Knoſpe in ſeinen Achſeln, und dieſe 
entſtehen aus einem Zweige der Blattbündel, welcher Zweig 
ſich ſpäter in fünf Bündeln entwickelt und ebenſo Blätter 
und Knoſpen bildet, als der urſprüngliche Mutterſtengel oder 
Zweig. Dieſes geht ſo ins Unendliche fort, ſo daß bei ei— 
ner 100jährigen Eiche der neue Zweig aus der hundertſten 
Vertheilung der primären Bündel des Mutterſtengels ent: 
ſproſſen iſt. Nach oben vertheilt ſich ſonach dieſes Holz ins 
Unendliche oder, um mich genauer auszudrücken, nach oben 
iſt dieſes Holz einer endloſen Entwickelung fähig. Dasſelbe 
findet auch nach unten Statt. In dem urſprünglichen Wür— 
zelchen des keimenden Pflänzchens find alle Bündel des Sten⸗ 
gels vorhanden. Sie trennen ſich jedoch hier im Würzel— 
chen ſelbſt nicht in verſchiedene Bündel. Sobald dieſes ge— 

4 * 
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ſchieht (nämlich bei der Eiche und unſeren anderen einhei— 
miſchen Bäumchen ꝛc.), bilden ſich beſondere Wurzelſpitzen. 

Dieſe ſo wichtigen Thatſachen ſind ſehr leicht zu beob— 
achten, ſo daß ſie für Jeden, der Werth auf die Wahrheit 
ſetzt, nicht dem geringſten Zweifel unterliegen. 

Kehren wir jedoch zur Betrachtung des ſämmtlichen 
primären Holzes in der Eiche zurück. 

Nicht allein von oben, ſondern auch an der unteren 
Extremität des Stengels entwickelt ſich das primäre Holz in 
ſehr großer Quantität, jedoch ſo, daß dieſes Holz von dem 
einen Ende der Pflanze bis ans andere ein ununterbroche— 
nes Ganzes ausmacht. Nicht bei allen Pflanzen beſteht das 
Mißverhältniß zwiſchen der Anzahl Bündel im Stengel, und 
der Anzahl dieſer Bündel in Blättern und Würzelchen. Im 
Allgemeinen kann man die Eiche und alle mit ihr überein— 
ſtimmenden Pflanzen unter der Benennung „Pflanzen 
von unbeſtimmter Entwickelung“ zuſammenfaſſen. 

Dieſen gegenüber ſtehen die Pflanzen mit „beſtimm— 
ter Entwickelung“, bei denen ein Stengelbündel in der 
Regel an eine beſtimmte Zahl Blätter und Würzelchen Bün⸗ 
del abgiebt, wie bei dem großen Wegebreit, wo jede der 
Hauptadern des Blattes ein Stengelbündel iſt, der ſpäter in 
ein Würzelchen endigt; oder wie bei der gewöhnlichen ro— 
then Rübe, wo jedes Bündel, während des erſten Lebens— 
jahres, in einem Blatte endigt und unten in einigen Wür— 
zelchen, wie ich glaube in fünf. 

Es iſt nothwendig, daß in den Pflanzen mit unbe— 
ſtimmter Entwickelung von primärem Holze an den beiden 
Enden, dieſes Holz ſelbſt in den Beſtandtheilen zunehme. 
Und dieſes iſt auch wirklich der Fall. Um ſich hiervon zu 
überzeugen, vergleiche man die ſämmtlichen Blattadern mit 
der Bündelanzahl im Blattſtiele, dieſen letzteren mit den 
Bündeln des jungen Zweiges, und dieſen wieder mit den 
Bündeln des alten Zweiges u. ſ. f. Nun iſt es Wahrheit, 
daß alle Blattadern, alle Bündel aus dem Blattſtiele, aus 
den jungen Zweigen u. ſ. w., mit einander verglichen, gleich 
ſind, ſo daß bei allen eine gleiche Zunahme in ihren Be— 
ſtandtheilen Statt gefunden haben muß. Bei den Pflanzen 
mit einer beſtimmten Entwickelung iſt die Zunahme des pri— 
mären Hautgewebes nach den beiden Enden hin viel gerin— 
ger und bei dem großen Wegebreit z. B. beinahe Null. 

Wie dieſe Zunahme erfolgt, iſt nicht ſehr ſchwierig zu 
beobachten. Einestheils iſt es jedoch ſicher, daß das ſich 
verlängernde primäre Holz aus kleinen verlängerten Zellen 

und Gefäßen, wie das vollendete, beſteht. Anderntheils ſieht 
man in dem erſt genannten gewöhnlichen nur etwas ver— 
längerte Zellen, worin man noch den cystoblastus erkennt. 
Dieſe Zellen nun ſind bei dem vollendeten verſchwunden und 
folglich in verlängerte Zellen und Gefäße ausgewachſen. 
Dieſe Thatſachen berechtigen zu der Annahme, daß durch 
neue Zellen, die zwiſchen dem bereits vorhandenen, aber noch 
nicht vollendeten primären Holze entſtehen, dieſes letztere in 
Quantität zunimmt, und daß folglich das primäre Holz aus 
Zellgewebe entſteht. 

Das hauptſächlichſte Wachsthum desſelben iſt das in 
die Länge, ja die Entwickelung dieſes Holzes ſcheint das 

Wachsthum in dieſer Richtung zu verurſachen, wie die 
des parenchymatoſen Zellgewebes das Wachsthum in Breite 
oder Dicke. Ich ſpreche hier natürlich blos von den primä— 
ren Stengeltheilen. Ueberall jedoch, wo ſich ein Pflanzen- 
theil verlängert, es ſei ein Würzelchen oder ein Stengelchen, 
ein Dorn oder ein Blatt, ein Blumen- oder ein Kelchblatt 

u. ſ. w., überall findet man primäres Holz, welches, ſo zu 
ſagen, die Einfaſſung des ſich verlängernden Theiles bildet. 

Zwiſchen dieſem Holze bildet ſich Zellgewebe, und hier- 
durch wird es, wie ich früher ſagte, aus einander getrieben, 
ſo daß ein Bündel in mehrere zertheilt wird. Entwickelt 
ſich dieſes Zellgewebe nicht, wie in den Würzelchen unſerer 
meiſten Pflanzen, in den Blättern unſerer Coniferae u. ſ. w., 
ſo bleiben die Bündel unzertheilt. Entwickelt es ſich da— 
gegen in großer Quantität, ſo wird das Wachsthum in die 
Länge behindert, und es entſtehen Bildungen, zu denen uns 
die Cactus u. ſ. w. einen Beleg geben. 

Nachdem ich ſonach das allgemeine Vorkommen dieſes 
Holzes angegeben habe, will ich bei feiner Conſtruction ver— 
weilen. 

(Schluß folgt.) 

Miscellen. 

Der fo merkwürdige Orientirungs inſtinet der 
Thiere wurde vom Capitain Lort Stokes (f. deſſen Discoveries 
in Australia, London 1846, Vol. I. p. 222) an einem Eingebor⸗ 
nen Weſtneuhollands in einer völlig überzeugenden Weiſe beobach— 
tet. Dieſer Wilde, Namens Miago, welcher die Entdeckungs⸗ 
reiſe auf dem Beagle mitmachte, „genoß vor der ganzen übrigen 
Schiffsgenoſſenſchaft eines weſentlichen Vorzugs. Er konnte die 
Richtung der Mündung des Schwanfluſſes, ſeiner Heimat, ſelbſt 
bei völlig bewölktem Himmel, ohne Weiteres angeben. Er ward 
ſehr häufig und unter den verſchiedenartigſten Umſtänden auf die 
Probe geſtellt und irrte ſich kein einziges Mal. Dieſe Fahigkeit, 
welche indeß manche Beobachter auch an den nordamericaniſchen 
Wilden wahrgenommen haben wollen, hatte mich auf dem Lande 
ſchon ſehr in Staunen geſetzt; allein als er fie auch auf der hohen 
See, wo ringsherum nirgends Land zu ſehen war, bewährte, er⸗ 
ſchien ſie mir durchaus unerklärlich und wunderbar. Doch habe 
ich mir manchmal gedacht, daß jene kühnen Seefahrer, welche 
lange vor der Erfindung des Compaſſes weite Seereiſen unternah⸗ 
men und glücklich ausführten, einen ähnlichen Inſtinet beſeſſen haben 
müßten“. 

Merkwürdige foſſile Früchte hat unlängſt Dr. Mantell 
in der Kreideformation des ſüdöſtlichen Englands aufgefun⸗ 
den. Sie gehören drei Species an: 1) Zamia Sussexiensis, aus 
dem untern Grünſandſtein bei Selmeston in Suſſer; 2) Abies Benstedi, 
ebenfalls im untern Grünſandſtein, aber bei Maidſtone in Kent; 
3) Carpolithes Smithiae (2), in der weißen Kreide von Kent. 

Eine große Anzahl von Infuſorien-Ueberreſten, 
unter denen man leicht die Rückenſchilde von Bacilla⸗ 
rien unterſcheidet, hat man zu Genua in einem feinen gelblichen 
Staube gefunden, welcher ſich unter folgenden Umſtänden auf die Dä⸗ 
cher und Terraſſen niedergeſchlagen hatte. Am 16. Mai d. J. färbte 
ſich, nachdem es 24 Stunden lang geregnet, um 10 Uhr M. der 
in der Richtung von Africa liegende ſüdoͤſtliche Theil des Horizon- 
tes plötzlich roͤthlich. Dieſe Farbe erſtreckte ſich über ein Viertel 
des ganzen Horizontes und halbwegs bis zum Zenith hinauf. Auf 
einen kalten Wind folgte plotzlich eine erſtickende Hitze, die bis 
zum Abend währte. Am folgenden Morgen zeigte ſich der erwähnte 
Staub auf den Dächern x. 
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Heilkunde. 

Neue Behandlungsmethode der Augenhöhlenabseeſſe. 

Von Profeſſor Riberi zu Turin. 

Bereits im Jahre 1838 machte Verf. ſeine Anſichten 
über eine neue Curmethode der Augenhöhlenabsceſſe bekannt, 
beſonders derjenigen, die ihren Sitz nach oben und innen 
haben und mit caries complieirt find. Jeder weiß, daß ſelbſt 
idiopathiſche Absceſſe in der Tiefe der orbita nur unter ſehr 
großen Schwierigkeiten ſich bekämpfen laſſen, und große Nei⸗ 
gung beſitzen, fijtulds zu werden. Riberi ſucht den Grund 
hiervon in der anatomiſchen Beſchaffenheit des Eiterheerds, 
indem nämlich die eine Absceßwand, mit dem bulbus ſelbſt 
oder mit den ihn umgebenden beweglichen Theilen zuſam— 
menhängend, ſich der andern unbeweglichen nicht annähern 

kann, um auf dieſe Weiſe eine Schließung der Eiterhöhle 
zu bewirken. Dieſer Grund ſcheint indeß nicht der einzige 
zu ſein, da die an der obern Orbitalwand befindlichen Abs— 
ceſſe, wo jenes anatomiſche Verhältniß nicht Statt hat, eben- 
falls einen Ausgang in Fiſtelbildung nehmen. Nach Ri- 
beri iſt hier hauptſächlich das lange Verweilen des Eiters 
in dieſen Absceſſen anzuklagen, was namentlich dadurch 
begünſtigt wird, daß die obere Orbitalwand nach hinten 
abſchüſſig iſt. Die Heilung dieſer Absceſſe oder der nach 
denſelben zurückgebliebenen Fiſteln ſucht Verf. auf folgende 
Weiſe zu erreichen. 

Geſetzt, es befinde ſich ein noch geſchloſſener Absceß 
an der obern Orbitalwand, ſo wird er folgendermaßen er— 
öffnet: ein Gehülfe ſpannt das obere Augenlid, indem er 
es ſchräg nach dem äußern Augenwinkel hinüberzieht; der 
Operateur ſticht ein gerades Biſtouri über dem innern Au— 
genwinkel, in der Gegend der Augenbraue, bis in die Abs— 
ceßhöhle ein und erweitert die Oeffnung horizontal, indem 
er das Meſſer längs der obern Augenhöhlenwand von innen 
nach außen fortſchiebt. Nach Entleerung des Abseeſſes wird 
die orbita mit der Naſenhöhle in Verbindung geſetzt. Zu 
dieſem Behufe läßt Riberi die Wundränder mittels Augen— 
lidhaltern aus einander ziehen, führt einen Hohlmeißel bis zur 

Naſenwand, mit ſorgfältiger Vermeidung des Thränenappa— 
rates, ſo ein, daß er die Orbitalfläche des Siebbeins trifft, 
und klopft darauf ſanft mit einem kleinen Hammer, bis ſich 
eine fingergroße Oeffnung gebildet hat. Dieſer Durchbruch 
hat den doppelten Zweck, dem vorhandenen Eiter einen 
Ausweg zu verſchaffen und einer neuen Eiterquelle, der ca- 
ries nämlich, vorzubeugen. Die Heilung erfolgt ſchnell und 
läßt keine merkliche Difformität zurück. 

Zu Gunſten dieſer Methode ſprechen folgende Fälle. 
Eine 44jährige, robuſte Frau bekam in ihrem vierzig⸗ 

ſten Lebensjahre eine heftige Entzündung der Naſenhöhlen, 
die ſich über die sinus frontales verbreitete; es bildete ſich 
hier Eiterung mit Schmerz in der Augenbrauengegend aus, 
zu der ſich Cephalalgie und Schmerzen im Nacken geſell— 
ten. Ein Jahr ſpäter entſtand nach vorangegangenem Ery— 

ſipel des Geſichts und der Augenlider ein Absceß in der 
linken orbita. Bei ihrer Aufnahme ins Hospital fand ſich 
an dem linken Auge strabismus divergens, Diplopie und 
Ambliopie; eine fluctuirende Anſchwellung über dem innern 
Augenwinkel an der Baſis des obern Augenlides. Beim 
Drucke verſchwand die Geſchwulſt und der Eiter entleerte ſich 
durch die entgegengeſetzte Naſenöffnung. Die tief ſitzenden 
Schmerzen in der orbita ſtrahlten nach dem Nacken hin aus; 
Fleiſchgranulationen an der rechten Naſenöffnung; überlau⸗ 
fende Schauer; örtliche Schweiße. 

Zwanzig Tage hindurch wurden ſchweißtreibende Mittel 
verordnet. Hierauf öffnete Riberi den Augenhöhlenabseeß. 
Der eingeführte Finger fand die obere Wand nach dem si- 
nus frontalis durchgebrochen, beſonders nach innen vollkom— 
men abgelöſ't; die Absceßhöhle war groß und mit Granu— 
lationen ausgekleidet; die innere an die Naſenhöhle gren— 
zende Orbitalwand unverſehrt. Nach einiger Zeit durchbrach 
Riberi dieſe Wand künſtlich; der Eiter floß alsdann frei 
durch die Naſe ab, und die äußere Oeffnung vernarbte; das 
Auge bekam ſeine normale Stellung wieder. Später wur— 

den auch die Auswüchſe am rechten Naſenloche entfernt. 
Der andere Fall betraf eine achtzehnjährige Perſon, 

die, bereits ſeit lange an einer Otorrhöe leidend, eine Ent— 
zündung der Naſenhöhlen bekam, die ſich nach dem sinus 
krontalis der rechten Seite ausbreitete. Es bildete ſich Eite— 
rung aus, und bald darauf zeigte ſich eine ſchmerzloſe, erb— 
ſengroße Anſchwellung an dem innern obern Winkel der 
orbita, Dieſe Anſchwellung blieb vier Jahre hindurch ſta— 
tionär, und erſt mit dem Eintritte der Menſtruation zeigte 
ſie einige Veründerung. Später nahm ſie an Umfang zu 
und brach endlich unter lebhaften Schmerzen von ſelbſt auf. 
Es bildete ſich ein Fiſtelgang, der drei Jahre dauerte, bevor 
Patient Hülfe in der Klinik ſuchte. Das Auge war nach 
außen und unten gedrängt; an dem innern Winkel war eine 
Knochengeſchwulſt entſtanden. Eine durch den Fiſtelgang 
eingeführte Sonde drang auf der einen Seite in die Augen— 
höhle, auf der andern in die Naſenhöhle, und ließ nekro— 
tiſche oder cariöfe Knochen wahrnehmen. Der Fiſtelgang 
war ſo eng, daß der Eiter nicht frei abfließen konnte. — 
Die Weichtheile wurden geſpalten, die Naſenwand nach der 
obigen Methode durchbrochen, ſpäter die Knochenauswüchſe 
entfernt. Der Eiterheerd hatte ſich bis in den Grund der 
orbita hineinerſtreckt; Injectionen. Die Heilung erfolgte mit 
Erhaltung des bulbus. 

An dieſe Beobachtungen knüpft Verf. einige intereſſante 
praktiſche Bemerkungen. 

Die nach Geſichtsroſen häufig entſtehenden Augenhöh— 
lenabsceſſe ſind, nach Riberi, nicht die Folge des Eryſipels, 
ſondern im Gegentheile die Urſache desſelben. Riberi hat 
zwei Fälle dieſer Art beobachtet, wo der Eiter aus dem 
sinus frontalis kam und Geſichtsroſe veranlaßte. 

In den Fällen, wo der Augenhöhlenabsceß die Folge 
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einer Ophthalmie ift, die in Eiterung überging, kommt die 
Heilung in kurzer Zeit von ſelbſt zu Stande, und zwar dar— 
um, weil der von ſeinem Inhalte befreite Augenſtumpf ſich 
nach hinten zieht und die Aneinanderlegung der Absceßwan— 
dungen geſtattet. Hier iſt das Durchbrechen der Naſenwand 
überflüſſig, da man keinen Fiſtelgang zu befürchten hat, 
namentlich wo die Knochen nicht mit ergriffen ſind. 

Riberi hat Absceſſe in der Augenhöhle gefunden, die 
ganz und gar verkannt waren; dies iſt beſonders bei orga— 
niſchen Augenleiden der Fall. Während der Exſtirpation 
eines krebshaft degenerirten Auges bei einem Kinde, ſtieß 
er mit dem Biſtouri auf einen Eiterheerd in der orbita, 

den man gar nicht geahnet hatte. Offenbar war der Abs— 
ceß in dieſem Falle nur die Folge des organiſchen Leidens 
des bulbus ſelbſt. Man findet etwas Aehnliches auch in an— 
deren vom Krebs ergriffenen Organen. Dieſe Form der 
Augenhöhlenabsceſſe, ſagt Riberi, iſt die einzige, wo die 
von älteren Aerzten vorgeſchlagene Erſtirpation des bulbus 
zur Heilung des Abseeſſes indieirt iſt. Auch hier iſt das 
Durchbrechen der Naſenwand überflüſſig. (Annall univ. 
di Med.) 

Die Tracheotomie im Group, verbeſſert von 
Barrier. 

Dieſe Operation, ſo ſehr ſie auch in der neueſten Zeit 
vervollkommnet worden, iſt doch noch mit ſo vielen Schwie— 
rigkeiten und Gefahren verbunden, daß einige Modificatio— 
nen zu deren Vereinfachung nicht ohne Nutzen ſein dürften. 
Selbſt die geübteſten Operateure geſtehen dies ein. Nimmt 
man die Operation an Leichen vor, ſo ſtößt man durchaus 
auf keine jener Hinderniſſe, die bei dem Kranken, der in 
Erſtickungsgefahr iſt, ſich in Menge darbieten. Und doch 
kann die Operation da, wo ſie indieirt iſt, gleich der der 
eingeklemmten Brüche, nicht aufgeſchoben werden. 

Garin hat in der gebräuchlichen Methode einige wohl— 
begründete Mängel nachgewieſen. Betrachtet man die zur 
Eröffnung der trachea von den Chirurgen gewählte Stelle, 
die unter dem Zungenbeine nämlich, ſo findet man dieſe 
mit Gefäßen aller Art reich verſehen. Schneidet man den 
Körper der Luftröhre ein und verlängert den Schnitt nach 
unten, ſo läuft man Gefahr, das ganze venöſe Adergeflecht, 
ſowie die Neubauer’fihe art. thyroidea inſima, wenn 
fie vorhanden iſt, zu verletzen, der zahlreichen aus der ca- 
rotis externa kommenden, unter ſich anaſtomoſirenden Aeſte 
der Drüſe nicht zu gedenken. Ja beim Kinde iſt ſogar we— 
gen der Kürze des Halſes eine Verletzung der arter. inno- 
minata oder der cerotis communis ſehr leicht möglich. Selbſt 
nachdem die trachea bereits geöffnet iſt, erſcheint die Ge— 
fahr noch keinesweges beſeitigt; denn abgeſehen davon, daß 
eine beträchtliche Blutung erfolgen kann, hat man noch von 
dem Eindringen des Blutes in die Luftröhre Erſtickung zu 
befürchten. Das einzige Mittel, die Blutung zu ſtillen, be— 
ſteht im Auseinanderziehen der Wundränder der Luftröhre 
und im Einführen einer Röhre, was indeß mit großen Schwie— 
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rigkeiten verbunden iſt. Iſt die Luftröhrenöffnung nicht hin— 
reichend groß, ſo legen ſich die Ränder vermöge der Elaſti— 
cität der Trachealringe ſo an einander, daß weder der Fin— 
ger, noch der Dilatator eindringen kann; dieſe Schwierig— 
keit wird durch die unaufhörliche Bewegung der Luftröhre 
noch geſteigert. Endlich iſt das Befeſtigen der eingelegten 
Röhre mittels einer den Hals umgebenden und im Nacken 
zugeknüpften Schlinge mit vielen Nachtheilen verbunden. 
Liegt die Schlinge feſt an, ſo wird der Hals gedrückt, die 
Circulation in den Jugularvenen gehemmt; legt man fie 
locker an, jo wird die Gantle nicht hinreichend befeſtigt. 
Um allen den genannten Gefahren zu entgehen, ſchlug Ga- 
rin vor: 1) die gewöhnliche Methode durch die Cricotracheo— 
tomie zu erſetzen; die Luftröhre liegt hier oberflächlich und 
iſt von größeren Gefäßen frei. Die Ränder des durch— 
ſchnittenen weichen Ringknorpels laſſen ſich beim Kinde leicht 
aus einander ziehen. 2) Man kann mittels eines eigenen In— 
ſtrumentes die zwiſchen Schild- und Ringknorpel befindliche 
Haut durchſtechen, die Luftröhre ſammt den darüber liegen— 
den Theilen von innen nach außen durchſchneiden und die 
gemachte Oeffnung, ohne das Inſtrument herauszuziehen, 
erweitern, um eine Röhre einzulegen. 3) Die Röhre end— 
lich kann durch einen an den Enden hakenförmig umgebo- 
genen Halsring erſetzt werden, wodurch die Wunde klaffend 
erhalten wird. Das Garin’fihe Tracheotom iſt wie eine 
mit einer Feder verſehene Ligaturpincette gebildet, die ſtatt 
der Branchen zum Faſſen des Gefäßes zwei kleine, gegen die 
Spitze hin leicht gekrümmte Klingen hat, von denen die 
eine etwas breiter und an ihrer concaven Seite ſcharf iſt. 
Geſchloſſen dient dieſe Pincette als Biſtouri zur Eröffnung 
der Luftröhre, durch Druck an der Feder geöffnet, vertritt 
ſie die Stelle eines Dilatators. Das erweiternde Halsband 
beſteht aus einem biegſamen metallenen Bogen, an deſſen 
vorderen Enden mittels Riemen zwei platte, breite Haken 
befeftigt find, wodurch die Wundränder der trachea in ent⸗ 
gegengeſetzte Richtung gezogen werden. Dieſes Inftrument 
hat vor der Canüle den Vorzug voraus, daß es den beim 
Kinde ſchon an ſich engen Raum der Luftröhre nicht noch 
mehr verkleinert, und die Anwendung topiſcher Mittel ge— 
ſtattet, daß es ſich nicht ſo leicht verſchiebt, und daß endlich 
die Ausdehnung des Halſes nicht im Geringſten dadurch 
beeinträchtigt wird. Die Operation ſelbſt zerfällt in drei 
Zeiträume. Zuerſt ſticht man das Tracheotom durch Haut 
und membrana thyreo-ericoidea in die Luftröhre ein; als— 
dann durchſchneidet man Haut und trachea in einer Länge 
von fünfzehn Millimeter, indem man das Inſtrument von 
oben nach unten gleiten läßt, deſſen converer, ſtumpfer Rand 
gegen die hintere Trachealwand gerichtet iſt; hierauf öffnet 
man durch Druck an der Feder die beiden Klingen, wodurch 
die Luftröhrenwunde dilatirt wird. Endlich legt man die 
Haken und das Halsband an und zieht das Tracheotom 
zurück. 

So ſinnreich indeſſen auch die von Garin vorgeſchla⸗ 
gene Methode und die dazu angegebenen Inſtrumente ſind, 
fo kann doch der Zweck der Operation durch die zu große 
Vereinfachung derſelben ſehr leicht verfehlt werden. Sucht 
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man nämlich nach gemachter Punction die trachea jammt 
der darüber liegenden Haut gleichzeitig zu trennen, ſo iſt 
die Richtung des Inſtrumentes nach der Mittellinie der Luft— 
röhre ſehr ſchwer zu beſtimmen; die an dieſer Stelle ſehr 
elaſtiſche Haut läßt ſich nur mit Mühe durchſchneiden, zieht 
ſich nach gemachtem Schnitte zuſammen, verkleinert dadurch 
die Wunde und maskirt die Luftröhrenöffnung; das Blut 
ſtrömt alsdann hervor, und man iſt, ungeachtet des Dila— 
tators, nicht im Stande, die Canüle oder den Haken ein— 
zuführen. Dieſe Schwierigkeit kommt daher, daß man nicht 
durch einen hinreichenden Hautſchnitt die Luftröhre früher 
bloß gelegt hat. Blutung und Aſphyrie, die ſich gegenſeitig 
hervorrufen und unterhalten, können ſchnellen Tod veran— 
laſſen. Zwei in Garin's Gegenwart vorgenommene Ope— 
rationsverſuche nach dieſer Methode haben die erwähnten 

Nachtheile derſelben zur Evidenz bewieſen, weßhalb ich im 
Vereine mit ihm zu neuen Verſuchen an Leichen mich ver— 
anlaßt fühlte. Hier überzeugten wir uns d daß man 
mit einer in eine ſcharfe Spitze auslaufenden, leicht ge— 
krümmten, ſchmalen Hohlſonde ſehr leicht in die trachea 
eindringen kann. Dieſe Sonde ſtößt man zuerſt unmittel— 
bar über dem Ringknorpel durch die Haut in die Luftröhre 
ein, wobei das Vordringen einiger Luftblaſen die gehörige 
Richtung des Inſtrumentes anzeigt. Nun führt man auf 
der Rinne dieſer Richtungsſonde ein ganz ſchmales Biſtouri 
ein und trennt damit Luftröhre und Haut in hinreichender 
Länge. Nach Zurückziehen des Biſtouri's kann man als— 
dann leicht einen Dilatator unter Leitung der Sonde ein— 
führen, und die Luftröhrenöffnung entweder mittels einer 
Röhre oder des früher erwähnten Hakenbandes klaffend er— 
halten. Die Tracheotomie auf dieſe Weiſe verrichtet, hat 

Aehnlichkeit mit der sectio lateralis. Sie gewährt beſon— 
ders den Vortheil, daß man nach gemachter Punction ein 
ſicher leitendes Inſtrument in der Luftröhre hat, ſowohl für 
die Eröffnung des Canals, als für die Einführung eines 
Dilatators oder einer Röhre, und daß man nicht eher zu— 
rückzieht, bis man des Offenbleibens der Luftröhre ſicher iſt, 
ebenſo wie man beim Steinſchnitt den Katheter nicht eher 
zurückzieht, als bis das Lithotom in der Blaſe ſich befindet. 
Zwei Schwierigkeiten bieten ſich indeß bei dieſem Verfahren 
dar: erſtens die Möglichkeit einer Verletzung der Seiten: 
oder hintern Wand der trachea durch die ſcharfe Sonden— 
ſpitze, wenn man die Richtung des Inſtrumentes während 
der nachfolgenden Operationsacte verändert. Dieſe Gefahr 
wird vollſtändig umgangen, wenn man ſich ſtatt der Sonde 
eines Troikars bedient, deſſen etwas gekrümmte Röhre nach 
der einen Seite hin geſpalten iſt und mittels einer Druck— 
feder an den Troikar feſtgehalten wird. Man faßt das In- 
ſtrument wie eine Schreibfeder und ſtößt es unter Leitung 
des Zeigefingers in die Luftröhre ein: die Druckfeder wird 
nun gelöft, der Troikar zurückgezogen, und es bleibt dann 
nur die ſtumpfe Leitungsſonde zurück, wodurch keine Ver— 
letzung mehr möglich iſt. 

Eine zweite Schwierigkeit, welche noch bei dieſer Me— 
thode zu entfernen bleibt, iſt das Durchſchneiden der Haut 
son innen nach außen, da die Glaftieität derſelben, wie be— 

reits früher erwähnt, viele Hinderniſſe bietet. Am zweck— 
mäßigſten erſcheint es daher, die Operation mit einem Haut⸗ 
ſchnitte von ungefähr drei Centimeter Länge zu beginnen, 
worauf die übrigen Operationsacte leicht auszuführen ſind. 
Was endlich den von Garin angegebenen Halsbogen zum 
Offenhalten der Luftröhre betrifft, fo hat dieſer unbeſtreit— 
bare Vorzüge vor der Röhre; will man ſich indeß größerer 
Sicherheit wegen der Röhre bedienen, ſo müſſen die zur 
Feſthaltung derſelben beſtimmten Schlingen nicht um den 
Hals herumgeführt, ſondern an den Garin' ſchen Bogen 
angeſetzt werden, wodurch die Seitentheile des Halſes vom 
Drucke frei bleiben. (Bull. gen. d. Therap. Nov.) 

Ueber Spermatorrhöe. 

Von Benjamin Phillips. 

Unter 109 derartigen Kranlen, die P. zu beobachten Gelegen— 
heit hatte, waren 84 unter 22 Jahre alt; 97 geſtanden ein, ma⸗ 
ſturbirt zu haben und leiteten davon den Urſprung ihres Uebels 
her. Alle behaupteten zwar dem Laſter in der ſpäͤtern Zeit ſich 
nicht mehr ergeben zu haben, wie dies früher der Fall war; doch 
glaubt P. in vielen Fallen an der Wahrheit dieſer Behaupkungen 
mit Recht zweifeln zu müſſen. Bei den Kranken, die dieſe ante- 
cedentia nicht zugaben, konnte die Spermatorrhöe bezogen werden: 
bei vieren auf eine durch angeborene phimosis erzeugte Reizung, bei 
zweien auf eine Reizung im Maſtdarme, bei zwei anderen auf unmäßi⸗ 
gen coitus, und bei einem oder zweien auf Harnröhrenverengerung. 
Unter den unter 20 Jahren alten, an Spermatorrhöe leidenden 
Männern wollten die meiſten nie Frauen geſehen haben. Mit fol- 
chen Kranken, ſagt P., verhält es ſich folgendermaßen: Nachdem ſie 
die Pubertätsjahre überſchritten haben, regen ſie ihren Geiſt durch 
Leſen verderbter Schriften auf, wodurch ihr Gedächtniß fortwährend 
mit dem Bilde der Wolluftvergnügungen beſchäftigt iſt. Viele unter 
ihnen ergeben ſich gleichzeitig auch der Onanie. Unter dieſen bei 
den Einfluͤſſen, einem moraliſchen und phyſiſchen, bildet ſich eine 
permanente, örtliche Reizung aus. Die Hoden, ſtatt in einem Zus 
ſtande mäßiger Ruhe zu verharren, werden fortwährend gereizt, die 
Samenabſonderung wird anhaltend. Die Samenbläschen ſind aus⸗ 
gedehnt, und findet nun die Elaculation nicht oft genug Statt, um jene 
von der angehäuften Flüſſigkeit zu befreien, fo macht ſich dieſe auf 
eine andere Weiſe Luft. Es tritt alsdann bei jeder Darmausleerung 
eine fadenziehende, durchſichtige Fluͤſſigkeit aus der Harnröhre aus. 
P. glaubte früher, daß dies kein eigentlicher Samen wäre, ſpäter 
hat er jedoch dieſe Meinung geändert, da er bei mikroſkopiſcher 
Unterſuchung Samenthierchen in der Flüffigfeit entdeckt hat. Dieſe 
iſt zwar etwas dünnflüffiger, als der Samen, iſt jedoch nichtsdeſto⸗ 
weniger Samen; denn es iſt leicht begreiflich, daß der dünuflüſſigſte 
Theil des in den Samenbläschen enthaltenen Sperma's am leich⸗ 
teſten durch das Drücken bei der Kothausleerung herausgetrieben 
wird. Bei der Behandlung dieſer Symptome find zwei Indicatio⸗ 
nen zu erfüllen: erſtens, die Hoden dadurch in Ruhe zu erhalten, 
daß man die den Geiſt beherrſchenden Begierden durch andere Ge— 
danken verdrängt, zweitens, die Samenbläschen durch von Zeit zu Zeit 
zu geſtattenden coitus zu entleeren; zur Erreichung des letzt genannten 
Zweckes dient am beſten die Heirath. Zwar laſſen ſich Kranke die⸗ 
ſer Art nur mit Mühe von der Richtigkeit dieſer Vorſchrift über⸗ 
zeugen, da fie ſich als vollkommen impotent betrachten. Doch, fagt 
P., habe ich mich niemals durch ihren Widerſtand abhalten laſſen, 
ihnen Heirathen anzuempfehlen. Sie wenden oft dagegen ein, ſie 
hätten bereits den coitus ohne Erfolg verſucht, indem entweder die 
Erection unvollkommen oder die Ejaculation zu früh erfolgt war. 
Allein alles dies macht meine Ueberzeugung nicht wankend. Unter⸗ 
nimmt ein Menſch den coitus nur verſuchsweiſe, ſo mißtraut er 
feiner Fahigkeit, und ahnt er im voraus ein Mißlingen, fo miß⸗ 
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lingt es ihm gewiß. Nach der Hochzeit aber nimmt der die Im⸗ 
potenz bedingende hohe Grad von Empfindlichkeit allmälig ab; er 
wird Sieger, und ein einziger Triumph verſcheucht die Furcht für 
immer, die feine Kräfte gefeſſelt hielt. 

Der moraliſche Einfluß ſpricht ſich zuweilen auf eine merkwür⸗ 
dige Weiſe aus. Ein vierzigjähriger geſunder Mann, deſſen Ge⸗ 
ſchlechtstheile nichts Krankhaftes wahrnehmen ließen, nahm den 
ärztlichen Rath Phillips's in Anſpruch. Bis zu feinem zwanzig⸗ 
ſten Jahre hatte er Erectionen, wie alle junge Leute, gehabt. Er 
fing hierauf zu onaniren an und bekam in deſſen Folge nächtliche 
Pollutionen, die mit unkeuſchen Träumen verbunden waren. Jetzt 
las er zufällig Sauvages und fand darin eine Stelle, in wel⸗ 
cher er die Anſicht angedeutet glaubte, daß ſolche Pollutionen, wie 
er ſie hatte, zur Impotenz führen. Von dieſem Augenblicke an 
wurde er wirklich völlig impotent. Des Morgens beim Aufwachen 
hatte er faſt immer eine vollſtändige Erection, die indeß bald wie- 
der verſchwand, um am nächſten Morgen auf dieſelbe Weiſe zurück— 
ufehren. 
; Sind die Kranken mit ihrem Zuſtande fortwährend beſchäftigt 
und laſſen fie ſich auf keine Weiſe von ihrer vorgefaßten Meinung 
abbringen, ſo muß man ihnen einige Mittel verſchreiben, von de⸗ 
nen man ihnen jedoch vorausſagen muß, daß die Wirkung derſelben 
erſt nach mehreren Monaten ſichtbar wird, ja daß die Wirkung 
ſogar ganz ausbleiben könne, wenn ſie nicht während der Zeit jeden 
Gedanken von Impotenz ablegen. 

Findet ſich beim Katheteriſiren eine Stelle am veru montanum 
empfindlicher, als die übrige Harnröhre, ſo kann die Cauteriſation 
dieſer Stelle von großem Nutzen ſein. (Lond. med. Gazette, Apr. 
1845.) 

Miscellen. 

Das Cephalämatom iſt nach Dr. Zöhrer die Folge einer 
innern activen Hämorrhagie; dieſe hört zwiſchen dem vierzehnten und 
dreißigſten Tage auf, und es bleibt dann zwiſchen pericranium und 
Knochen ein Blutcoagulum zurück, das ſpäter reſorbirt wird. Der 
ungünſtigere Ausgang kann zweifach fein: entweder das pericranium 
und die Aponeuroſen des Kopfes werden verdickt, verfnöchern ſogar 
auf kurze Zeit und kehren ſpäter zu ihrem normalen Zuſtande zu⸗ 
rück; oder das Blutcoagulum entzündet ſich, geht in Eiterung über, 
der Knochen wird ergriffen, die äußere Platte wird rauh, verdünnt, 
und es entſteht endlich ſogar Perforation des Schädels. So lange 
die Geſchwulſt Blut enthält, ſteht noch Eiterung zu befürchten. 
In keinem Falle kam die Heilung des in Eiterung übergegangenen 
Cephalämatoms ohne Operation zu Stande. 3. rathet daher, die Ge⸗ 
ſchwulſt ſo früh wie möglich zu öffnen. Seine Behandlung iſt fol⸗ 
gende: Zeigt ſich bei einem Neugeborenen ein Cephalämatom, ſo 
läßt er die Nabelſchnur bluten, ſpäter die Haare abſchneiden und 
Eis umſchlagen, letzteres indeß mit Vorſicht, um nicht ein Eryſipel 
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FE ke Ju Fällen von Verſtopfung giebt er Calomel. Diefe 
ehandlung wird gewöhnlich vierzehn Tage lang fortgeſetzt. Fühlt 

man alsdann die Geſchwulſt noch, ſo kann man das darin enthaltene 
coagulirte Blut ausleeren, da keine Extravaſation mehr Statt findet. 
Die Eröffnung geſchieht durch einen hinreichend großen Schnitt im 
Längendurchmeſſer der Geſchwulſt. Erfolgt eine Hamorrhagie, jo war 
die Eröffnung noch zu früh und es muß die Tamponnade angewendet 
werden. Bei ſchwächlichen Kindern iſt dieſes Mittel unſicher, wes⸗ 
halb 3. bei dieſen die Operation erſt ſpäter vornimmt, da bei ſol⸗ 
chen Kindern Entzündung und Eiterung überhaupt weniger zu fürch⸗ 
ten ſind. Ob die Unterbindung nöthig iſt, wenn die Blutung aus 
einer Arterie kommt, wird nicht erwähnt. Nachdem die Wunde 
gereinigt iſt, ſucht man die Vernarbung per primam intentionem 
zu erzielen; füllt ſich die Geſchwulſt von Nen ſo wird der Ver⸗ 
band gelöſ't und die Flüſſigkeit entleert, die gewöhnlich ſerös iſt. 
Die Neigung der Geſchwulſt, ſich immer wieder von neuem zu fül⸗ 
len, iſt ein ungünſtiges Zeichen und deutet auf Ulceration hin. 
Bei Complication mit caries iſt der Ausgang faſt immer tödtlich. 
Die eiternde Wunde wird nach allgemeinen Regeln behandelt. (Me⸗ 
dieinifche Jahrbücher des öſterr. Staates.) 

Die Infibulation zur Heilung der Blaſenſchei⸗ 
denfiſtel. K Berard zeigte in der Sitzung der Académie 
de médecine N Paris ein Präparat vor, das einer Frau angehörte, 
bei welcher er vor ungefähr ſechs Wochen, einer enormen Blaſen⸗ 
ſcheidenfiſtel wegen, die die hintere Blaſenwand, den Blaſenhals und 
einen Theil der Harnröhre zerſtört, eine Umſtülpung der Blaſe ver⸗ 
anlaßt und die Obliteration der Scheide vorgenommen hatte. Der 
Operationsact war von keinen beſondern Zufällen begleitet, und es 
ließ ſich ein glücklicher Ausgang hoffen; die Vernarbung war faſt 
vollſtändig, heller, klarer Urin floß durch den in der Harnröhre 
eingelegten Katheter ab. Kein krankhaftes Symptom von Bedeu⸗ 
tung war in Folge der Operation aufgetreten. Drei Wochen lang 
war der Zuſtand der Kranken der Art, daß man eine vollſtändige 
Heilung erwarten konnte, als plötzlich nach Ablauf der dritten 
Woche Erſcheinungen von peritonitis auftraten, die nach ſiebzehn⸗ 
tägiger Dauer den Tod herbeiführten. Bei der Section fand I 
eine heftige, partielle Peritonäalentzündung. Die beiden Pleura⸗ 
ſäcke waren ebenfalls entzündet. Alle übrigen Organe normal. — 
Der Scheideneingang war faſt obliterirt; nur nach hinten und 
vorn fanden ſich zwei kleine Oeffnungen, von denen die hintere mit 
der vagina, die vordere mit der Blaſe in Verbindung ſtand. Zwei 
Sonden, in die beiden Oeffnungen eingeführt, ſtießen mitten in der 
Fiſtel zuſammen. Die Schamverwachſung iſt zwei Centimeter lang 
und 6 Millimeter dick. — Die Operation, ſagt Berard, iſt alſo 
faſt gelungen; die zwei noch zurückgebliebenen Oeffnungen wären 
leicht zu ſchließen geweſen. Der ſehr zu bedauernde Tod der 
Kranken kann keineswegs auf Rechnung der Operation 
geſchrieben werden, ſo daß dieſer Fall mehr geeignet iſt, zur 
Nachahmung dieſer Methode aufzufordern, als von derſelben zurück⸗ 
zuſchrecken. 
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Naturkunde. 

Unterſuchungen über die verſchiedenen Theile, welche 
den Stengel bilden. 

Von Dr. Daſſen. 

(Tijdschriſt voor natuurlijke geschiedenis en physiologie,itwaalfde deel, 1. stuck. 
1845. p. 51 — 76.) 

(Schluß.) 

Die verlängerte, an den Enden zugeſpitzte und in ein— 
zelnen Familien, wie z. B. bei denen der Coniferae und 
Cycadeae, die verlängerte, an den Enden abgeplattete Zelle 
bilden den Grundbeſtandtheil des primären Holzes. Zu— 
weilen, wie in vielen Blättern, in einzelnen Stengelbün— 
deln, z. B. von Daphne Mezereum, bei vielen ähnlichen 
Bündeln der Palmen findet man ſogar keine anderen ana— 
tomiſchen Formen. Durchgängig ſind jedoch zugleich ſpiral— 
förmige oder geringelte Gefäße vorhanden, welche erſteren im 
Stengel, den Blättern, den Blumen- und Fruchttheilen, letz— 
tere dagegen in den Würzelchen angetroffen werden und da— 
ſelbſt die erſteren zu umfangen ſcheinen. Aus einem ana⸗ 
tomiſchen Geſichtspunkte betrachtet, iſt das primäre Holzbün— 
del demnach gebildet aus verlängerten Zellen und Faſer— 
Gefäßen; denn obſchon die häutigen Gefäßformen nicht ganze 
lich mangeln, ſind ſie doch verhältnißmäßig ſelten; was aber 
das wichtigſte Kennzeichen dieſes Holzes abgiebt, iſt ohne 
Zweifel der Umſtand, daß daſelbſt beide faſerige Gefäßarten 
ausſchließlich vorkommen, fo daß man pofitio primäres Holz 
hat, wenn man dasſelbe wieder erkennt. Es wird zwar 
dieſes Holz z. B. in den Blumenblättern, in den Stielchen, 
ja ſelbſt in dem Fruchtboden, z. B. bei den Compositis, 
ungemein dünn und zart, auch beinahe ganz auf ein Bün— 
del Spiralgefäße zurückgeführt; aber es hängt auch in die— 
ſen Fällen mit den mehr entwickelten Stengelbündeln zu— 
ſammen, von denen es nur eine Fortſetzung iſt. Doch auch 
hier werden die Gefäße ſtets von verlängerten Zellen beglei— 
tet. Die größte Entwickelung erhält das primäre Holz uͤbri⸗ 
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gens in den Stengeln der Monocotyledonen, ſowohl was 
ſeine Quantität in Bezug auf den Stengel, als auch die 
Quantität und Kraft der Beſtandtheile angeht. Bei den 
Dicotyledonen dagegen vertheilt es ſich leichter und vielfälti— 
ger an den Enden in verſchiedene Theile, was ſicherlich durch 
die größere Entwickelung der ſecundären Organe bei die— 
ſen Pflanzenarten, wie ſich ſpäter ergeben ſoll, befördert wird. 
Durch dieſe Vertheilungen oder Verzweigungen entſtehen alle 
die verſchiedenen Pflanzenorgane, und die Differenz der— 
ſelben hängt einzig und allein ab von der verſchiedenen Ent— 
wickelung, welche dem vertheilten Bündelchen zu Theil wird. 
Demnach iſt das Bündelchen, welches bei Prunus spinosa ei— 
nen Dorn bildet, in ſeinem Anfange nicht zu unterſcheiden 
von einem dergleichen, welches bei derſelben Pflanzenart zu 
einem neuen Zweige ſich ausbreitet. Sonach iſt bei der Eiche 
kein Unterſchied zwiſchen einem Bündel der Blätter und ei— 
nem Bündel, der einen neuen Zweig bildet, und zwar ebenſo 
wenig, als zwiſchen einem dergleichen Bündel und einem 
anderen, welcher ſich zu Blumentheilchen entwickelt. Darum 
auch kann das primäre Holz in allen Pflanzenorganen 
jedes andere Organ darſtellen. So ſieht man z. B. bei 
Carduus die Blattadern ebenſo zu Dornen werden, als die 
nicht entwickelten kleinen Zweige bei den Rosaceis, während 
dieſelben Adern bei Phyllanthus ebenſo Blumen bilden, als 
die primären Bündel überall anderswo. Andere Blattadern 
ſieht man Knoten bilden, und Bündel des Blattſtieles kann 
man durch Kunſt zu einer ähnlichen Bildung bringen. 

Dieſe und ähnliche Entwickelungen der primären Holz— 

bündel werden jedoch von dem Augenblicke an unmöglich, 
wo das Zellgewebe, welches zu denſelben gehört, ſeine voll— 
kommene Entwickelung erlangt hat. Denn alsdann wächſ't 
es nicht mehr in die Länge, während es auch ohne die Ent⸗ 
wickelung dieſes Gewebes ſich nicht vertheilen kann. 

Der letzte primäre Theil endlich, der Baſt, fol uns we⸗ 
nig beſchäftigen, denn er iſt blos eine Lage Zellgewebe, die 
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anfänglich die einzige Hülle des Stengels ausmacht und die— 
ſes auch bei einigen krautartigen Dicotyledonen und bei vie— 
len Monocotyledonen ſtets bleibt, aber bei unſeren gewöhn— 
lichen Baum- und Straucharten ſpäter ganz von dem ſecun— 
dären Baſte umgeben wird. 

Es wird jetzt nöthig ſein, zu der Betrachtung der ſecun— 

dären Stengeltheile überzugehen, d. h. zu dem ſecundären 
Holze und Baſte. Dieſe beiden Theile muß man als eine 
Vegetation betrachten, welche zwiſchen dem primären Baſt 
und dem primären Holz und Mark entſteht. Als erſtes und 
allgemeines Geſetz für das Erſcheinen des primären Holzes 
gilt, daß es allein in denjenigen Stengeltheilen entſteht, 
welche bereits ihre volle Länge erreicht und ſecundäres Baſt 
gebildet haben. Letzteres zeigt ſich deshalb ſtets früher und 
zuweilen auch in Pflanzenarten, welche kein ſecundäres Holz 
bekommen. Dieſer Baſt iſt alſo allgemeiner verbreitet, als 
das Holzgewebe, weshalb man auch allgemein glaubt, daß 
alle Dicotyledonen denſelben beſitzen, was indeſſen nicht wahr 
iſt. Ein anderer Fehler, in Bezug auf dieſen Baſt, den 
man in den meiſten Büchern findet, beſteht darin, daß man 
als Kennzeichen desſelben die Baſtbündel bezeichnet, aus wel— 
chem Grunde man die Gegenwart dieſes Baſtes in den Mo— 
nocotyledonen beſtreitet. Später werde ich bemerken, daß 
hier ganz ausgemacht ſecundärer Baſt, jedoch ohne dieſe Bün— 
del, vorkommt. Ich werde mich übrigens hier nicht dabei 
aufhalten, die ſehr großen Verſchiedenheiten dieſer Baſtart 
zu beſchreiben, denn die Structur derſelben iſt weit verſchie— 
denartiger, als man in den Büchern annimmt. Es genügt 
mir, auf das Vorhandenſein desſelben und auf den Unter— 
ſchied, welcher zwiſchen dem primären und dem ſecundären 
Baſt beſteht, aufmerkſam gemacht zu haben. Später werde 
ich auch in Betreff dieſes Punktes mehr aufs Specielle ein— 
gehen. Auch in Betreff des ſeeundären Holzes werde ich 
mich hier aufs Allgemeine beſchränken und deshalb angeben, 
wodurch es ſich vom primären Holze unterſcheidet. Dieſe 
Differenzen beſchränken ſich erſtens auf den Urſprung; zwei— 
tens auf die Oertlichkeit; drittens auf die Conſtruction; und 

viertens auf die Verrichtungen, welche beide zum Vortheil 
der ganzen Pflanze ausüben. 

1) Urſprung. Was den erſten Punkt anlangt, fo 
haben wir ſchon früher dargethan, daß die primären Holz— 
bündel eine urſprüngliche Entwickelung, ein unentbehrlicher 
Beſtandtheil jeder mit Gefäßen verſehenen Pflanze ſind. Das 
ſecundäre Holz dagegen erſcheint nur bei einem Theile die— 
ſer Pflanzen und allein in Stengeltheilen, deren primäre 
Werkzeuge vollendet ſind. Schon dieſer Unterſchied allein 
iſt ausreichend, um beide Gewebe zu unterſcheiden; dennoch 
aber hat man ſie noch bis auf den heutigen Tag mit ein— 
ander confundirt und dadurch die Kenntniß des Stengels 
unmöglich gemacht. Ein Jeder überzeuge ſich alſo von die— 
ſer Verſchiedenheit; ein Jeder wende die Mühe auf, einen 
kräftigen Trieb dieſer oder jener Baum- oder Strauchart 
von ſeinem Baſte zu entkleiden, und man wird das weiß— 
gelbe, ſecundäre Holz auf den grünen primären Bündeln und 
das Mark im unterſten Theile gebildet finden. Will man 
dieſe Bildung mehr im Großen dargeſtellt beobachten, will 
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man ſie in ihren verſchiedenen Zeitpunkten verfolgen, fo 
fälle man um dieſe Zeit des Jahres eine üppig wachſende 
Fichte und entkleide ſie ihres Baſtes. Es folgt hier die 
Angabe deſſen, was man dann finden wird. 

Iſt der ſehr locker am Holze klebende Baſt entfernt, ſo 
gewahrt man eine glänzende ſaftige Oberfläche von einer wei⸗ 
ßen, perlmutterartigen Farbe. Streicht man mit dem Fin- 
ger über dieſelbe, ſo fühlt man ein ſehr weiches, in Folge 
des Druckes zur Seite weichendes Gewebe, wobei zugleich 
Saft ausgepreßt wird. Mit einem gewöhnlichen ſilbernen 
Eßlöffel läßt ſich dieſes Gewebe leicht entfernen, jedoch wäh— 
rend dasſelbe hierbei zerreißt, bekommt man auf dieſe Weiſe 
eine Quantität Saft, in welchem Flocken ſchwimmen. Bes 
trachtet man dieſes Gewebe unter dem Mikroſkope, fo er— 
giebt ſich aufs Deutlichſte, daß dieſer Saft in blaſigen und 
verlängerten Zellen enthalten iſt, und daß die in dem ge— 

dachten Safte vorhandenen Flocken Ueberbleibſel dieſer Theile 
ſind. Jeden dieſer Theile, den Saft und das Gewebe, will 
ich näher kennen lehren. Von dem erſteren kann man ſo— 
viel bekommen, als man wünſcht. Nachdem man ihn filtrirt 
hat, ſtellt er ſich weißlich, wie ein übergetriebenes gewürz⸗ 
artiges Waſſer dar, ohne daß man jedoch Oeltröpfchen auf 
denſelben bemerkt. Der Geſchmack iſt nicht unangenehm 
ſüß, doch etwas harzartig. Es beſitzt weder eine ſauere, 
noch eine alkaliſche Eigenſchaft. Vermiſcht mit drei Theilen 
Alkohol oder mit Bleizucker, machen ſich in ihm weiße 
Flocken bemerklich. Der Saft enthält alſo Gummi. Setzt 
man Alkohol im Ueberſchuſſe zu, ſo verſchwindet die weiße 
Farbe. Setzt man nun wiederum Waſſer zu oder entfernt 
man den Weingeiſt durch Verdampfung, jo wird die Flüf- 
ſigkeit wieder milchig. Sie enthält alſo auch Harz, wäh— 
rend der Geſchmack die Gegenwart einer Zuckerart hinläng⸗ 
lich anzuzeigen ſcheint. Satzmehl (amylum) habe ich darin 
nicht gefunden. 

Dieſe ſehr unvollkommenen Angaben verdienen genaue— 
ren Unterſuchungen unterworfen zu werden, was mir wegen 
Mangel an Inſtrumenten und Zeit unmöglich war. 

Wenn man eine hinlängliche Quantität dieſer im Safte 
vorhandenen Flocken ſammelt, auswäſcht und trocknet und 
ſie alsdann lange in Waſſer kocht, ſo werden ſie beinahe 
ganz aufgelöſ't, worauf dann dieſes Waſſer dieſelben chemi- 
ſchen Beſtandtheile enthält, als der erwähnte Saft. Der— 
ſelbe iſt alſo die Mutter des Gewebes, das eigentliche Cy— 
toblaſtem, welches, wie ſich ſpäter ergeben wird, durch die 
Vollendung des Holzes vernichtet wird. 

Betrachten wir jetzt das Gewebe, in welchem dieſer 
Saft enthalten war. Durch eine mäßige Vergrößerung erkennt 
man drei verſchiedene Theile, nämlich ganz an der Außenſeite 
runde blafenförmige Zellen; weiter nach innen o längerte, mit 

ſpitzigen Enden verſehene Zellen und noch weiter nach innen ver— 
längerte, an den Enden abgeplattete Zellen, die in ihrem In⸗ 
nern ſpiralförmig geformte Faſern enthalten. Es iſt ſehr deut⸗ 
lich, ſowohl durch die Oertlichkeit, als durch die Uebergänge, 
welche dieſe verſchiedenen Formen darbieten, daß die blaſen— 
förmige Zelle der erſte Anfang, die mit zugeſpitzten Enden 
eine Zwiſchenform und die mit abgeplaueten Spitzen eine 
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fernere Entwicklung der vorhergehenden ſei. Aber auch dieſe 
Zelle iſt noch nicht die des gebildeten Holzes; denn ob— 
gleich die auswendige Geſtalt übereinſtimmt, ſo mangelt 
doch der Holzzelle die ſpiralförmige Faſer, wovon nur ein⸗ 
zelne Punkte übrig geblieben ſind. Dieſe Faſer iſt deshalb 
nur der Anfang einer inwendigen Verdickungshaut, wie ſich 
mir aus andern Beobachtungen ergeben hat. Sehr ſchnell 
wächſ't übrigens dieſes gallertartige neue Holz in den har- 
ten Splint aus, denn zu Ende des Monats Mai fand ich 
an einer Fichte bereits die Hälfte des neuen Jahrringes er— 
härtet. In dieſem erhärteten Theile, der, unregelmäßig in 
dem noch gallertartigen ausgebreitet, doch ſtets mit dem an— 
deren ſecundären Holze zuſammenhing, war der oben erwähnte 
Saft ganz verſchwunden, und auch das längſte Kochen kann 
hier eine Auflöſung des Gewebes in Gummi und Zucker 
nicht bewirken. Dieſe beiden Beſtandtheile waren demnach 
in Lignin übergegangen und hatten bei dieſem Uebergange 
den im aufgelöſ'ten Zuſtande vorhandenen Zucker und Gummi 
zugleich aufgenommen und verändert. Das Harz ſchien hier 
übrigens vermehrt zu ſein, ſo daß dasſelbe bei der Ver— 
änderung dieſer Stoffe in Lignin zuzunehmen ſcheint. Auch 
war das Waſſer größtentheils verſchwunden, welches ohne 
Zweifel die Blätter nach den Geſetzen der Endosmoſe an— 
gezogen hatten. 

Auf dieſelbe Weiſe werden die inwendigen neuen Baſt— 
lagen gebildet, ſo daß ich über dieſen Gegenſtand mich nicht 
ins Einzelne verbreiten will. 

Dieſen Gang der Natur in der Bildung des ſecundären 
Holzes findet man übrigens bei allen unſern Bäumen, Sträu— 
chern und anderen Pflanzen, welche ſecundäres Holz be— 
ſitzen, aber nirgends ſo deutlich und ſo im Großen, als bei 
unſeren Fichten. Ueberall anderswo geſchieht es langſamer, 
auch findet man kaum merkbare gallertartige Lagen. Darum 
kann der Menſch auch allein dieſes junge Holz zu ſeiner 
Nahrung benutzen, was im hohen Norden ſich auf viele 
Pflanzen erſtreckt; denn es iſt ganz unwahr, wie man in 
den Büchern lehrt, daß für dieſen Zweck dort der junge 
Baſt benutzt werde. 

i Wenn man nun dieſe Bildung des ſecundären Holzes 
mit der des primären vergleicht, wo iſt alsdann ein ein— 
ziger Punkt der Uebereinſtimmung? Das erſte entwickelt 
ſich doch mit Hülfe von Allem, was eine entwickelte Pflanze 
darbieten kann; es iſt die Folge der größten Kraft, welche 
das Pflanzenindisiduum erzeugen kann. Das andere iſt eine 
unmittelbare Folge der Entwickelung eines Keimes, es ſei 
in Samen oder Knospe. Und welch ein verſchiedener Effect 
auch bei dieſem verſchiedenen Urſprung! Hier einige we— 
nige dünn“ Faſern, die auch in dem Stengel von hundert— 
jährigen Eichen ſich nicht vermehren; da eine Maſſe von 
einem feſten, zuweilen beinahe unvergänglichen, ſtets für un— 
beſchränkte Vermehrung geeigneten Gewebe. 

Derſelbe Unterſchied ergiebt ſich nicht weniger 2) aus 
der Oertlichkeit. Es iſt im Verlaufe dieſes Artikels be— 
reits ſo häufig die Rede geweſen von der Oertlichkeit des 
ſecundären Holzes, daß ich, um unnöthige Wiederholungen 
zu vermeiden, bloß einige Fälle anführen will, durch welche 

man ſich ohne Mühe davon überzeugen kann, was in dieſer 
Hinſicht in der Natur Statt findet. 

So nehme man denn zu Anfang des Julius einen 
friſchen Fichtenaſt, don welchem man den Baſt und die 
Blätter entfernt. In dieſem Falle ſieht man auf dem neuen 
ſecundären Holze eine Menge grüner Punkte, die aus dem 
abgebrochenen Blattbündel entſpringen. Entfernt man nun 
rund um ein ſolches Bündel herum ſehr vorfichtig das 
ſecundäre Holz, ſo ſieht man dieſes Bündel in das pri— 
märe Holz, das in Geſtalt von Bündeln den Markcanal 
umgiebt, ſich endigen. 

Sucht man nun einen anderen, nicht ſo kräftigen Trieb 
ohne ſecundäres Holz, ſo ſieht man die Blattbündel unab— 
gebrochen aus Bündeln der Markſcheide in das Blatt über— 
gehen. Es hat ſich demnach ſpäter zwiſchen Baſt- und 
Markſcheide das ſecundäre Holz gelagert; aber auch damals 
ſind beide Holzarten einander fremd geblieben. Sie lagen 
nur an einander, waren aber nicht organiſch verbunden. Von 
dieſer großen Wahrheit, die in ſoweit noch nicht deutlich 
ausgeſprochen iſt, und die, wenn ſie erkannt worden wäre, 
unverzüglich verſchiedene Hypotheſen über die Formation des 
Holzes vernichtet haben würde, kann man ſich auch leicht 
überzeugen bei Pflanzen mit morſchem (broos) oder ſehr ſchwa— 
chem ſecundärem Holze. Von erſterem liefern unſere inlän— 
diſchen Epilobiumarten ein merkwürdiges Beiſpiel. Wenn 
man nämlich einen Stengel dieſer Pflanzen im Auguſt zu— 
ſammenbiegt, bricht die duͤnne, ſecundäre Holzlage, während 

die primären Bündel nicht brechen. Die erſte kann man 
deshalb entfernen, und dann wird man ſehen, daß die pri— 
mären Bündel dem vollkommen gleich geblieben ſind, was 
ſie früher waren, ehe noch das andere Holz gebildet wurde. 
Dieſelbe Wahrheit kann man bei Euphorbia mellifera auf 
eine andere Weiſe wahrnehmen, indem man das weiche ſe— 
cundäre Holz mit einer ſtarken Pincette vorſichtig entfernt, 
wo man dann die primären Bündel ganz unverändert antrifft. 

3) Structur. Es iſt ſchon früher über die Stru— 
ctur der beiden Holzarten geſprochen worden. Ich muß hier 
jedoch kürzlich wiederholen, daß in dem ſecundären Holze 
weder Spiralgefäße noch ringförmige Gefäße, ſondern alle 
anderen Arten von Gefäßen vorkommen. Aber dieſer Unter— 
ſchied, wie belangreich er auch ſei, iſt nicht der wichtigſte 
zwiſchen den beiden Holzarten. Das ſecundäre Holz iſt name 
lich das einzige, welches in Maſſe angetroffen wird, das 
einzige, welches in Geſtalt einer Scheide den ganzen Sten— 
gel umgiebt, und obwohl wir bei Monocotyledonen es auch 
bündelförmig antreffen, ſo findet man doch das primäre 
Holz niemals anders, als in der Form von Bündeln; wenn 
man wenigſtens dieſes Holz in den Würzelchen einiger Pal⸗ 
men und verwandter Pflanzen nicht als in der Geſtalt mit 
dem ſecundären Holze übereinſtimmend betrachten will, ſo iſt 
dieſes ein Gegenſtand, auf welchen ich ſpäter zurückkommen 
werde. Auch die Markſtrahlen find dem ſecundären Holze 
allein eigen, wovon ſpäter die Rede ſein wird, wenn ich 
vom Stengel der Dracaena handeln werde. 

4) Verrichtungen. Beſonders wenn man die Ver⸗ 
richtungen betrachtet, welche von den beiden Holzarten zum 

5 5 
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Nutzen der ganzen Pflanze ausgeübt werden, ſpringt ihre 
große Verſchiedenheit ſogleich ins Auge. Vergleichen wir 
zu dieſem Ende die eben entkeimte Eiche mit dem hundert— 
jährigen Individuum derſelben Art. 

In dem erſten Falle breitet ſich dasſelbe primäre Bün— 
del aus der Wurzelſpitze unmittelbar bis in die Spitzen der 
Blätter aus. Sehr leicht gelangt deshalb hier der Saft 
aus der Wurzel in das Blatt. Aber eben ſo leicht geſchieht 
dieſes auch im zweiten Falle, wo jedoch das primäre Holz 
des Stengels gar keinen Dienſt mehr leiſtet, noch leiſten 
kann. Was ſind nun in dieſem Falle die fünf primären 
Bündel, die den Markeanal umgeben und von allen Seiten 
von ſecundären Holzlagen umringt und eingeſchloſſen ſind? 
Wenn ſie aber auch das Aufſteigen der Säfte in dieſen 
Bündeln nicht erſchwerten, was konnten denn dieſe wenigen 
Bündel beitragen für die erſtaunliche Quantität Saft, welche 
die Blätter nöthig haben? Das ſecundäre Holz verſorgt 
alſo in dieſer Hinſicht (wie und auf welche Weiſe ſoll ſpä— 
ter ausführlich entwickelt werden). Hierdurch wird es mög— 
lich, daß manche Pflanzen ſich bis ins Unendliche entwickeln 
können, ſowie ſie ſelbſt durch das ſecundäre Holz und an— 
dere ſecundäre Theile die phyſiſche Kraft erlangen, den äu— 
ßern Einflüſſen Widerſtand zu leiſten. Dieſe ſecundären 
Theile ſind nun im Allgemeinen viel ſtärker und unempfind— 
licher, als die primären. Deshalb können unſere Bäume 

und Sträucher einen Winter aushalten, wie es, bis auf ein— 
zelne Ausnahmen, bei denjenigen Pflanzen, die allein aus 

primären Theilen beſtehen, der Fall nicht iſt. 

Miscellen. 

Eine Monographie der Gattung Narica hat Hr. 
C. A. Necluz in Öuerins Magazin de Zoologie 1845 ges 
eben. Dieſe gaſteropodiſchen Mollusken find erſt ſeit Kurzem be⸗ 
annt und bisher wenig beachtet worden. So lange man nur 

deren Schale kannte, ließen ſich deren zoologiſche Beziehungen nicht 
genügend feſtſtellen, und die wenigen Arten wurden in die Gattun⸗ 
gen Nerica, Natica und Sigaretus untergebracht. Der erſte Schrift⸗ 
ſteller, der das Thier beſchrieben hat, iſt Hr. Quoy, welcher da⸗ 
mit die Gattung Vanicoro bildete, die er ſpäter ſelbſt aufgab, in⸗ 
dem er die Species zu den Velutinen des Hrn. v. Blainville 
ſtellte. Hr. Necluz hat nachgewieſen, daß dieſe Vereinigung 
nicht wohl zu rechtfertigen iſt und hat dieſen Mollusken den Namen 
Narica gegeben. Später nannte ſie Hr. Gray, der ſie für neu⸗ 
entdeckte Thiere hielt, Merrya. Einige neue Beobachtungen der 
Hrn. Récluz und Souleyet ſcheinen zu beweiſen, daß die Na- 
ricae in keine der Familien der Pectinibranchen untergebracht wer⸗ 
den können, ſondern eine Abtheilung für ſich bilden müſſen, welche 
durch die Abweſenheit des Hebers, durch dreieckige Tentakeln, an 
der Baſis der letztern aufſitzende Augen und einen, wie bei den 
Janthiniden, aus zwei deutlich geſchiedenen Theilen, von denen der 
vordere halbrund, der hintere rundlich und mit zwei ganzrandigen 
Anhängſeln beſetzt iſt, beſtehenden Fuß charakteriſirt iſt. Die Schale 
iſt kugel- oder eiförmig, äußerlich vorhanden, immer nach der Quere 
geſtreift oder gefurcht, zuweilen der Länge nach faltig, zuweilen 
gegittert, immer genabelt. Der Gipfel des Deckels iſt nicht mit 
Spiralen verſehen. Die gediegene Arbeit des Hrn. Ro cluz ent⸗ 
hält die Beſchreibung und Abbildung vieler, aus den Meeren aller 
Welttheile ſtammender und vorzüglich an der Küſte von Manilla 
und den Molukken häufiger Arten. 

Eine neue Familie und Gattung Eidechſen aus 
Columbia hat Hr. J. E. Gray bekannt gemacht. Sie bildet 
eine eigenthümliche Familie in der Mitte zwiſchen den Chaleides 
und den Anadiadae, hat die glatten eingeſenkten Schuppen der 
erſteren und die vollſtändigen Füße und Femoralporen der letzteren. 

i [kun de. 

Entomologiſche und pathologiſche Unterſuchungen 
über die Krätze. f 

Von Hrn. H. Bourguignon, D. M. 

(In der Sitzung der philomathiſchen Geſellſchaft zu Paris am dreißigſten Mai 
d. J. vorgetragen.) 

Den Aerzten hat ſchon lange eingeleuchtet, welche Fort— 
ſchritte die Heilkunde mit Hülfe des Mikroſkops machen 
könne; allein zuvörderſt wandten ſie ihre Aufmerkſamkeit auf 
die mikroſkopiſche Unterſuchung der in den Flüſſigkeiten des 
Organismus enthaltenen kleinen Körperchen, indem ſie die 
Gewebe, in denen dieſe Flüſſigkeiten ſich bilden, vernachläſſig— 
ten. Sie beſchäftigten ſich vorzugsweiſe mit der Unterſuchung 
der durchſichtigen Subſtanzen und ließen die undurchſichtigen 
bei Seite. Dies war ein Mißgriff, denn begreiflicherweiſe 
ſind die feſten Stoffe die wichtigern. Unter dieſer Voraus— 
ſetzung haben wir dem Mikroſkope eine ſolche veränderte Ein— 
richtung gegeben, daß es auf die Einfachheit eines nach allen 
Richtungen ſtellbaren Opernglaſes zurückgeführt worden iſt; 
und indem zugleich der Beleuchtungsapparat dem Bedürfniſſe 
des Inſtrumentes angepaßt ward, konnten wir alle von Haut— 
krankheiten ergriffenen Theile einer gründlichen mikroſkopi— 

ſchen Unterſuchung unterwerfen und insbeſondere über die 
Krätze ganz neue Aufſchlüſſe erhalten. 

Da wir hier nicht Raum genug haben, um ſämmtliche, 
in Betreff der Anatomie, Phyſiologie und Ovologie der Kräß- 
milbe ermittelte neue Thatſachen anzugeben, ſo werden wir 
nur der wichtigſten Punkte aus der Naturgeſchichte dieſes 
Acarus gedenken und dasjenige, was wir über die Krätze 
ſelbſt zu ſagen haben, einer künftigen Mittheilung vorbehalten. 

Die Krätzmilbe hat eine Länge von ½ Millimeter und 
eine Breite von ½ Millim. Sie beſteht aus einer äußern 
durchſichtigen Hülle, die mit zahlreichen Falten durchfurcht iſt, 
aus einem zelligen Fleiſche oder Parenchym, in welchem die 
nährenden Säfte eirculiren und aus einem hornigen innern 
Skelet, das vorzüglich zur Vermittelung der Fortbewegung 
und des Kauens dient. Der zur Locomotion dienende Theil 
des Skelets beſteht bei den vier Vorderbeinen aus drei hor— 
nigen Stücken, den ſogenannten Sternalſtücken, welche die 
vordere oder die Thoraxportion des Thieres einnehmen. Sie 
ſind der Länge nach geordnet und dienen den vier Vorder⸗ 
beinen zur Baſis. Das auf der Medianlinie liegende Ster⸗ 
nalſtück geht vorn in zwei Aeſte aus, welche ſich an das erſte 
Fußpaar begeben; die beiden andern Sternalſtücke liegen zu 
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beiden Seiten des erſtern und articuliren mit dem zweiten 
Fußpaare. Das Skelet der Beine oder Füße beſteht: 1) aus 
einem Ringe, durch welchen die Muskelfaſern und die Flüſ⸗ 
ſigkeiten ſtreichen, welche ſich vom Rumpfe in die Füße be- 
geben; 2) aus zwei unregelmäßig dreieckigen Stücken, von 
denen das eine die Streckoberfläche, das andere die Beuge— 
oberfläche einnimmt, und die beide nach der Richtung der 
Längsachſe des Fußes gekrümmt und an den Seiten ſo mit ein— 
ander verbunden ſind, daß ſie einen vollſtändigen Kreis bilden. 
Dieſen Ring und die dreieckigen Stücke könnte man mit dem 
Namen Becken und Trochanteren bezeichnen. Die Vor— 
derpfote bietet außerdem mehrere Glieder dar, die an der 
Beugefläche hornig und an der Streckfläche ligamentös ſind. 
Dieſe Glieder beſchreiben Kreisbogen von um fo kleinern Halb- 
meſſern, je näher ſie dem Fußende liegen. Endlich geht der 
Fuß in ein gewundenes Anhängſel aus, das mit einem Ca— 
nal durchbohrt iſt, und das man als das letzte Fußglied be— 
trachten kann. An ſeinem Ende trägt es einen Saugnapf 
oder eine Carunkel. Das Skelet der Hinterbeine bietet einige 
Aehnlichkeit mit dem der Vorderbeine dar; es beſteht eben— 
falls aus einem Rumpfſtück, an welchem drei Organe von 
ovaler Geſtalt ſitzen. Zwei derſelben ſind nach dem bewegli— 
chen Theile des Beines zu frei; das eine ſitzt an der Streck—, 
das andere an der Beugefläche, das dritte zwiſchen dieſen 
beiden, und aus ihm entſpringt das erſte Fußglied. Es fol— 
gen dann noch mehrere Glieder, und zuletzt endigt der Hinter— 
fuß in eine ſehr lange und ſtarke Borſte. 

Der Kopf des Inſeets beſteht hauptſächlich aus dem 
Kauapparat, und um die Structur der in ihm enthaltenen 
Organe gehörig zu verſtehen, muß man ſie in der Ordnung 
ſtudiren, in der ſie über einander liegen, indem man das Seh— 
feld allmälig von der obern oder Rückenfläche nach der un— 
tern oder Bauchfläche rücken läft. So bemerkt man ganz 
oberflächlich und gegen die hintern zwei Drittel des Kopfes 
hin liegend die Oberlippe, welche aus einem dünnen Organe 
von hornartigem Anſehen beſteht, das nach hinten zu breit, 
nach vorn zu dünn iſt und ſich hier in zwei feine Fortſätze 
verliert, welche ſich nach der Quere auf die Mandibeln um— 
biegen und ſich auf der Medianlinie wieder mit einander ver— 
einigen. Ueber und vor der Oberlippe ſieht man die platten, 

eiförmigen und auf der Medianlinie durch eine Lücke von 
einander getrennten Mandibeln. Sie endigen vorn in einen 
beweglichen Nagel und hinten mit einem hornigen Streifen, 
der ſich in Geſtalt eines Anhängſels verlängert, um den Mus⸗ 
kelfaſern eine breite Inſertionsfläche darzubieten. In derſelben 
Ebene wie die Mandibeln und in der hinterwärts zwifchen 
ihnen befindlichen Lücke ſieht man ein kleines horniges Organ, 
welches, wenn die Mandibeln ſich in Bewegung ſetzen, ſich 
um eine ſenkrechte Achſe dreht. Unter den Mandibeln befinden 
ſich zwei andere Organe, welche man für Hülfsmandibeln 
halten könnte, und die ſich vorwärts mit einer Art von Zange 
endigen; dies ſind die Kiefer. Die Mandibel und der Kiefer 
derſelben Seite bewegen ſich gleichzeitig von hinten nach vorn. 
Unter ihnen und auf der Medianlinie befindet ſich ein Ca— 
nal, welcher die eingeſaugten Flüſſigkeiten in den Hypopha— 
rynr führt, woſelbſt eine bewegliche Membran vorhanden iſt, 

welche als eine Klappe wirkt und die Schlingbewegungen re⸗ 
gelt. Dieſe Membran iſt hinten und unten an ein von der 
Unterlippe herabſteigendes, feſtes Organ, vorn an die fie be— 
wegenden Muskelfaſern angeſetzt. Endlich bemerkt man in 
einer tiefern Ebene die Unterlippe, an der ſich die feſten Or— 
gane auf der Medianlinie und zu beiden Seiten befinden. So 
ſieht man auf der Medianlinie und hinterwärts nach der Baſis 
des Kopfes zu ein ſehr feſtes, horniges, hufeiſenförmiges Or⸗ 
gan, deſſen beide Schenkel vorwärts gerichtet ſind. Außer⸗ 
halb desſelben befinden ſich die Palpen, die ſich nach hinten 
und innen mit ihm verſchmelzen, aber vorn frei find, und 
deren Ende ſich in Geſtalt einer ſehr feinen Spitze um die 
Mandibeln windet. Dieſe Palpen ſind ſehr ſtark und in den 
hintern vier Fünfteln ihrer Länge durch zwei Aeſte gebildet; 
von dem äußern, der aus mehreren Gliedern beſteht, geht 
vorn und an der äußern Seite ein Hülfspalpus aus; aus 
dem innern entſpringen Fortſätze, die ſich nach innen und 
vorn richten, ſo daß der vordere Mediantheil der Unterlippe 
in eine feſte Fläche verwandelt wird. Der innere Aſt der 
Palpen verliert ſich hinterwärts an dem vordern Ende des 
hufeiſenförmigen Organes. Vermöge dieſer Anordnung bie— 
tet die Unterlippe überall eine feſte Fläche dar, und zwiſchen 

ihr und der Oberlippe, in dem Raume, welcher die Weite 
der Stärke der äußern Aeſte der Palpen hat, bewegen ſich 

die Mandibeln. Ein wichtiger Umſtand, auf den wir zurück— 
kommen werden, iſt, daß die Unterlippe auf der Medianlinie 
unter dem epipharyngeiſchen und hypopharyngeiſchen Nah— 
rungscanal einen beſonderen Canal darbietet, durch den die 
Luft beim Athemholen ſtreicht. Aeußerlich ſetzt ſich der Kopf 
ununterbrochen in den Rumpf fort; innerlich wird die Con⸗ 
tinuität mittels der Speiſeröhre hergeſtellt, welche, nachdem 
fie aus dem Hypopharynx zu beiden Seiten der Klappe ent- 
ſprungen, den zwiſchen der Baſis des Kopfes und der Con- 
cavität des in der Medianlinie liegenden Sternalſtückes lie— 
genden Raum durchſchneidet und in das abdomen eindringt, 
wo ſie ſich ausbreitet und in dem ſarkodiſchen Gewebe ver— 
liert. Dieſer oesophagus iſt häutig, zuſammenziehbar; er 
bietet an ſeiner untern Fläche eine kleine Queröffnung dar, 
die ſich wie ein Knopfloch ausnimmt, und die man während 
des Athemholens deutlich in der zwiſchen den feſten Theilen 
des Kopfes und Rumpfes befindlichen Lücke wahrnimmt. Das 
Innere des abdomen und der Füße iſt mit einer Art von 
zelligem Parenchym ausgefüllt, in welchem die durch den 
oesophagus hereingeführten Flüſſigkeiten eirculiren. Dieſes 
Parenchym, welches man Sarcodes *) nennt, iſt indeß der 
Sitz zweier verſchiedenen Arten von Circulation; von denen 
die eine mehr ſpeciell zur Aſſimilirung der Nahrungsſtoffe, 
die andere beſonders zur Vermittelung der Reſpiration dient. 
Die erſtere findet insbeſondere nach dem eigentlichen abdomen, 
die letztere nach dem thorax und hauptſächlich nach der Baſis 
der Füße hin Statt. Endlich leitet ein ſehr deutlicher rudi- 
mentärer Darm die Excremente bis an die Afteröffnung. 

„Sul Original ſteht Sarcode, wahrſcheinlich abgeleitet von 
orgxosöng, fleiſchartig, oder ge ννεο οονe, fleiſchigt, beides 
Adjectiva. D. Ueberf. 
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Der Acarus kann nicht wohl anderswo leben, als unter 
der epidermis, wo er eine ihm zuſagende Temperatur und 
Wärzchen findet, die ſtets mit einer leichtverdaulichen Feuch— 
tigkeit gefüllt ſind. Uebrigens ſetzen ihn ſeine mit einem ſehr 
ſpitzen und ſtarken Nagel bewaffneten Mandibeln und ſeine 
Kieferzangen vollkommen in den Stand, die Wärzchen zu 
öffnen und die darin enthaltene Flüſſigkeit herauszukneten. 

An der Milbe nimmt man weder stigmata, noch Tra= 
cheen wahr, und ſie athmet mit einem Worte nicht durch die 
Hautbedeckungen hindurch. Die Luft dringt im Grunde der 
von ihr gewühlten Furche durch eine kleine Oeffnung in der 
epidermis ein, welche das Inſeet, ehe es die Stelle, an der 
es ſich vierundzwanzig Stunden lang aufgehalten, verläßt, in 
der Weiſe macht, daß dadurch ſeine verſchiedenen Stationen 
angezeigt werden. Es abſorbirt die Luft durch die Mund— 
öffnung, wovon man ſich leicht überzeugen kann, wenn man 
es auf den Rücken legt, und die Luftbläschen bei ihrem Ueber— 
gange durch die Unterlippe bis zu der kleinen im oesophagus 
befindlichen Queröffnung verfolgt. Dieſer letztere leitet alſo 
ſowohl die zur Ernährung dienenden Flüſſigkeiten, als die 
zum Athmen nöthige Luft. Ein männliches Geſchlechtsorgan 
haben wir am Acarus nie wahrnehmen können, und wir ha— 
ben ihn ſtets zum Eierlegen und zur Fortpflanzung ſeiner 
Species ohne die Vermittelung eines andern Individuums 
geeignet gefunden. Damit iſt jedoch nicht ſtreng bewieſen, 
daß keine Männchen vorhanden ſind. Er legt zehn bis zwölf 
Eier, häufig in Reihen von vier Stück, und verharrt ge— 
wöhnlich vierundzwanzig Stunden auf dem zuletzt gelegten 
Eie, worauf er ſeine Furche weiter gräbt. Im Augenblicke, 
wo die Eier gelegt werden, bieten ſie weder einen Dotter, 
noch ein Närbchen dar; ſie beſtehen lediglich aus einer äu— 
ßern Membran, welche mit einer Flüſſigkeit gefüllt iſt, in 
der Körnchen ſchweben. Zu feiner Bebrütung bis zum Aus- 
kriechen des Embryo bedarf das Ei acht bis zehn Tage. Die 
auskriechende Larve iſt ſehr behend, gut ausgebildet und be— 
reits fähig, ſich ſelbſtändig fortzuhelfen, obgleich ſie erſt ſechs 
Füße hat. Erſt fünfzehn Tage nach dem Auskriechen wird 
fie zum vollkommnen Inſect, welches acht Füße beſitzt. Ci— 
nen Eierſtock nimmt man am Acarus durchaus nicht wahr, 
und dennoch enthält das abdomen öfters drei bis vier im 
Organiſiren begriffene Eier. Das Legen ſcheint durch eine 
am mittleren Theile der Abdominaloberfläche befindliche Quer- 
öffnung zu geſchehen. Ein Nervenſyſtem beſitzt die Krätz— 
milbe unſtreitig, wenngleich wir nur mitten im abdomen 
eine Art von Ganglien haben erkennen können. Endlich er— 
leidet ſie von Zeit zu Zeit Häutungen. 

Die Krätze bietet in ihrer Entwickelung zwei deutlich 
verſchiedene Stadien dar: 1) ein Anfangs- oder Incubations⸗ 
Stadium und 2) ein Stadium der vollſtändigen Ausbildung. 
Sie läßt ſich als eine contagiöfe Hautkrankheit, die von der 
Anweſenheit der Milbe herrührt, definiren und wird charakte— 
riſirt: 1) während des Incubationsſtadiums, durch mehre 
an den Händen befindliche. Furchen, ein vorübergehendes Jucken 
und einige iſolirte papulae (Blätterchen); 2) während des Sta— 
diums der vollſtändigen Ausbildung, mehrentheils durch 
Bläschen an den Seitenflächen der Finger, durch papulae 

am Rumpfe und an den Extremitäten, durch die beſtändige 
Anweſenheit einer mehr oder minder großen Anzahl von Aca⸗ 
rus⸗Furchen, endlich durch einen über den ganzen Körper ver⸗ 
breiteten Hautausſchlag. 

Die Krätze hat eine einzige Urſache, nämlich das Vor⸗ 
handenſein der Krätzmilbe. Jedermann kann die Krätze be- 
kommen; es reicht dazu die Uebertragung der Milbe von 
einem Krätzkranken oder einem andern Gegenſtande, an dem 
Krätzmilben haften, hin. Von dieſer Regel giebt es keine 
Ausnahme. Es giebt in Paris möblirte Quartiere, in denen 
die Krätzmilben ſich förmlich eingeniſtet haben, ſo daß die 
Handwerksgeſellen, welche dieſe Logis beziehen, jedes Mal die 
Krätze bekommen und dieſe Krankheit weiter verbreiten. Wenn 
man bei einem Krätzigen ſchläft, ſo erfolgt unter zehn Fällen 
neun Mal Anſteckung. Die Krätzmilbe verläßt ihre Furche fel- 
ten. Der Verf. hat dreißig Exemplare beobachtet, die einen 
ganzen Monat lang täglich 1 Millimeter unter der epider- 
mis weiter rückten, ohne je hervorzukriechen. Das Alter, das 
Temperament und die Profeſſion ſpielen bei der Anſteckung 
durchaus keine Rolle. Die Schneider machen von dieſer Ne- 
gel keine Ausnahme, obwohl in Paris faſt ein Viertel aller 
Krätzigen Schneider find. Bei Tage wird man nicht an- 
geſteckt, wenn man einem Krätzigen die Hand giebt, wenn— 
gleich die Krätzmilbe bei erwachſenen Perſonen ihren 
Sitz faſt ausſchließlich an den Händen hat. 

Durch Einimpfung der in den Bläschen enthaltenen 
wäſſerigen Feuchtigkeit oder des in den Puſteln enthaltenen 
Eiters läßt ſich die Krätze nicht übertragen. Eben ſo wenig 
kann dieß geſchehen, wenn man Krätzmilben zerdrückt und 
mit der ſo erhaltenen breiartigen Maſſe impft. — Auch iſt 
bis jetzt nicht ein einziger gehörig beglaubigter Fall bekannt, 
daß der Menſch von einem krätzigen (räudigen) Thiere ange⸗ 
ſteckt werden könne. . 

Jeder Menſch, an welchem eine Krätzmilbe haftet, wird 
von einer Reihe von pathologiſchen Erſcheinungen befallen, 
deren Intenſität verſchieden iſt, die aber ſämmtlich das charaf- 
teriſtiſche Gepräge der Krätze darbieten. Dieſe Erſcheinungen 
können einem der beiden Stadien, dem Incubations- oder dem 
Ausbildungsſtadium, angehören. 

Während der erſten zehn Tage der Krankheit ſind das 
vorübergehende Jucken und die Furche, welche ſich der Aca- 
rus gegraben hat, die einzigen Symptome, welche die Auf— 
merkſamkeit des Patienten oder des Arztes auf ſich ziehen 
können, und zur Feſtſtellung der Diagnoſe bedarf man dann 
jedes Mal der Lupe. Vom 10. bis 20. Tage erſcheinen an den 
Händen und Armen einzeln ſtehende papulae, und 
wenn die Milbe ſich bereits ein Mal fortgepflanzt hat, ſo wird 
man 8 — 12 Furchen, papulae und einzelne Bläschen 
finden. Die Furche ſtellt ſich unter der Form eines kleinen 
ſchwärzlichen Riſſes von ½ Millim. Breite und 2 — 4 Cen⸗ 
tim. Länge dar. Unter zehn Fällen iſt ſie acht Mal an den 
Händen und zwei Mal an dem Rumpfe, den Füßen, den 
Geſchlechtstheilen, Achſelgruben ꝛc. vorhanden. Die Bläschen 
oder Puſteln entwickeln ſich nicht an der Stelle ſelbſt, wo 
die Milbe ſitzt, und es findet zwiſchen dem von der Milbe 
erzeugten örtlichen Reize und dem Ausſchlage, von welcher 
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Art er auch ſei, durchaus keine unmittelbare Beziehung Statt. 
Die Bläschen erſcheinen immer nur an den Händen, die pa- 
pulae und Puſteln dagegen am ganzen Körper; und wenn 
manche Schriftſteller behauptet haben, daß die Bläschen am 
ganzen Körper aufträten, ſo rührt dieß daher, daß es papu- 
lae giebt, die den Bläschen ſo ähnlich ſind, daß man ſich 
erſt nach der genauſten Unterſuchung derſelben davon über⸗ 
zeugt, daß fie durchaus keine Flüſſigkeit enthalten. Bei man⸗ 
chen Patienten ſind die Hände ſtark mit Furchen oder Mil- 
ben beſetzt, ohne daß ſie an dieſen Theilen Jucken empfän⸗ 
den, oder daß dort ein einziges Bläschen oder eine papula 
vorhanden wäre. Nachdem die Krankheit dreißig Tage ge— 
dauert, hat ſie eine entſchiedene Form angenommen, indem 
ſie in das Stadium der vollſtändigen Ausbildung eingetreten 
iſt, und erſt dann pflegen die Patienten ſich nach ärztlicher 
Hülfe umzuthun. Die Milben der erſten Generation haben 
dann ihre vollſtändige Entwickelung erlangt, und funfzehn 
Exemplare könen ſchon eine erhebliche Störung der Geſund— 
heit veranlaſſen. Die Krätzmilbe legt acht bis ſechzehn Eier, 
welche ſie in ihrer Furche zurückläßt, ohne ſich weiter um 
dieſelben zu bekümmern. Nach zehn bis zwölf Tagen ſind 
die Eier ausgebrütet, ohne daß ſie während dieſer Zeit den 
geringſten Theil an den Symptomen gehabt hätten. Die 
junge Milbe iſt, ohne daß eine Begattung Statt gefunden, funf- 
zehn Tage nach dem Auskriechen fähig, Eier zu legen, ſo daß 
der Patient am vierzigſten Tage der Krankheit mit funfzig 
bis hundert Krätzmilben behaftet ſein kann, welche ihm ein 
unerträgliches Jucken und Schlafloſigkeit veranlaſſen und einen 
Hautausſchlag erzeugen, der, je nach dem Alter, dem Tem— 
peramente und der Profeſſion des Patienten, die Form von 
prurigo, impetigo, ecthyma, lichen, pemphigus, furunculus 

ete. annehmen kann. Das Alter begründet übrigens in Be— 
treff des Verlaufes der Krankheit mehre wichtige Unter— 
ſchiede. So finden ſich z. B. bei Säuglingen, ſowie bei zwei 
bis fünf Jahre alten Kindern, die Acari auf dem ganzen Kör⸗ 
per zerſtreut, ein Umſtand, der in therapeutiſcher Beziehung 
von Erheblichkeit iſt. 

Die Krätze iſt ſtets eine und dieſelbe Krankheit und 
hat keine Varietäten, wenngleich ſie in verſchiedener Weiſe 
complicirt fein kann. Sie kann gleichzeitig mit jeder allge— 
meinen Krankheit vorkommen. Welchen Einfluß ſie auf eine 
ſolche Krankheit äußert, läßt ſich ſchwer beſtimmen; wogegen 
die letztere auf die Krätze ganz entſchieden einwirkt. So 
ſah man z. B. bei einem Typhuskranken den Ausſchlag ver⸗ 
ſchwinden, obwohl die Krätzmilben nicht ſtarben. 

Die Krätze bietet in der Geſammtheit ihrer Symptome 
ein ſpecifiſches Gepräge dar und rührt von zwei Urſachen 
ber, die jedoch beide an den Acarus gebunden find. Das In- 
ſect impft dem Körper mit ſich eine fpecififche Krankheit ein, 
welche entfernt von dem Inſecte wirkt und ein allgemeines 
Jucken, dann einen Hautausſchlag erzeugt; allein außerdem 
erzeugt es einen localen Reiz, wie ihn jedes andere Inſect 
verurſachen würde. Was die Diagnoſe anbetrifft, ſo iſt die 
Acarusfurche das einzige untrügliche Kennzeichen der Krank— 
heit; ſie iſt das pathognomoniſche Symptom derſelben. 

Das gegenwärtig gegen die Krätze in Höpital Saint- 

Louis angewandte Heilverfahren beſteht in Einreibungen mit 
einer ſchwefelig-alkaliniſchen Pomade. Es dauert bei Er⸗ 
wachſenen acht Tage und bei Kindern unter funfzehn Jah⸗ 
ren neunzehn Tage. Bei den etztern wird nur Waſchen 
mit Seife oder Schwefelbäder angewandt. Die Einreibun⸗ 
gen werden nur an den Händen und Füßen vorgenommen, 
aber da der Acarus auch zuweilen an andern Körpertheilen 
ſich aufhält, ſo treten öfters Rückfälle ein. Man hat bei 
der Behandlung der Krätze zwei Indicationen zu erfüllen: 
1) das Inſeet zu tödten; 2) die Complicationen zu curiren; 
d. h., es muß gleichzeitig die Tödtung des Inſeets und die 
Heilung der mehr oder weniger entzündlichen Hautausſchläge, 
die dasſelbe veranlaßt hat, bewirkt werden. Da nun die ſchwe⸗ 
felig = alfalinifche Pomade das Infeet zwar tödtet, allein bei 
ihrer ungemein reizenden Beſchaffenheit die Complicationen 
verſchlimmert, ſo mußte durchaus ein rationelleres Heilver— 
fahren ausfindig gemacht werden, und nach vielfachen Ver— 
ſuchen haben ſich die Präparationen von Staphysagria, theils 
als alkoholiges Ertract, theils als Pomade, zur Erfüllung 
obiger beider Anzeigen an geeignetſten bewährt. Auf dieſe 
Weiſe hat man die Patienten binnen drei Stunden heilen 
können, indem man ſie erſt ein allgemeines einfaches Bad 
nehmen und dann die Hände zwei Stunden lang in möglich 
concentrirtes alkoholiſches Staphysagria-Extract tauchen ließ. 
Andere Patienten, die man mit Staphysagria-Pomade einrieb, 

find binnen vier Tagen curirt worden. (L’Institut, No. 654, 
15 Juillet 1846). 

Anmerkung. Eben mit der Reviſion dieſes Aufſatzes be⸗ 
ſchäftigt, erhalte ich die Fortſetzung des in No. 7 des vorigen Ban⸗ 
des No. 821 abgebrochenen Aufſatzes von Dr. Eichſtedt aus Greifs— 
wald, deſſen intereſſante Reſultate durch Abbildungen erläutert 
mitgetheilt werden ſollen, fo wie nur die dazu nöthige Kupfertafel 
fertig ſein wird. R. F. 3./8. 46. 

Ueber die Statiſtik der tubereulosis bei beiden Ge- 
ſchlechtern, ſowie den Wuchs und das Gewicht Tu— 

berkelkranker 

verbreitet ſich Dr. Boyd in der Gaz. med. de Paris No. 41. 
Unter 1428 von ihm im Krankenhauſe Saint-Marie-le- 

Bon gemachten Sectionen fanden ſich Tuberkeln in den Lun— 
gen bei 28 ½ p. 100, Tuberkeln in den Bronchialdrüſen und 
im Gehirne bei 2½ p. 100, tuberculöſe Ablagerungen in 
den Meſenterialdrüſen bei 8,7 p. 100. 5 

Im Allgemeinen kam die tuberculosis häufiger bei Män⸗ 
nern, als bei Frauen vor. Die Zahl der mit tuberculosis 
der Lungen behafteten Männer ſtieg bis faſt auf 36 p. 100, 
während die der Frauen nur 21 p. 100 betrug. 

In Bezug auf das verſchiedene Lebensalter verhielt ſich 
die tuberculosis bei beiden Geſchlechtern wie folgt: 

Männer in Yıoo Frauen in ½00 

Unter 7 Jahren 149 oder 23,83 147 oder 14,28 
Von 7 bis 20 Jahren 24 29,10 32 25,00 
Von 20 bis 40 Jahren 132 58,40 112 = 39,30 
Von 40 bis 60 Jahren 180 - 47,80 156 - 25,60 
Ueber 60 Jahren 203 - 22,10 205 15,90. 
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Für dieſes häufigere Vorkommen der tuberculosis bei 
Männern iſt bis jetzt noch kein genügender Grund bekannt; 
die als ſolcher angeführte Verſchiedenheit der Beſchäftigung 
findet durch das kindliche Alter eine Widerlegung. 

Bei allen Phthiſiſchen überſtieg das Gewicht der in⸗ 
neren Organe, namentlich das der Lungen das normale 

im Durchſchnitte. Das Alter ſchien das Gewicht der Organe 
im Allgemeinen zu vermindern. Das Körpergewicht der mit 
phthisis behafteten Männer war um faſt ein Drittel kleiner, 

als das mittlere eines Handwerkers. Da nun bei Phthiſiſchen 
das Gewicht der inneren Organe größer iſt, ſo folgt daraus, 
daß die Verminderung ihres Körpergewichtes von der Ab— 
nahme der Muskeln, des Zellgewebes und der Knochen 

herrührt. 
Körpergröße. Die mittlere Größe von 107 mit 

phthisis behafteten Männern war 5 Fuß 7 Zoll; die von 
63 phthiſiſchen Frauen 5 Fuß 2 Zoll. Die mittlere Größe 
von 160 im Arbeits hauſe befindlichen armen Frauen, zwi⸗ 
ſchen 35 und 50 Jahren, 5 Fuß ¼ Zoll; die von 141 
armen Männern von gleichem Alter etwas über 5 Fuß 3 Zoll. 

Es ſcheint hiernach, daß die Körpergröße Phthiſiſcher 

die mittlere Größe anderer zu derſelben Claſſe gehöriger In— 

dividuen bei Frauen um 1 ½ Zoll, bei Männern um faſt 
4 Zoll übertrifft. Es wäre von Intereſſe, dieſe Unterſu— 
chungen auch bei anderen Claſſen und unter verſchiedenen Um⸗ 
ſtänden zu wiederholen. Nach den Unterſuchungen von Sud» 
chiſon ſteigt das Quantum der erſpirirten Luft um 8 Cu⸗ 
bikzoll auf jeden Zoll Körpergröße über 5 Fuß. Nach 
Herbſt in- und erſpirirt ein Menſch von großem Wuchſe 
gewöhnlich 20 — 25 Cubikzoll Luft; von kleinem Wuchſe 

nur 16 — 18 Zoll. 
Mag nicht vielleicht darin der Grund des häufigern Vor- 

kommens der phthisis bei großen Menſchen und bei Männern 
überhaupt liegen? 

Nach genauen, bei dreißig Knaben und dreißig Mädchen, 
zwiſchen drei bis ſieben Jahren alt, angeſtellten Meſſungen 
überſtieg die mittlere Größe der Knaben um 2 Zoll die der 
Mädchen. Wir ſahen früher, daß die Lungenphthiſis häufi⸗ 

ger bei Knaben, als bei Mädchen vorkommt, das Verhältniß 
war wie 23 zu 14. 

Ein noch beträchtlicherer Unterſchied ſtellt ſich nach den 
Jugendjahren heraus, namentlich zwiſchen zwanzig und ſechzig 
Jahren, wo der Mann angeſtrengteren Arbeiten obliegt, was eine 
ſtärkere Entwickelung des Reſpirationsproceſſes erheiſcht. Mit 
dem fortſchreitenden Alter, wo auch der Mann die ſchwere— 
ren Arbeiten verläßt, nimmt die Prädispoſition zur Lungen⸗ 
phthiſis ab, ſo daß alsdann der Unterſchied, den das Ge⸗ 
ſchlecht bedingt, größer wird. Dieſe Reſultate ſtehen mit den 
von Louis in der Charité gefundenen im Widerſpruche, da 
letzterer das Verhältniß der phthisis bei Männern zu der bei 
Frauen wie 79 : 95 angiebt. 

Miscellen. 
Einen Fall von Herpes perinaei durch Jod geheilt, 

theilt Dr. Baroſch in der öfterreichifchen mediciniſchen Wochen⸗ 
ſchrift mit. Ein achtundzwanzigjähriger Mann litt ſeit zwölf 
Jahren an einem flechtenartigen Ausſchlage des serotum und 
perinaeum. Das damit verbundene unerträgliche Jucken nöthigte 
den Kranken fortwährend zu kratzen. Alle dagegen angewandten 
Mittel, allgemeine wie örtliche, blieben erfolglos, mit Ausnahme 
der kalten Bäder, die indeß nur momentane Erleichterung verſchaff⸗ 
ten. Im Monat Juni 1841 wandte ſich Pat. an Baroſch. Er 
war ſehr abgemagert und in hohem Grade verſtimmt, die Haut 
war ſpröde, völlige Appetit = und Schlafloſigkeit; serotum, peri- 
naeum und innere Schenkelſeiten waren mit e dunkelbraunen 
Cruſten beſetzt, in deren Umgegend die Haut blutig aufgeriſſen er⸗ 
ſchien. Die Haut unterhalb der Cruſten war verdickt und hart; 
ein ſcharfes Seeret ſickerte aus den kranken Hautſtellen, woraus 
die Schorfe ſich immer von neuem wieder erzeugten; keine Hämor⸗ 
rhoidalbeſchwerden, noch ſonſtige Zeichen eines innern Leidens. 
Varoſch verordnete die örtliche Anwendung von Jod in folgen⸗ 
der Formel: Be. Iod. gr. xv. Kal. hydroiod. Yjj, Aqu. dest. 
3 vjß Alcohol. 3 j M. D. — Es entſtand darnach ein Ge: 
fühl von Brennen, das dem Kranken ſpäter eine ſolche Erleichte⸗ 
rung verſchaffte, wie er ſie ſeit zwölf Jahren nicht verſpürt hatte. 
Nach dreiwöchentlichem Gebrauch dieſes Mittels in Verbindung 
mit häufigen Bädern erfolgte vollſtändige Heilung. 

Die Kartoffelkrankheit hat ſich leider auch im Jahre 
1846 wieder in verſchiedenen Staaten gezeigt, wenn auch in noch 
geringem Grade. 

Bibliographiſche Neuigkeiten. 

Fauna Japonica auctore Ph. Fr. de Siebold. Pisces elaboranti- 
bus C. J. Temminck et H. Schlegel. Decas II. Lugd. Ba- 
tavor. 1846. Fol. enthält die Bogen Tert 48 bis 51 und Ab- 
bildungen von Serranus oculatus, Hippoglossus olivaceus, Ca- 
poöta elongata, C. gracilis, C. lanceolata, C. intermedia, C. lim- 
bata und C. rhombea, Leuciscus uncirostris, L. variegatus, L. 
parvus, L. pusillus, Poegilia laticeps, Fundulus virescens, Co- 
bitis rubripinnis, C. maculata, C. Taenia, C. curtus, Gono- 
rhynchus abbreviatus, Ophisurus serpens, Muraena minor, 
Echeneis naucrates, E. pallida, E. albescens, Syngnatus ser- 
ratus, S. tenuirostris, Hippocampus gracillimus, H. coronatus, 
Tetraodon porphyreus, T. argenteus, Balistes conspicillum, 
Triacanthus brevirostris, Tr. anomalus, Alutera einerea, A. nasi- 
cornis, Ostracion stictonotus, O. cornutus (jun.) 

Flora von Wien. Eine Aufzählung der in den Umgebungen Wiens 
wild wachſenden oder im Großen gebauten Gefäßpflanzen. Nebſt 
einer pflanzengeographiſchen Ueberſicht von Aug. eilreich. 
Wien 1846. gr. 8. 

On Diseases of the Rectum, Anus and Liver by Dr. E. D. Sü- 
ver. London 1846. 8. 

Aug. Fr. Zöhrer, K. K. Findelhauswundarzt, der Vaccineproceß 
und ſeine Criſen, Beobachtungen und Verſuche über die Wirkun⸗ 
gen der Kuhpocken auf den menſchlichen Körper und auf das Ver⸗ 
fahren der möglichſten Beſchränkung der Menſchenblatterſeuche. 
2. Aufl. Wien 1846. Mit 3 Tafeln Abbildungen. 
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Natur kunde. 

Zur Anatomie der Scorpione. 

ierzu die Figg. 37, 38, 39 und 40 auf der mit No. 837 [No. 1 des XXXIX. 
en = Bandes] ausgegebenen Tafel.) 

Fig. 37 der mit No. 837 (No. 1 des XXXIX. Bds.) 
d. Bl. ausgegebenen Tafel. Nervenſyſtem eines Androcto- 
nus nach Hrn. Newport). 

a. Die gehirnartigen oder Kopfganglien; das Gehirn, 
nach Latreille. b. Die Hauptaugen und deren Sehner— 
ven. c. Die Nebenaugen und deren Hülfsſehnerven. d. Die 
Fühlnerven, welche ſich nach den Zangenfühlern begeben. 
e. Nervenmaſſe, welche durch die Vereinigung der poſtöſo— 
phagiſchen Ganglien der ganzen vordern Körperportion ge⸗ 
bildet wird. k. Nerven der fußförmigen Palpen. g. Nerven 
des erſten Fußpaares. h. Nerven des vierten Fußpaares. 
i. Nerven der erſten Bauchringe, welche vom hintern Rande 
der Ganglienmaſſe des thorax entſpringen. J. Nerven, von 
denen einige Aeſte ſich an den Lungenſack des zweiten Paares 
begeben. k. Ganglion, welches dem Bauchringe entſpricht, 
der die Kiemenſäcke des dritten Paares enthält. 1. Ganglion 
des vorvorletzten Segments des abdomen. m. Nerven des 
Analringes. n. Nerven des endſtändigen Ringes, welcher 
den Giftapparat enthält. 

Fig. 38. Gefäßapparat eines Scorpions, Buthus afer, 
von oben geſehen **). 

a. Ventricularportion des Rückengefäßes, welche in eine 
Reihe von Abtheilungen getheilt iſt. b. Erſtes Paar der 
Muskular⸗Flügeltheilung des Rückengefäßes. o. o. Arterielle 
Seitenäſte, welche ſich in jedem Ringe in die Muskeln und 
Eingeweide vertheilen. d. Abdominalportion des Rücken⸗ 
gefäßes. e. Pneumocardiacalgefäße. k. Vordere Portion des 

) On the structure of the nervous and circulatory systems. 
Philos. Transact. 1843. Le regne animal distribu& d’apres 
son organisation, par G. Cuvier. Arachnides 6. Livraison. 
Pl. 19. A. 19. B. 

**) Ebendaher. 
No. 1942. — 842. 

Rückengefäßes der art. aorta, aus welcher die Arterien der 
Augen, der Kiefer, der Füße ꝛc. entſpringen. (Vgl. die bei- 
den folgenden Figuren.) 

Fig. 39. Theoretiſche Darſtellung des Circulations— 
apparates von Buthus afer (vergrößert) ). 

a. Das Herz oder die in ſieben Fächer getheilte Ven— 

tricularportion des Rückengefäßes. a“. Seitliche Mündungen, 
durch welche das Blut in die Ventrikeln eindringt. b. Hin⸗ 
tere Portion des Rückengefäßes oder art. abdominalis. c. Vor⸗ 

dere oder der aorta entſprechende Portion des Rückengefäßes, 
welche in den cephalothorax eindringt. d. Arteriae cepha- 
licae, welche vom vordern Ende der aorta entſpringen, ſich 

um die gehirnartigen Ganglien winden, ſich dann rückwärts 
richten und den Speicheldrüſen, den Muskeln der Rückenſeite 
des Körpers ꝛc. Zweige zuſenden. e. e. Arteriae ophthalmicae. 
f. Arterien der Zangenfühler. g. Arterien der Palpen. h. Ar⸗ 
terien der Vorderfüße. h'. Arterien der Hinterfuͤße. J. Ar- 
teria sternalis, welche aus dem vorderen Ende der aorta 
hervortritt und unter der Ganglienkette k bis zum hintern 
Körperrande fortläuft. 1. Seitenäſte des Rückengefäßes. m. Ar- 
teria gastrica, aus der aorta entſpringend. n. Arteria re- 

currens, ebenfalls aus der aorta entſpringend und an der 
obern Fläche der Ganglienkette hinſtreichend. o. Letzter Pneu⸗ 
mocardiacalaft. p, p. Nahrungsſchlauch, nebſt einer Portion 
feiner Anhängſel. g. Ausgang der Gallengänge. r, r. Lun— 
genſäcke. R 

Fig. 40. Vordere Portion der aorta und des Nah- 
rungsſchlauchs, vergrößert **). 

a. Magen. b. Darm. c. After. d, d. Gaſtriſche An⸗ 
hängſel und adipöſe Körper. e. Portion der Gallengänge. 
f. Endſtändige Portion der aorta. g. Arteria gastrica. h. Ar⸗ 

terien der Füße ꝛc. i, i. Arteriae cephalicae. 

. Gbendaher. 
) Ebendaher. 
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Studien über den chylus. 

Von Bouiſſon, Prof. in Montpellier. 

In einer in der Pariſer Gaz. med. bekannt gemachten Abhand— 
lung ftellt Verf. feine Unterſuchungen über den chylus im phyſiolo⸗ 
giſchen und pathologiſchen Zuſtande zuſammen, wobei er ſich der Be⸗ 
obachtungen am Krankenbette und, wo dieſe nicht ausreichten, der com⸗ 
parativen Pathologie bedient. 

Phyſicaliſche Eigenſchaften des chylus. — Chylus 

iſt der in dem Verdauungscanal umgebildete und von deſſen Lymph⸗ 

gefäßen eingeſogene Nahrungsſtoff. — Am beſten kann man ſich die⸗ 

ſen verſchaffen, wenn man jungen Thieren während der Verdauung 

den Kopf plötzlich abſchneidet, dann die vena subelavia und jugularis 

auffucht und dieſe in der Gegend der Einmündung des ductus tho- 
racicus behutſam öffnet; beim Druck auf den Unterleib ſieht man als⸗ 
dann den chylus reichlich aus der Mündung des Bruſtganges aus⸗ 
fließen. — Die Farbe des chylus iſt weißlich, opaliſirend, ähnlich 
der der Milch; dies iſt indeß nicht conſtant, da mannigfache Umſtände, 
die ſpäter angegeben werden, die Farbe verändern. Am deutlichſten 
tritt die weißliche Farbe hervor, wenn die Verdauung in voller Thä⸗ 
tigkeit iſt, wenn die Nahrung aus thieriſchen, namentlich fetten Sub⸗ 
ſtanzen beſtand, endlich wenn man den chylus aus dem Urſprunge des 
duct. thoracicus unterſucht. — Er erſcheint klar und durchſichtig, 
wenn er eine reichliche Quantität Lymphe enthält; gegen das Ende 
des Ganges hin leicht geröthet. — Er ſchmeckt ſalzig, etwas alka- 
liſch, bleibt an der Zunge kleben und läßt einen etwas widrigen Ge⸗ 
ſchmack zurück, der durch keine Subſtanz, z. B. Alkohol u. ſ. w., weg⸗ 
zubringen iſt. Bisweilen ſchmeckt er etwas ſüßlich. Der nur ſchwache 
Geruch des chylus, ähnlich dem des Blutes, beſitzt auch die dem 
letztern zukommende Eigenſchaft, wenn man den chylus mit Schwefel⸗ 
ſäure behandelt: der Geruch erinnert alsdann an den des Thieres, 
deſſen man ſich zu dem Verſuche bedient hat. Die Conſiſtenz iſt 
dieſelbe wie die des Blutes; das ſpecifiſche Gewicht etwas be— 
trächtlicher als das des Waſſers, mit welchem es zum Theil miſchbar iſt: 
dünne, fettartige Theilchen ſchwimmen auf der Oberfläche des Ge⸗ 
menges. Nach Mar cet beträgt das ſpecifiſche Gewicht, je nach den 
Beſtandtheilen, die der chylus enthält, zwiſchen 1,021 und 1,022. 

Veränderung des chylus außerhalb der Gefäße. 
Der chylus, in hinreichender Quantität aus den Gefäßen genommen 
und der Luft ausgeſetzt, erleidet ſogleich zwei Veränderungen: er coa— 
gulirt und färbt ſich roth. 

1) Gerinnung. Dabei wandelt ſich der chylus in eine feſte, 
weiche, geleeähnliche Maſſe um, die an den Gefäßwänden adhärirt 
und nach wenigen Augenblicken ihr Volumen merklich verkleinert; 
gleichzeitig ſondert ſich von der geronnenen Maſſe eine trübe, weißlich 
gefärbte, nicht gerinnende Flüſſigkeit ab. Dieſe Trennung des chylus 
in einen feften und einen ſeröſen Theil geſchieht zuweilen ſchon wenige 
Minuten, nachdem derſelbe der Luft ausgeſetzt worden, beſonders wenn 
die Temperatur niedrig, der chylus aus animaliſcher Nahrung berei— 
tet und in der Nähe der vena subclavia geſammelt worden iſt. Der 
Anfangs weiche und zähe Kuchen nimmt ſpäter die Conſiſtenz und Gla- 
ſticität des Blutkuchens an; vom serum befreit, hält er ſich längere 
Zeit und trocknet ohne in Fäulniß überzugehen. Läßt man ihn in 
dieſem Zuſtande noch weiter liegen, ſo löſ't er ſich nach einiger Zeit 
wieder vollſtändig auf. Das serum iſt ſelten klar, öfter milchicht 
und wird erſt durch Behandlung mit Aether klar. Das milchichte 
Ausſehen desſelben fcheint von der Gegenwart fein vertheilter Fett— 
partikelchen herzurühren, wodurch aus dem chylus eine Art Emulſion 
gebildet wird. Beim ruhigen Stehen ſammelt ſich dieſe fette Maſſe 
in Form eines Häutchens auf der Oberfläche des serum. Sie iſt. 
indeß nicht immer vorhanden und erſcheint in dem chylus der Milch⸗ 
gefäße reichlicher, als in dem des Bruſtganges. Das serum iſt 
ſchwerer, als Waſſer; es ſtärkt Leinwand und Papier. Das Ver⸗ 
hältniß des serum zum eoagulum iſt im chylus eben fo unbeſtändig, 
wie im Blute. In den von Marcet bei Hunden angeſtellten Ver— 
ſuchen zeigte ſich das Verhältniß des Kuchens zu dem serum nach 
Pflanzennahrung zwiſchen 480 : 9520 und 780 : 9290; nach thieri⸗ 
ſcher Nahrung zwiſchen 740 : 9260 und 950 : 9050. Dieſe An⸗ 
gaben beſtätigen die allgemeine Anſicht, daß thieriſche Nahrung mehr 

8⁴ 

dir en liefert, als vegetabiliſche. Dies ift indeß nicht immer 
er Fall. 

2) Das Sichrothfärben. Dies geſchieht, ſobald der chylus 
der Luft ausgeſetzt wird und deutet, wie die frühere Erſcheinung, 
eine Analogie zwiſchen dem chylus und dem Blute an. Die rot 
Färbung beginnt, wenn die Gerinnung vollſtändig geworden iſt; 
zuerſt erſcheint die Peripherie am ſtärkſten gefärbt, von hier ſchrei⸗ 
tet die Farbe nach innen fort, bis zuletzt die ganze Maſſe gleich⸗ 
mäßig roth ausſieht. Die rothe Farbe ſcheint ſich beſonders in 
dem feſten Theile zu entwickeln. Dieſer nimmt zuerſt eine blaßrothe, 
ſpäter rothe und unter gewiſſen Umſtänden endlich eine ſcharlachrothe 
Farbe an. Der gefärbte Chyluskuchen verhält ſich übrigens wie der 
Blutkuchen: wird ihm die färbende Materie entzogen, ſo bleibt er, 
nun in Berührung mit der Luft gebracht, ungefärbt. 

Alle anderen Erklärungen dieſer Erſcheinung als ungenügend ver⸗ 
werfend, giebt Verf, darüber folgende. Die Hämatoſine, die Eiſen 
zum Hauptbeſtandtheil hat, kömmt aus den Nahrungsmitteln und bil⸗ 
det vom Anfang an einen integrirenden Theil des chylus, wo ſie 
noch farblos erſcheint und erſt allmälig die rothe Farbe annimmt. 
Dieſe tritt dann erſt deutlich hervor, wenn die fette Materie, die 
das milchichte Ausſehen des chylus bedingt, vermindert wird. Durch 
die Mengung des chylus mit dem Blute, ſowie durch die Einwir⸗ 
kung der atmoſphäriſchen Luft auf die Chyluskügelchen in den Ca⸗ 
pillargefäßen der Lungen wird ſpäter die Röthe vollſtändig. Dieſer 
Einfluß der atmoſphäriſchen Luft auf den chylus zeigt ſich ſogar deut⸗ 
lich, wenn dieſer letzte noch im Bruſtgange eingeſchloſſen iſt. 
Mikroſkopiſche Eigenſchaften dee chylus. — Zur 

mikroſkopiſchen Unterſuchung muß das Objectivglas bis zu ungefähr 
35 Grad erwärmt und der chylus mit einem Tropfen bis zu derſel⸗ 
ben Temperatur erwärmten Waſſers verdünnt werden. Der im mitt⸗ 
leren Theile des Bruſtganges befindliche chylus enthält alle Arten 
von Körperchen, die dem chylus überhaupt eigen ſind. Dieſe in der 
Chylusflüſſigkeit ſchwimmenden Körperchen find zweierlei Art: un: 
regelmäßige und runde. 

1) Die unregelmäßigen Körperchen ſind von der fetten Ma⸗ 
terie gebildet und befinden ſich vorzugsweiſe im serum des chylus. 
Sie haben eine unbeſtimmte Form, verſchiedene Größe und keinen 
Kern. Dieſe Fettkügelchen geben dem chylus das ihm eigenthümliche 
opaliſirende Ausſehen. Die Zahl derſelben nimmt ab, ſowie ſich der 
chylus der vena subelavia nähert. 

2) Unter den regelmäßigen, abgerundeten Körperchen finden 
ſich erſtens ganz kleine, die Verf. globulins nennt, die anderen 
etwas größeren ſind die eigentlichen Chyluskügelchen. Die erſten ſind 
hell, halb durchſcheinend und von ungefähr ½¼1,ù%00 Linie im Durch⸗ 
meſſer. Die anderen bilden das wichtigſte organiſche Element des 
chylus und finden ſich ausſchließlich im Bruſtgange. Während der Ge: 
rinnung werden ſie größtentheils vom coagulum eingeſchloſſen. An⸗ 
fangs farblos oder weißlich, werden ſie ſpäter roth und theilen dem 
coagulum dieſe Farbe mit. Die Form derſelben, von den Mikro⸗ 
graphen zwar verſchieden angegeben, wird von den meiſten für ſphä⸗ 
riſch gehalten. Sie nehmen unmerklich an Umfang zu, je mehr ſie 
ſich dem Ende des Bruſtganges nähern. Ihr Durchmeſſer iſt von 
Wagner auf Yıo,ooo Linie, von Valentin auf 5/1, angegeben. 
Soviel iſt ausgemacht, daß die größten Chyluskügelchen noch immer 
kleiner, als die Blutkörperchen find. Gebildet ſcheinen ſie aus geron⸗ 
nenem Eiweiß oder Faſerſtoff, da fie ſich wie dieſe Subſtanzen ver⸗ 
halten. — N 7 

Chemiſche Zuſammenſetzung des chylus. — Nach 
der Analyſe von Leuret und Laſſaigene hat der chylus folgende 
Beſtandtheile: 1) eine braune Materie; 2) ein gelbes Fett; 3) Gi: 
weiß; 4) Faſerſtoff; 5) Fleiſchertract; 6) Gelatine; 7) Käſeſtoff; 
8) Ptyalin; 9) rothen Farbeſtoff; 10) gelben Farbeſtoff; 11) einen in 
Waſſer löslichen, in Alkohol unlöslichen Extractivſtoff; 12) Milchzucker; 
13) Eiſen; 14) Schwefel; 15) kauſtiſches Natron; 16) verſchiedene 
Salze, wie ſalzſaures Natron, Kali, Ammoniak, kohlenſauren Kalk, 
kohlenſaures Natron, phosphorſaures Eiſen, phosphorſauren Kalk, eſſig⸗ 
und milchſaures Natron; endlich 17) Waſſer. Dieſe verſchiedenen 
Stoffe finden ſich niemals in einem conſtanten Verhältniſſe zu einan⸗ 
der. Aus der vergleichenden Analyſe des chylus beim Hunde und 
beim Pferde ergab ſich in Bezug auf die chemiſche Zuſammenſetzung 
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desſelben die größte Analogie zwiſchen dem chylus der Carnivoren 
und der Herbivoren. 3 Be 5 8 

Dieſe Angaben über die chemiſchen und phyſicaliſchen Eigenſchaf⸗ 
ten des chylus, ſo unvollſtändig ſie auch ſind, beweiſen ſchon die nä— 
here Beziehung zwiſchen dieſem, der Lymphe, dem Blute und der 
Milch, wozu noch das Ei hinzugerechnet werden kann. Sie ſind ſämmt⸗ 
lich ſehr nahrhafte Subſtanzen und bilden die Quelle der organiſchen 
Entwickelung. In allen findet ſich ein mehr oder weniger waſſer⸗ 
ſtoffhaltiges Princip: im chylus und Blute fette Materie, in der 
Milch Butter, im Cie gelbes Fett; und ein ſtickſtoffhaltiges: im 
chylus, Blut und der Lymphe Fibrine und Eiweiß, in der Milch 
Käſeſtoff, im Eie Albumen. 
nn des chylus. — Der Urfprung der Hauptbeſtand⸗ 

theile des chylus ift allerdings in den Nahrungsmitteln zu ſuchen, 
deren Producte im Allgemeinen denen des chylus identiſch ſind; dies 
iſt indeß nicht als conſtante Regel zu betrachten, da die Lebenskraft 
auch ſolche organiſche Verbindungen zu erzeugen im Stande iſt, die 
nicht in den Nahrungsmitteln vorgebildet vorkommen. 

Urſprung des Waſſers. Nicht alles im chymus enthaltene 
Waſſer geht in den chylus über; der größte Theil desſelben wird von 
der Pfortader reſorbirt. Dies wird ſchon durch die Schnelligkeit be⸗ 
wieſen, mit welcher Waſſer, allein in den Magen, gebracht, aufgeſogen 
wird. Ein anderer Umſtand, der für die Reſorption des Waſſers durch 
die Venen ſpricht, iſt der, daß der Bruſtgang eine halbe Stunde, 
nachdem das Thier eine große Menge Waſſer verſchluckt hat, unter⸗ 
ſucht — nur wenig helle Flüſſigkeit enthält, während die Pfortader 
über die Norm ausgedehnt erſcheint, und das an Serum reiche Blut 
beim Verdunſten eine verhältnißmäßig geringere Quantität feſter Stoffe 
zurückläßt. Nur ſoviel Waſſer ſcheint in den chylus überzugehen, 
als nöthig iſt, demſelben organiſche Stoffe zuzuführen. Die Abſor⸗ 
ption desſelben von den Lymphgefäßen des Darmes geſchieht alſo vor— 
zugsweiſe während der Verdauung. \ 19 

Urſprung der ſtickſtoffhaltigen Materien. — Ciweiß 
und Faſerſtoff bilden die vorherrſchenden Beſtandtheile des chylus, 
während ſich Gelatine und Caſein in ihm gar nicht finden. Die Bil- 
dung dieſer, ſowie der ganze Hergang des Verdauungsproceſſes über: 
haupt läßt ſich übrigens ſehr einfach erklären, da, wie die neuere Che⸗ 
mie nachgewieſen hat, alle dieſe Stoffe eine große Verwandtſchaft un⸗ 
ter einander haben und ſich ſämmtlich im Pflanzenreiche vorfinden. 
Am meiſten Aufſchluß über dieſen Hergang giebt das von Mulder 
entdeckte Protein, welches als Baſis aller übrigen ſtickſtoffhaltigen 
Subſtanzen zu betrachten iſt. Die Nahrungsmittel, im Magen auf⸗ 
gelöſ't oder verflüſſigt, gehen von da in den Darm über, wo ſie in 
Form von Eiweiß reſorbirt werden. Während der Reſorption geht 
eine chemiſche Umwandlung der Stoffe vor, da der chymus ſauer, der 
chylus alkaliſch reagirt. Dieſe chemiſche Veränderung bedingt höchſt 
wahrſcheinlich die Umwandlung der Nahrungsſtoffe in Eiweiß, indem 
das aus der Galle und dem pankreatiſchen Safte abgegebene Natron 
einen Beſtandtheil des normalen Eiweißes bildet, wodurch es im flüſ⸗ 
figen Zustande erhalten wird. 22 

Bouiſſon beſtreitet den von Bouchardat und Sandras 
aus Verſuchen an Thieren gezogenen Schluß, daß die ſtickſtoffhaltigen 
Stoffe zum größten Theil unmittelbar in das Blut übergehen, ohne 
zuvor an der Bildung des chylus Theil zu nehmen. Er glaubt gerade 
das Gegentheil: die neutralen Stoffe der Nahrungsmittel werden 
hauptſächlich chylifieirt und ganz beſonders von den Lymphgefäßen des 
Dünndarmes aufgefogen. — a 

Eiweiß und Faſerſtoff des chylus haben ihren einfachen, natür⸗ 
lichen Urſprung in der Pflanzennahrung, und zwar in denjenigen Be⸗ 
ſtandtheilen der Pflanzen, die den thieriſchen ſtickſtoffhaltigen Stoffen 
identiſch ſind. Die ſtickſtoffloſen Theile der Pflanzennahrung dienen 
vorzugsweife, den Kohlenſtoff zu erſetzen, der fortwährend durch den 
Reſpirationsproceß ausgeſchieden wird. Dagegen tragen dieſe zur 
Bildung des chylus nur ſehr wenig bei, ſo daß ſich in dieſem 
keine Spur von ihnen entdecken läßt. Wird ein Thier ausſchließlich 
mit ſolchen ſtickſtoffloſen Subſtanzen genährt, fo findet ſich im Bruſt⸗ 
gange eine Flüſſigkeit, die alle Charaktere der Lymphe, nicht des chy- 
us zeigt. 

Urſprung der fetten Materie. — Die Anweſenheit von 
Fett im fein vertheilten Zuſtande bildet einen Hauptcharakter, der den 

chylus von Lymphe unterſcheidet. Was den Urſprung dieſes Stoffes anbetrifft, ſo ſind in der letzten Zeit zwei verſchiedene Anſichten hier⸗ über aufgeſtellt worden, die Bouiſſon mit einander vereint. Daß der Organismus Fett den Pflanzen⸗Nahrungsmitteln entzieht und ſich aneignet, wird dadurch bewieſen, daß erſtens die meiſten vegetabiliſchen Subſtanzen, welche als Nahrungsmittel dienen, Fett enthalten; zwei⸗ tens dadurch, daß die Quantität des in der Milch und den Geweben überhaupt enthaltenen Fettes, wie die Verſuche von Dumas, Bouſ⸗ ſingault und Payen beweiſen, in geradem Verhältniffe zu dem Fettgehalte der Vegetabilien ſteht, deren man ſich zur Ernährung der Thiere bedient hat. Uebrigens erleiden dieſe fetten Stoffe bei ihrer Aufſaugung durch die chylusbereitenden Gefäße eine Veränderung, die in einer Oxydation beſteht, welche bei den Carnivoren ſtärker, als bei den Herbivoren hervortritt. 
Aus dieſem Umſtande, daß das Fett in den Nahrungsmitteln ſich ſchon vorgebildet findet, folgt indeß noch keinesweges, daß die orga⸗ niſche Lebenskraft nicht im Stande wäre, Fett zu produciren, ſelbſt wenn die Nahrungsmittel keins enthalten. Warum ſollen wir dem thieriſchen Organismus eine Kraft abſprechen, die die Pflanzen allge⸗ mein befgen? Die Anſicht von Liebig, daß Thiere direct fekte Stoffe erzeugen können, wird durch die Verſuche von Hubert und Milne Edwards, bei welchen mit bloßem Honig ernährte Bie⸗ nen Wachs producirten, vollkommen beſtätigt. Abgeſehen von dieſen Verſuchen, liefert die Phyſiologie unwiderlegbare Beweiſe; ſo ſehen wir bei Thieren, die mit Amylum ernährt werden, eine große Menge Fett ſich bilden; Subjecte mit Anlage zur Fettleibigkeit verwandeln fettloſe Nahrungsftoffe in Fett. Nimmt man nun mit den Chemikern an, daß gewiſſe Nahrungsmittel, Zucker beſonders, vermöge eines ei— genthümlichen Gährungsproceſſes in eine ölartige Materie ſich um⸗ wandeln können, ſo hat dieſe Erſcheinung nichts Auffallendes weiter. Auffaugung des chylus. — Aus verſchiedenen von Bouiſſon angeführten Verſuchen geht hervor, daß die Abſorption des chylus an allen Punkten des Berdauungscanals, den Magen mit inbegriffen, vor ſich geht. Welche Rolle ſpielen nun aber bei der Auf⸗ ſaugung des chylus die Lymphgefäße und welche die Venen? Die Phyſiologen, die ſich mit dieſem Gegenſtande beſchäftigten, gelangten zu entgegengeſetzten Reſultaten. Bouiſſon hält das Widerſprechende in den Thatſachen nur für ſcheinbar; in der That können dieſe auf eine allen gemeinſame Wahrheit zurückgeführt werden. So beweiſen Farbeſtoffe und Salze, wenn fie im chylus gefunden werden, noch nicht die unmittelbare Reſorption derſelben durch die Milchgefäße. Die Lymphe, welche an dem untern Theile, ſowie an verſchiedenen anderen Stellen des Bruſtganges mit dem chylus ſich mengt, und 

deſſen serum, wie das des Blutes, mit fremdartigen im Darme durch die Pfortadergefäße aufgeſogenen Stoffen geſchwängert iſt, kann dem chylus Eigenſchaften mittheilen, die nur ihr zukommen. Bouiſſon hält die von ihm hierüber angeſtellten Verſuche für entſcheidend. 
Erſter Verſuch. Zwei ausgehungerte Kaninchen wurden mit 

Kleie gefüttert, der ein bedeutendes Quantum Färberröthe beigemengt 
war. Man ließ vor ihnen die Nahrung drei Stunden lang liegen und tödtete ſie hierauf gerade, als die Verdauung vor ſich ging. 

Lymphgefäße und Drüſen des mesenterium, ſowie Bruſtgang 
waren mit einem opaliſirendem chylus angefüllt, der keine Spur von 
Färberröthe wahrnehmen ließ; dagegen erſchien das Blutſerum von 
dem Stoffe gefärbt. 

Zweiter Verſuch. Zwei andere Kaninchen, auf dieſelbe 
Weiſe ernährt, wurden erſt nach Verlauf einer längern Zeit getödtet. — 
Chylus ungefärbt, Blutſerum gefärbt; außerdem zeigte auch der Urin 
die eigenthümliche Krappfarbe. 

Dritter Verſuch. Zwei Kaninchen, die zwei Tage hinter 
einander mit Kleie und gepülverter Färberröthe ernährt worden, blie— 
ben zwei Tage ganz ohne Nahrung, um im Bruſtgange bei der völ⸗ 
ligen Abweſenheit von chylus reine Lymphe ſammeln zu können. Nach 
dem Tode fanden ſich faſt alle Säfte roth gefärbt, und am deutlichſten 
die aus dem Bruſtgange genommene Lymphe. 

Vierter Verſuch. Zwei Kaninchen wurden, das eine zehn, 
das andere funfzehn Tage lang, mit Färberröthe und Kleie bis zur 
Saturation ernährt und während der Verdauung getödtet. Bei bei⸗ 
den zeigte der im Bruſtgange enthaltene chylus die rothe Krappfarbe, 

6 * 
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dies indeß weniger ausgeſprochen, als es mit der Lymphe im vorigen 

Verſuche der Fall war. 
B. folgert aus dieſen Verſuchen, daß die im chylus beobachtete 

rothe Farbe von der ihm beigemiſchten, mit Färberröthe überladenen 

Lymphe herrührte. 
Die von allen Phyſiologen bis auf den heutigen Tag angeſtellten 

Verſuche berechtigen auch zu dem Schluffe, daß die Lymphgefäße des 

Darmes hauptſächlich aſſimilirbare, in Blut umzuwandelnde Stoffe 

abſorbiren, wie ſtickſtoffhaltige, in Eiweiß umgeänderte Subſtanzen, 

Fett, Waſſer, einige Salze; während die nicht aſſimilirbaren Stoffe, 

die aus dem Organismus entfernt werden ſollen, von den Venen re⸗ 

ſorbirt werden. Dieſe letzte Deduction will B. indeſſen nicht als eine 

abſolute Wahrheit betrachtet wiſſen, von der nicht bisweilen Ausnah⸗ 

men vorkamen. Es hat der Wiſſenſchaft überhaupt bedeutend geſcha⸗ 

det, daß man Thatſachen, die ſehr häufig beobachtet worden, für con— 

ſtaut hielt. Die Functionen dieſer beiden Gefäßgattungen haben ſo 

viel Analoges unter einander, daß ſie ſich wahrſcheinlich gegenſeitig 

erſetzen können, wenn irgend eine Störung in den einen eintritt, wie 

in Krankheiten der Meſenterialdrüſen, der Leber u. ſ. w. Da dieſe 

ergänzende Wirkung indeß immer unvollſtändig bleibt, ſo kann bei 

fortdaurendem Hinderniſſe nicht nur Störung des Allgemeinbefindens, 

ſondern ſogar der Tod erfolgen. 
Fortbewegung des chylus. — 

der chylus fortbewegt wird, iſt in dem Acte der Aufſaugung der 

Stoffe auf der Darmfläche ſelbſt zu ſuchen. Die Imbibition und En⸗ 

dosmoſe, die einige Phyſiologen als die Urſache der Abſorption des 

chylus betrachten, hält B., als Vitaliſt, nur für Mittel, deren ſich 

eine eigenthümliche, unbekannte Lebenskraft hierzu bedient. Der chy- 

lus, ein Mal in die Lymphgefäße gelangt, wird durch die Contraction 

diefer fortbewegt; ein Gleiches geſchieht auch im Bruſtgange. Nicht 

ganz ohne Einfluß auf die Fortbewegung des chylus ſind auch die 

Contractionen des Darmes, ſowie der Druck der äußeren Bauchmus⸗ 

keln, des Zwerchfells; endlich der Reſpirationsproceß ſelbſt. 

Was die Quantität des in den Meſenterialgefäßen enthaltenen 

chylus anbetrifft, jo find die Angaben ſehr unſicher. Haller erhielt 

bei ſeinen Verſuchen 4, 6 bis 8 Unzen chylus täglich. Magendie 

verſichert, daß, wenn man einem Hunde von mittlerer Größe, der mit 

thieriſchen Subſtanzen hinreichend ernährt wird, den Bruſtgang in der 

Gegend des Halſes öffnet, in einer Zeit von 5 Minuten wenigſtens 

% Unze chylus ausfließt, worauf der Abfluß allmälig langſamer wird. 

Die Bewegung des chylus innerhalb der Milchgefäße geſchieht, 

wie alle Verfuche zu beweiſen fcheinen, nur ſehr langjam; genauere 

Angaben hierüber beſitzen wir indeß nicht; die von Cruikſhank 

angeſtellte Berechnung, wonach der chylus beim Hunde 4 Zoll in der 

Secunde fortrücken ſoll, was 20 Fuß auf eine Minute ausmacht, ent⸗ 

behrt einer wiſſenſchaftlichen Begründung. 
Phyſiologie des chylus im engern Sinne. — Die 

Qualität des chylus wird nach dem Durchgange des letztern durch 

die Meſenterialdrüſen bedeutend verändert. Früher fand ſich viel Fett, 

Globulin-Kügelchen; ſpäter weniger Fett, eigentliche Chyluskügel⸗ 

chen: früher war er ungerinnbar, ſpäter gerinnbar. Man kann daher 

mit Recht annehmen, daß dieſe Modification durch die Meſenterial⸗ 

drüſen bewirkt werde. 
Die Meſenterialdrüſen beſtehen aus ſehr engen Gefäßplexen, in 

welchen der chylus einige Zeit verweilt. Die ſie durchdringenden 

Arterien- und Venenzweige ſollen nach Weber und Burdach Stoffe 

an den chylus abgeben. Das Vorhandenſein einer Secretionsflüſſig⸗ 
keit wird allgemein angenommen; Magendie, der ſie bei Hingerich⸗ 

teten gefunden hat, giebt ihr den Namen Meſenterialdrüſenflüſſigkeit. 

Sie dringt durch Endosmoſe in die Milchgefäße, begünſtigt die Abnahme 

des Fettes und erhöht die Alkalescenz. Auf der andern Seite tritt der 

chylus während feines Durchganges durch die Meſenterialdrüſen eine 

ziemliche Menge Fett an die Venen ab, wodurch der beträchtliche Fett⸗ 

gehalt des Pfortaderblutes, wie Schulze nachgewieſen hat, entſteht. 

Die fette Materie, durch das Pfortaderblut angezogen, dringt mit der 

vena portae in die Leber ein, aus welcher ſie wieder unter der Form 

von Cholſäure und Choleſterin ausgeſchieden wird. Ob die Pfortader 

dem chylus Stoffe liefert, iſt nicht ausgemacht. 
Die weiteren Veränderungen, die der chylus über die Meſente— 

rialdrüſen hinaus erleidet, entſtehen durch die Zumiſchung von Lymphe, 

Die Hauptkraft, wodurch 

fo daß er nun Lymphkügelchen und aufgelösten Faſerſtoff bekommt. 
Der ſo mobiftcirte chylus beſitzt bereits vor feinem Eintritte in das 
Blutſyſtem viele Eigenſchaften des Blutes, welches durch die Seeretio⸗ 
nen vermindert, durch den chylus erſetzt werden ſoll. Die natürliche 
oder künſtliche Verſchließung des Bruſtganges hat daher auch Atrophie 
und Tod zur Folge, wenn nicht, was bisweilen beobachtet worden, 
noch eine andere Communication zwiſchen den Chylusgefäßen und 
dem Venenſyſteme ſich findet. — Obgleich der chylus dem Blute 
ſehr ähnlich iſt, ſo wird er doch nicht unmittelbar von dieſem aſſi⸗ 
milirt; fließt eine große Menge chylus dem Blute zu, ſo laſſen ſich 
deſſen Spuren im Circulationsſyſteme eine weite Strecke von der Ein⸗ 
ſenkungsſtelle entfernt noch wahrnehmen, ja ſogar zuweilen bis in das 
Arterienſyſtem. — 
Chylus im pathologiſchen Zuſtande. — Aus dem We⸗ 

nigen, was wir hierüber beſitzen, iſt zu vermuthen, daß genaue Unter⸗ 
ſuchungen über die pathologiſchen Veränderungen des chylus ſehr viel 
zur Aufhellung der noch dunkeln Pathologie gewiſſer Säftekrankheiten 
beitragen würden. B. faßt die Hauptthatſachen in Folgendem zuſammen. 

N A. Allgemeine Schwächekrankheiten mobifieiren den 
Bildungsproceß des chylus. Eine unvollſtändige Chylification hat 
unvollſtändige Producte zur Folge, die, das Blut auf eine fehlerhafte 
Weiſe regenerirend, die urſprüngliche Krankheit unterhalten. 

1) Nach Lind iſt der chylus ſcorbutiſcher Perſonen zähe 
und leicht in Fäulniß übergehend; das Blut derſelben iſt alkaliſcher, 
als im Normalzuſtande. Die Meſenterialdrüſen erſcheinen bei ihnen 
im Allgemeinen krankhaft geröthet, gegen die Mitte hin erweicht, wo⸗ 
durch der ſchon während der Verdauung fehlerhaft bereitete chylus 
noch mehr verändert werden muß. 
2) Die Scrophelkrankheit tritt unter Verhältniſſen und 

mit Erſcheinungen auf, die auf einen krankhaft metamorphoſirten chy- 
lus ſchließen laſſen. In der Aetiologie dieſes Uebels ſpielen, wie be⸗ 
kannt, verdorbene Nahrungsmittel eine Hauptrolle. Ebenſo zeigen die 
häufigen Veränderungen der Meſenterialdrüſen das Vorherrſchen des 
Eiweißſtoffes und die Abnahme des Faſerſtoffes im Blute, ſowie end— 
lich die im Allgemeinen langſam vor ſich gehende Verdauung den 
chylus als die urſprüngliche Quelle des Uebels an. Daß der chylus 
bei Serophulöſen eine Art wäſſeriger Beſchaffenheit annimmt, hat be⸗ 
reits Baillou behauptet. Bei kachektiſchen Individuen, deren Section 
kurze Zeit nach dem Tode vorgenommen worden, will Dr. Klencke 
ſtatt der Lymphkügelchen kernloſe Körperchen oder Fetttröpfchen im 
chylus gefunden haben. Auch bei Thieren, die an ferophelähnlichen 
Kachexien bitten, zeigten ſich, nach den Unterſuchungen Klencke's, uns 
ter andern, materielle Veränderungen im chylus. 

B. In einigen Krankheiten der Athmungs- und auch 
anderer Organe erleidet die Aſſimilation der dem Blute beigemiſchten 
Chylus⸗ Stoffe eine Verzögerung; in manchen Fällen werden dieſe ſo— 
gar direct ausgeſchieden. Namentlich zeigt ſich die Schwäche der organi⸗ 
ſchen Aſſimilationskraft in Bezug auf den Fettgehalt des chylus. Das 
Fett bleibt nämlich im Blute längere Zeit ſichtbar, anſtatt daß es, 
durch den Verbrennungsproceß in den Lungen umgeändert, zu den 
abgemagerten Geweben entweichen müßte. Dieſer Punkt verdient in⸗ 
deß noch genauer unterſucht zu werden. Es giebt noch andere, ihrer 
Natur nach nur wenig bekannte Verhältniſſe des Organismus, in 
welchen die durch den chylus zugeführte Fettmaterie durch die Secretions⸗ 
organe wieder ausgeſchieden wird, ohne daß ſie für die Ernährung 
verwendet worden. So finden wir die älteren Angaben über chylus⸗ 
haltigen Urin auch in neueſter Zeit beſtätigt. Haller ſcheint 
an dieſem Uebel gelitten zu haben. 

C. Krankheiten des Darmeanals und feiner anne⸗ 
ren Gebilde theilen dem chylus eine krankhafte Beſchaffenheit mit. 
Ju gewiſſen Formen von Diarrhöe, wenn ſie zu einem hohen Grade ſich 
ſteigern, und ganz beſonders in der Lienterie ſcheint die Bildung des 
chylus völlig unterbrochen. Die von den Alten kluxus coelia- 
cus genannte Krankheit, in welcher nach ihrer Anſicht der chylus 
direct ausgeſchieden werden foll, ſcheint nichts weiter als eine Art von 
ſchleimiger oder ſeröſer Diarrhöe zu fein, die vielleicht mit einer zu 
reichlichen Secretion des pankreatiſchen Saftes verbunden iſt. In 

Leberkrankheiten, die die Gallenſecretion verändern, iſt offenbar die 
reichliche Gallenſecretion verhindert durch = Chylification geſtört. Zu 

Steigerung der veriſtaltiſchen Bewegung die Bildung des chylus. 
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Ein Gleiches geſchieht, wenn die Secretion der Galle gehemmt oder 
letztere zurückgehalten wird. Beim jeterus findet man das Fett, ſtatt 
im chylus, in den Fäcalſtoffen. 1 

D. Iſt der freie Durchgang des chylus gehemmt, ſei es durch 
Anſchoppung der Meſenterialdrüſen, durch Verſchließung des Bruſt⸗ 
ganges, oder durch Geſchwülſte, die die chylus führenden Gefäße zu= 
ſammendrücken: fo ſieht man krankhafte Erſcheinungen daraus ent: 
ehen. 
5 Drüſenanſchwellung hat Abmagerung zur Folge, obgleich 
fie in manchen Fällen für Injectionsflüſſigkeit ſich noch durchgängig 
zeigten. Nach Morgag ni iſt die Atrophie dieſer Drüſen ſelbſt auch 
eine Urſache der allgemeinen Abmagerung. 5 

Abmagerung erfolgt ebenfalls, wenn der Bruſtgang oblite⸗ 
rirt oder durch eine Geſchwulſt comprimirt erſcheint, ohne daß ein 
anderer Weg für den Durchgang des chylus vorhanden iſt. Vor dem 
Tode bildet ſich gewöhnlich unterhalb der obliterirten Stelle eine mit 
chylus angefüllte Geſchwulſt, die in manchen Fällen platzt und einen 
Chyluserguß bewirkt, wie die Beobachtungen von Mor gagni, 
Sandifort, Lieutaud und Marſhall Hugues beweiſen, wel- 
cher letzte ſogar die chemiſche Analyſe mittheilt. f 

E. Der chylus kann durch verſchiedene fremdartige Producte 
verunreinigt ſein. Sömmering und mehrere neue Pathologen 
haben in den Lymphgefäßen des Darmes Eiter gefunden. Cruveil—⸗ 
hier und B. fanden tuberculöſe Materie. 

F. Außer dieſen giebt es noch einige eigenthümliche Ver— 
änderungen des chylus, die weder mit den Bildungs- und Leitungs— 
organen desſelben, noch mit irgend einer allgemeinen Krankheit des 
Organismus in Verbindung gebracht werden können. Nach Magen⸗ 
die entwickeln ſich im chylus bisweilen Vibrionen. Es fragt ſich, 
ob dieſer Zuſtand den in neueſter Zeit im Blute entdeckten mikroſkopi⸗ 
ſchen Entozoen vorausgeht. 

Nach Dr. Klencke kann der chylus eine eigene verdorbene Be— 
ſchaffenheit annehmen, die in einer zu großen Quantität von Salzen 
beſteht, welche ſich alsdann in Kryſtallform ablagern. Als dieſem Zu: 
ftande ähnlich bezeichnet B. ein anderes, ſchon in älterer Zeit und 
viel häufiger beobachtetes krankhaftes Product der Chylusgefäße: näm⸗ 
lich die an verſchiedenen Stellen innerhalb dieſer Gefäße ſich bildenden, 
mehr oder weniger voluminöſen Concrete, deren chemiſche Analyſe bis 
jetzt noch nicht vorgenommen worden. 

Eine andere, ſelten vorkommende, pathologiſche Erſcheinung des 
chylus hat B. Gelegenheit gehabt, an einem Präparate im pathologiſch— 

anatomiſchen Muſeum zu Straßburg zu beobachten. Man ſieht hier 
einen Bruſtgang, deſſen receptaculum durch eine aus dem chylus 
abgelagerte Faſerſtoffmaſſe bedeutend erweitert iſt. Das Concrement 
hat die Größe einer Haſelnuß, iſt feſt, weiß und ſieht einem organiſirten 
Blutcoagulum ähnlich; mit der innern Membran des receptacul. Pec- 
ketii hängt es nur an einer kleinen Stelle zufammen. (Journ. d. 
Connaiss. med.-chirurg. Janv. 1845). 

Miscellen. 
Ein neues Wirbelthier iſt, wie das Institut, No. 652, 

1. Juillet 1846, meldet, unlängſt in der Guecianbai in Südauſtra⸗ 
lien entdeckt worden. Man erklärte es alsbald für einen amphi⸗ 
biſchen Tiger. Es iſt faſt 12 Fuß lang; der 1 Fuß lange Schä⸗ 
del bietet keine Naſenhöhlen und auch kein Spritzloch dar. Die 
ſehr kräftigen Kiefer ſind mit 32 Zähnen beſetzt, unter denen 4 
Spitzzaͤhne koniſch und 2 Zoll lang find. Die hintern Zähne ha⸗ 
ben je drei Spitzen, von denen die mittlere weit über die beiden 
ſeitlichen hervorſteht. Im Oberkiefer befinden ſich (auf jeder Seite 2) 
4 koniſche Zähne, von denen die beiden äußerſten länger find, als 
die beiden mittlern. In dem Unterkiefer ſtehen ähnliche, aber für: 
zere Zähne. Das Thier beſitzt auf jeder Seite 13 ftarfe Rippen; 
das Haar iſt auf dem Rücken ſchwärzlich, am Bauche und an den 
Seiten hellbraun und ſchwarz geſtreift: das Sonderbarſte iſt aber, 
daß das Ende des Rückgrats lanzenſpitzenförmig und mit einem 
langen Schwanze verſehen iſt, der an jeder Seite drei Haken trägt, 
wie man ſie an den Flügeln der Fledermäuſe bemerkt. Zwei ſtarke 
Bruſtfloſſen, aber keine Rücken- oder Bauchfloſſen, find wahrzunehmen. 

Ueber die Schnelligkeit, mit welcher die Signale, 
welche Herr Morſe für den elektriſchen Telegraphen 
ausgeſonnen hat, ausgeführt und aufgeſchrieben 
werden, hat Hr. Morſe dem Hrn. Arago einige Einzelnheiten 
mitgetheilt: Die Rede des Präfiventen der vereinigten Staaten 
von Nordamerica, welche die Kriegserklärung gegen Mexico mit— 
theilt, eine Rede, welche zwei lange, mit kleinen Lettern gedruckte 
Spalten des größten americaniſchen Journals ausgefüllt hat, iſt in 
weniger als drei Stunden elektriſch telegraphirt und in gewöhnliche 
Lettern umgeſetzt worden. Während dieſer langen Mittheilung über: 
e der elektriſche Telegraph im Durchſchnitt 84 Buchſtaben in 
der Minute. 

Heil k 

Ueber den Einfluß des Kindesgeſchlechtes auf Ver— 
zögerung der Geburt 

ſtimmt Dr. Murphy in feinen Lectures on Parturi- 
tion völlig in folgenden Schlüſſen mit Profeſſor Simpſon 
in Edinburg überein: 1) „Daß die Gefahren und Schwie— 
rigkeiten für die Mutter größer ſind bei männlichen 
als bei weiblichen Geburten“, und 2) „daß auch die Gefah— 
ren und Zufälle von dem Gebärungsgete und feinen Folgen 

für das Kind größer ſind in männlichen als in weib— 
lichen Geburten. 

Dr. Murphy erwähnt dann: „Profeſſor Simpſon 
ſchreibt mit Recht dieſe Wirkungen dem größeren Umfange 
des Kopfes, bei der Geburt, an männlichen Kindern zu, eine 

Thatſache, welche bereits der verſtorbene Dr. Joſeph Clarke 
zu Dublin bemerkt hatte. Ich möchte hinzufügen, daß 
nicht allein der Umfang größer iſt, ſondern daß die Oſſt— 

fication in den Schädelknochen weiter vorgerückt iſt, ſo daß ſie 
deswegen weniger geneigt ſind, nachzugeben. Der Kopf eines 
geſunden männlichen Kindes iſt mehr abgerundet, länglich und 

die Fontanelle deutlicher. Dieſe Charaktere, zugleich mit dem 
vergrößerten Umfange, tragen dazu bei, eine größere Schwie— 
rigkeit in dem Durchgange durch das Becken zu bepin- 
gen. Die zu beträchtliche Offification des Kopfes iſt daher 
eine ſehr häufige und zugleich eine ſehr in Verlegenheit ſetzende 
Urſache der Verzögerung in dem zweiten Geburtsſtadium. 
Wenn eine Unterſuchung durch die Scheide vorgenommen wird, 
ſo wird alsdann die hintere Fontanelle nicht deutlich gefühlt; 
ſie ſcheint nur ein Mittelpunkt zu ſein, in welchem die 
Lambdanaht und Pfeilnaht zuſammenlaufen. Die Pfeil: 
naht iſt undeutlich, indem der Kopf eine runde, feſte, gleiche 
Oberfläche darbietet. Wenn der Kopf ſo gebildet iſt, ſo wird 
er gewöhnlich durch ein Becken von mittleren Proportionen 
noch hindurchgehen, obgleich langſam und mit Schwierig— 
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keiten. Wenn das Becken aber von dem Mittelmaße abweicht 
und in ſeinen Proportionen verkleinert iſt, ſo nehmen dieſe 
Schwierigkeiten bis zu einem gefährlichen Maaße zu.“ Dr. 
Murphy iſt im Stande, Prof. Simpſons Angaben durch 
das Ergebniß ſeiner eigenen Erfahrung in dem Dubliner Ent— 
bindungshoſpitale zu beſtätigen. Da er alle Fälle angemerkt 
hatte, wo die Geburtsarbeit bis oder über vierundzwanzig 

Stunden dauerte, ſo erhielt er in Bezug auf dieſe Frage 

folgende Reſultate. In der ganzen Zahl der Entbundenen 

(5699) befanden ſich 213 ſolche Fälle, von welchen 5 Zwil- 
lingsgeburten waren; von dieſen waren 126 Knaben und 
nur 92 Mädchen, eine Proportion wie drei zu zwei; 46 
von den Knaben ſtarben, ebenſo 35 von den Mädchen, faſt 
ein Drittel der ganzen Zahl. Etwa 80 von dieſen 213 
Fällen kamen vor, als dieſes Hoſpital unter der Oberauf— 
ſicht von Dr. Collins war und ſind daher in den 16,654 
von ihm aufgeführten Füllen mit begriffen. Die übrigen 
wurden während der zwei Jahre beobachtet, welche auf jenen 
Bericht folgten. Aus dieſen Thatſachen kann man folgern, 
daß die Mehrzahl der Fälle, wo die Geburt ſchwer iſt, Fälle 
mit Knaben ſind; und da der größere Umfang des Kopfes 
erweislich die Urſache iſt, ſo mußte die Schwierigkeit in die 

zweite Geburtsperiode fallen. 

Ueber den ſeröſen Ausfluß aus dem Ohre in Folge 
von Felſenbeinbrüchen. 

Von Chaſſaignac. 

Zur Erklärung des ſeröſen Ausfluſſes aus dem Ohre 
in gewiſſen Fällen von Felſenbeinfracturen find von den Au- 
toren verſchiedene Hypotheſen aufgeſtellt worden, die indeß 
ſämmtlich der Wahrſcheinlichkeit entbehren. Man kann ſie 
in zwei Hauptgruppen eintheilen: 1) die, welche von der 
Prämiſſe ausgehen, daß die Abflußquelle nach längerer 
oder kürzerer Zeit von ſelbſt verſiegez 2) die, welche 
jene Quelle für eine andauernde halten. Die Theorien 
der erſten Gruppe find durchaus unhaltbar, da man den Aus- 
fluß zwei, drei, vier, fünf Tage und noch länger anhalten 
ſieht. Es bleiben uns demnach nur die der zweiten Gruppe 
zur Prüfung übrig. 

1) Die Theorie von Guthrie, nach welcher der Aus- 
fluß von der vermehrten Exhalation der Arachnoidealhöhle aus— 
gehen ſoll. 

2) Die von Robert, der die Höhlen des Labyrinths 
ſowie die Cottugnoſche Lymphe als die Quelle des Aus— 
fluſſes anſah. 

3) Nach Bodiner und Berard rührt der Ausfluß 
von der Gehirn-Rückenmarksflüſſigkeit her. 

4) Endlich nach Laugier ſoll es die fracturirte Stelle 
ſelbſt ſein, welche die Feuchtigkeit ſecernirt. 

Von allen dieſen vier Hypotheſen iſt die von Berard 
heutzutage von den meiſten Chirurgen angenommen und ver- 
dient daher eine nähere Beleuchtung. Es ſprechen gegen 
dieſe Theorie folgende Momente. 

1) Ein Ausfluß der Gehirn-Rückenmarksflüſſigkeit ſetzt 
nothwendig eine Fractur am Gehörgange voraus, während 
man in der That den Ausfluß aus dem Ohre auch in den 
Fällen beobachtet hat, wo die Fractur gar nicht am Gehör- 
gange, ſondern an einer andern Stelle des Felſenbeins ſich 
befindet. 2) Kann die Gehirn-Rückenmarksflüſſigkeit nur 
dann nach außen fließen, wenn die Gehirnhäute zerriſſen wer⸗ 
den, was keinesweges immer der Fall iſt. 3) Die zur Be— 
ſtätigung dieſer Theorie an Leichen angeſtellten Verſuche lie— 
ferten, als fie von Laugier wiederholt wurden, gerade ent 
gegengeſetzte Reſultate. 4) Endlich kann man ſelbſt die Be— 
hauptung aufſtellen, daß bis jetzt noch keine einzige anato— 
miſche Thatſache vorliegt, welche das Ausfließen der Gehirn— 
Rückenmarksflüſſigkeit aus einer am innern Gehörgange be— 
findlichen Fractur nachzuweiſen geeignet wäre. Damit näm⸗ 
lich die Gehirn-Rückenmarksflüſſigkeit in den Gehörgang ges 
lange, muß nicht nur die dura mater und das Parietal⸗ 
blatt der arachnoidea zerriſſen fein, — es fließt alsdann nur 
die in der arachnoidea befindliche Flüſſigkeit aus — ſondern 
auch das Viſceralblatt der arachnoidea, und zwar der den 
Gehörnerven überziehende Theil desſelben muß zerreißen und 
ſo die Gehirn-Rückenmarkshöhle in directe Verbindung mit 
der Knochenſpalte treten. Eine ſolche Beſchaffenheit iſt aber 
bis jetzt noch nicht nachgewieſen worden. 

Nachdem Chaſſaignae auf dieſe Weiſe die Unhaltbar⸗ 
keit der bisherigen Theorien nachgewieſen hatte, ſucht er die 
Erklärung der Erſcheinung in dem eigenthümlichen anato⸗ 
miſchen Verhältniſſe der sinus des Gehirns zum Felſenbeine. 
Dieſes nämlich, als ein ſehr unregelmäßig geſtalteter Knochen 
von äußerſt hartem Gefüge, iſt von vielen venöſen sinus um⸗ 
geben, die durch dünne, geſpannte und leicht zerreißbare Häute 
mit demſelben verbunden ſind, ſo daß eine noch ſo unbedeu— 
tende Erſchütterung in den Knochennähten oder eine leichte 
Fractur des Knochens ſelbſt nothwendig eine Zerreißung der 
Sinushäute zur Folge haben muß. Es erſcheint ihm alſo 
am paſſendſten anzunehmen, daß der Ausfluß aus dem Ohre 
bei Fracturen des Felſenbeins nichts anderes ſei, als das 
aus dem zerriſſenen sinus ausſickernde Blutſerum. 

Gegen dieſe Anſicht könnte man allerdings, wie Ch. 
meint, Manches einwenden; allein dieſe Einwände zeigen ſich 
bei genauerer Betrachtung nur als ſcheinbare. 1) Könnte 
man ſagen, die in ſolchem Falle angenommene Zerreißung 
der Sinuswände iſt bisher noch von keinem angeführt worden. 
Allein man hat bisher bei keiner Section danach geſucht, 
wie ſollte man ſie haben finden können. Dazu kommt noch, 
daß die Zerreißung ſich nur nach Spaltung des sinus und 
Reinigen desſelben bei genauem Suchen entdecken ließe. 2) Daß 
dieſer Ausfluß nicht blutig ſei, obgleich er von dem blutfüh— 
renden sinus herkömmt, iſt leicht durch die Enge der Fiſſur 
zu erklären, die nur dem ſeröſen Theile des Blutes einen 
Ausfluß geſtattet. 3) Der von der Verſchiedenheit der chemi⸗ 
ſchen Zuſammenſetzung dieſes Ausfluſſes im Vergleiche zu der 
des Blutſerums hergenommene Einwand iſt darum ungegrün⸗ 
det, weil dieſe Verſchiedenheit ſich hauptſächlich auf den Ge⸗ 
halt an Chlornatrium bezieht, was, wie bekannt, nicht nur 
bei verſchiedenen Individuen, ſondern ſelbſt bei einem und 
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demſelben Individuum, je nach den verſchiedenen Umſtänden 
verſchieden iſt. Uebrigens wiſſen wir noch gar nicht, welche 
Veränderungen das Blut erleidet, wenn es durch enge Fiſſu⸗ 
ren und zerriſſene Weichtheile durchdringt. 4) Der Einwand, 
daß ſich bei Wunden oder Riſſen von Blutgefäßen gewöhnlich 
coagula bilden, die den Ausfluß hemmen, was um ſo leich—⸗ 
ter geſchehe, wenn die Oeffnung klein iſt, während hier der 
Ausfluß mehrere Tage lang anhält, wird durch die Eigen⸗ 
thümlichkeit dieſer Theile beſeitigt. Erſtens iſt die den sinus 
bildende Wand geſpannt und an den Knochen angeheftet, 
wodurch die Wunde offen erhalten wird; zweitens be⸗ 
findet ſich das im sinus enthaltene Blut in beſtändiger Be⸗ 
wegung, ſo daß es nicht zur Coagulation kommen kann; 
drittens endlich befindet ſich die Wunde im Innern, wodurch 
fie vor dem Einfluſſe der äußern Luft, ſowie vor dem Wech⸗ 
ſel der Temperatur geſchützt iſt, welche Umſtände hauptſäch⸗ 
lich die Coagulation begünſtigen. Was endlich 5) den Fall 
von Robert betrifft, bei welchem gleichzeitig ein Ausfluß 
aus dem Ohre und der Naſe Statt fand und folglich, wie 
R. glaubt, die Theorie der Sinuszerreißung nicht anzuwen⸗ 
den ſei: fo fand Chaſſaignae in dieſem Falle bei ge— 
nauerer Unterſuchung allerdings eine ſchräg von vorn und 
innen nach hinten und außen an der sella turcica verlau— 
fende Fractur der basis cranii, da gerade, wo der sinus ca- 
vernosus an den Knochen befeſtigt liegt. 

Der von Ch. beobachtete, zur Beſtätigung der früher 
berührten Theorie dienende Fall war folgender. 

Cromme, zwölf Jahre alt, ſtürzte von einem Dache 
herab, worauf er in bewußtloſem Zuſtande nach dem Hötel- 
Dieu gebracht wurde. Bei den Unterſuchungen fanden ſich 
folgende Verletzungen: 

1) Eine tiefe und breite Wunde in der Gegend der lin— 
ken Augenbraue, in deren Tiefe keine Fractur des Stirnbeins 
durch das Gefühl zu entdecken war. 

2) Die Augenlider dieſer Seite geſchloſſen und bedeu— 
tend angeſchwollen; das Kinn ſtark gequetſcht; der Unterkie— 
fer an der linken Seite gebrochen; die eigenthümliche Stel— 
lung beider Hände deutete eine Fractur der radii an. (Es 
fand ſich nach dem Tode an dem rechten radius eine Ablö— 
ſung der untern Epiphyſe, an dem linken ein unvollſtändiger 
Bruch zwei Finger breit unter dem Cubitalgelenke.) Die auf— 
fallendſte Erſcheinung war ein reichlicher Ausfluß aus dem 
linken Ohre, welcher in Verbindung mit einer ſcheinbaren 
Paralyſe des linken Mundwinkels eine Fractur an der Baſis 
des Schädels vermuthen ließ. Die Flüſſigkeit war anfangs 
etwas geröthet, ſpäter jedoch ganz farblos. Der Ausfluß 
war ſo reichlich, daß das Kopfkiſſen ungeachtet des häufigen 
Wechſelns beſtändig naß war, und dauerte bis zum Tode, 
der am fünften Tage erfolgte, ununterbrochen fort. Mikro⸗ 
ſkopiſch und chemiſch unterſucht, zeigte ſich die Flüſſigkeit 
durchſichtig, von eitronengelber Farbe, wenige Blutkügelchen 
und Epidermislamellen, ſowie etwas Albumin enthaltend. 

Patient erbrach ſich mehrere Mal; Stuhl war nicht er- 
folgt; die Harnausſonderung war leicht; keine Spur von Läh⸗ 
mung in den Gliedmaßen. Tags darauf traten Delirien ein; 
Pat. ſchien etwas Bewußtſein zu haben. — Puls an den 
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Carotiden: 120 Schläge. — Behandlung. Zwölf Blut⸗ 
egel hinter jedes Ohr, 50 Centigrammen Calomel, Eisum⸗ 
ſchläge auf den Kopf, Blaſenpflaſter an den Waden, Klyftir. 

Am 11. April 1845, zwei Tage nach geſchehener Ver⸗ 
letzung: das coma, ſowie der Ausfluß aus dem Ohre nehmen 
zu. — Dieſelben Mittel werden wiederholt. 

Den 12. April. Pat. beantwortet einige an ihn ge⸗ 
richtete Fragen; die Pupillen find auf beiden Augen gleich- 
mäßig erweitert. Getränke werden leicht beigebracht. — Die 
Behandlung wird fortgeſetzt. — Um drei Uhr Nachmittags 
erfolgt der Tod. i 

Section. Nachdem der Schädel behutſam aufgeſägt 
und das Gehirn herausgenommen worden, fand ſich in der 
arachnoidea ungefähr ein Löffel voll ſeröſer klarer Flüſſigkeit. 
Es wurde jetzt die harte Hirnhaut langſam von der Baſis 
des Schädels abgelöſ't, auf welcher linkerſeits drei kleine Blut⸗ 
ertravaſate ſich zeigten: das eine auf der pars orbitalis des 
Stirnbeins; das zweite in der fossa sphenoidalis; das dritte 
mehr nach hinten längs des sinus lateralis. Nach Hinweg— 
nahme dieſer Blutextravaſate kamen mehrere Fiſſuren zum 
Vorſchein. Die erſte befand ſich an der pars orbitalis des 
Stirnbeins und verlief vom margo orbitalis nach hinten bis 
zur Mitte dieſes Knochentheils. Die zweite lief, von dem 
hintern Ende der erſten beginnend, bis zum Stirnbeinaus— 
ſchnitte. Die dritte befand ſich in dem großen Keilbeinflügel. 
Endlich die vierte, auf die es hier am meiſten ankommt, be— 
traf das Felſenbein, von der Felſen-Keilbeinnath nach vorn 
beginnend, drang fie 1 Centimeter vom meatus auditorius 
internus nach außen gelegen, etwas ſchräg durch das Felſen⸗ 
bein hin bis zum suleus lateralis. Um den Sitz und 
die Form des am Paukenfelle befindlichen Riſſes genau zu 
ſehen, wurde das Felſenbein mit einer feinen Säge durchge— 
ſägt; es fand ſich in der Mitte des Paukenfells eine kleine, 
abgerundete Oeffnung. Die Gehirnmaſſe war, mit Ausnahme 
eines Blutextravaſats an dem linken vordern Gehirnlappen, 

normal. 
Um die Richtung der Fractur am Felſenbeine genau ver—⸗ 

folgen zu können, wurde das Präparat mehrere Tage in 
Waſſer gelegt; man ſah alsdann, wie die Fractur vom obern 
Rande des Felſenbeins, an deſſen hinterer Fläche, bis zur inci- 
sura jugularis verlief, hier in zwei Arme ſich theilte, von 
denen der eine die Knochenrinne des sinus lateralis mitten 
durchdrang, der andere mehr nach außen verlief. An der 
unteren Fläche des Felſenbeins nahm die Fractur den äußern 
Theil der fossa jugularis ein, lief zwiſchen dem koramen stylo- 
mastoideum und process. styloideus durch, drang in die cavitas 
glenoidalis ein, ging dann auf die tuba Eustachii über, von 
wo aus ſie wieder zum obern Felſenbeinrande zurückkam. Nach 
Trennung der beiden Knochenfragmente zeigte ſich, wie die 
Fractur faſt vertical die Achſe des Felſenbeins durchdrang und 
ſowohl das innere Ohr als die cavitas tympani betraf. Die 
innere Bruchfläche bot an ihrem obern Theile die Oeffnung 
eines kleinen Canals, an dem nach vorn ſich eine Rinne be— 
fand; die Oeffnung war ein Theil des innern Gehörganges, 
die Rinne der Anfang des duetus Fallopiae. Mehr abwärts und 
nach vorn ſah man einen Durchſchnitt von der Schnecke mit 
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ihren Windungen, unter welcher ein Theil des Vorhofes zum 
Vorſchein kam; ganz nach unten endlich zeigte ſich das vor— 
dere Ende der Paukenhöhle mit der Mündung des Doppel— 
canals, der zur kuba Eustachii und zum musculus maleoli in- 

terni führt. Die äußere Bruchfläche zeigte nach oben den 
Boden des inneren Gehörganges und einen Theil des duct. 
Fallop., mehr nach unten und etwas nach vorn den übrigen 
Theil der Schnecke; unter dem inneren Gehörgange war das 
vestibulum weit geöffnet, und ganz nach unten ſah man die 
umgelegten, aber mit einander noch zuſammenhängenden Ge— 
hörknöchelchen in der Paukenhöhle liegen. 

Aus allem dem Angeführten zieht Verf. folgende Schlüſſe. 
1) Alle bisher über die Entſtehung des Ohrfluſſes bei 

Schädelfracturen aufgeſtellten Theorien entbehren bis jetzt noch 
einer ſichern Begründung. Es muß hierbei beſonders der 
Zuſtand des sinus genauer unterſucht werden, was erſt nach 
Spaltung der Sinuswände und Auswaſchen des Canals ge— 
ſchehen kann. 

2) Von jenen beiden Hauptgruppen der Hypotheſen ſcheint 
nur die, welche die Quelle des Ausfluſſes für eine anhaltende 
erklärt, etwas für ſich zu haben. 

3) Die Theorie, nach welcher die Gehirn-Rückenmarks⸗ 
flüſſigkeit die Quelle des Ausfluſſes bildet, wird durch viele 
Fälle widerlegt, in welchen der innere Gehörgang gar nicht 
verletzt war. 

4) Das Felſenbein, von allen Seiten von beträchtlichen 

Blutleitern umgeben und noch überdies ganz in der Nähe 
der vena jugularis, kann durch irgend eine noch ſo kleine 
Fractur oder ſelbſt eine Verſchiebung Riſſe in den Wänden 
jener Gefäße veranlaſſen. 

5) Die an den Knochen anliegende Sinuswand kann, da 
ſie ſehr dünn iſt, leicht einreißen. 

6) Eine Fractur des Felſenbeins iſt ohne Verletzung 
irgend eines sinus kaum denkbar. 

7) Durch) eine Ruptur jener an den Knochen haftenden 
Wand des sinus kann ein Blutabfluß aus dieſem Statt fin- 
den, der bei enger Fractur ungefärbt, bei größerer gefärbt 
erſcheinen wird. (Arch. gen. d. Med. Novembre 1845.) 

Miscellen. 
Einen merkwürdigen Selbſtmord theilt das London 

medical Journal aus dem American Journal mit. Eine 50 Jahre 
alte Weibsperſon ſchnitt ſich in die Kehle (throat) mit einem Kate 
meſſer; während man ſich bemühte, die Blutung der Wunde zu ſtil⸗ 
len, zog ſie etwas aus der Taſche, worauf ſie durch Zeichen die 
Aufmerkſamkeit zu lenken ſuchte. Als es aus ihrer Hand genommen 
wurde, fand ſich, daß es eine beträchtliche Portion der Wandung 
der Luftröhre war. Es beſtand aus der vollſtändigen cartilago 
cricoidea, aus dem linken Flügel der c. thyroidea, aus der rechten 
c. arytaenoidea, aus einem Theile der oberen Ringe der trachea 
und aus einigen Faſern der Muskeln des larynx. Die unglückliche 
Weibsperſon gab durch Zeichen zu verſtehen, daß die Verſtümmelung 
durch ſie ſelbſt vorgenommen ſei, und daß ſie fünf verſchiedene Ver⸗ 
ſuche gemacht, ehe fie ſelbige vollbracht habe. Sie lebte noch vier: 
unddreißig Stunden. Es wird bemerkt, daß, wenn dieſe Frau geſtor⸗ 
ben wäre, ohne ein Bekenntniß abzulegen, die Umſtände gewiß einen 
ſtarken Verdacht eines Mordes veranlaßt haben würden. Wie we- 
nige würden die Behauptung geglaubt haben, wenn ſie nicht von 
der angeklagten Partei ſelbſt gemacht worden wäre, daß ſie ſelbſt 
dieſe ſchreckliche Metzelei vorgenommen und dann die Theile in ihre 
Taſche geſteckt habe. 

Hrn. Ricords und Paris’ Methode der Ampu⸗ 
tation des penis mit Offenerhaltung der urethra, 
Wenn die Amputation gemacht iſt, mit der Vorſicht, eben hin⸗ 
reichende Haut übrig zu laſſen, aber nicht mehr als nöthig iſt, um 
die corpora cavernosa einzuhüllen, und wenn man die Gefäße unter⸗ 
bunden hat, fo faßt man die Schleimhaut der urethra und macht 
mit einer Scheere vier kleine Einſchnitte in ſie, ſo daß vier gleiche 
Lappen entſtehen; dann nimmt man eine feine Nadel mit einer ſei⸗ 
denen Ligatur und vereinigt jeden Lappen mit dem äußern Haut⸗ 
ſchnittrande. Die Wunde heilt durch die prima intentio, indem Ver⸗ 
wachſung bewirkt wird zwiſchen der Haut und der Schleimmembran, 
welche in einander übergehen; ein Zuſtand, welcher analog iſt der 
Beſchaffenheit der übrigen natürlichen Ausführungsöffnungen des 
Körpers. Die Narbe hat, durch ihre Zuſammenziehung, ſelbſt 
das Streben, die urethra offen zu halten, während ſie doch die 
corpora cavernosa vollſtändig deckt. 

Von der Tödtung eines Arztes durch die von ihm 
ſelbſt einem Kranken verſchriebene Arznei erzählt die 
Gazette des höpitaux folgenden ſonderbaren Fall: Dr. Bader, 
ein alter und geachteter Praktiker zu Macon, ſchrieb für einen 
Kranken ein Recept, worin Blauſäure eins der Ingredienzien war. 
Der Apotheker, welcher es bereitete, fügte der Arznei eine Signatur 
bei, wo er ſagte, daß, wer die Mixtur einnehmen wollte, unver⸗ 
meidlich des Todes ſein werde. Der Patient, als er dieſe ſchreck— 
liche Ankündigung las, weigerte ſich, die Arznei zu nehmen. Der 
verſchreibende Arzt dagegen verſicherte dem Patienten, daß der Apo⸗ 
theker ein ſehr unwiſſender Mann ſei und kein Vertrauen ver⸗ 
diene. Um nun zu beweiſen, daß er Recht und der Apotheker 
Unrecht habe, verſchluckte er die Mirtur, und ſtarb eine halbe 
Stunde hernach von der Wirkung derfelben. 

Bibliographiſche Neuigkeiten. 

Abhandlungen aus dem Gebiete der Naturwiſſenſchaſten, heraus— 
gegeben von dem naturwiſſenſchaftlichen Vereine in Hamburg. 
I. Band. Hamburg 1846. gr. 4. Mit 29 Tafeln. 

Seriptural Evidences of Creation by Geological Discoveries. 
don 1846. 8. — 

Liebigs Physiology applied in the Treatment of functional De- 
rangement and organic Disease, with observations upon Hahne- 

Lon- 

mann’s practice. Part I. che Heart, Lungs, Stomach, Glands, 
Joints, Bones etc. with cases showing the advantage of mo- 
dern Science over former methods in the Treatment of Disease. 
By John Leeson. London 1846. 8. 

Das Elythromochlion als einfachftes Mittel, um den Vorfall der 
Gebärmutter in ſeiner gewöhnlichen Form leicht und ſchmerzlos 
zu heben. Von Dr. H. F. Kilian ıc. Bonn 1846. 8. 



Neue Notizen 
aus dem 

Gebiete der Uatur- und Heilkunde, 
geſammelt und mitgetheilt 

von dem Gr. S. Ober-Mevieinalrathe Dr. L. Fr. Froriep und dem K. Pr. Geh. Medieinalrathe Dr. Robert Froriep zu Weimar. 

No. 843. (7. des XXXIX. Bandes.) Juli 1846. 

Gedruckt im Landes-Induſtrie-Comptoir zu Weimar. Preis eines ganzen Bandes, von 24 Bogen, 2 Kg. oder 3 g 30 A, 

des einzelnen Stückes 3%, 9. Preis der Tafel mit ſchwarzen Abbildungen 3¼ 99, mit colorirten Abbildungen 7½ 9. 

Naturkunde. 

Ueber das Manna des glücklichen Auſtraliens. 

Ueber dieſe Subſtanz theilt Capitain Stokes in ſei— 
nen Discoveries in Australia, London 1846, Vol. I. p. 285 
folgendes mit. 

„Auf einem Ausfluge von Melbourne, der Hauptſtadt 
von Australia felix im ſüdweſtlichen Neuholland, gelangten 
wir in eine waldige Gegend, wo die Bäume von gewaltigen 
Schwärmen großer Cicaden (Cicada) wimmelten, deren ſchar— 
fes Gezirpe uns die Ohren betäubte. Die Zweige dieſer 
Bäume und der Boden unter denſelben waren mit einer wei— 
ßen Subſtanz beſtreut, welche mit kleinen Schneeflocken Aehn— 
lichkeit hatte und von den Coloniſten Manna genannt wird. 
Man hält dieſelbe irrigerweiſe für ein Product der Heu— 
ſchrecken, denn ſie ſchwitzt in der That aus den Eucalypten, 
und wenngleich ich ſie auch unter einem andern Baume ge— 
ſehen, ſo muß ſie doch vom Winde dahin geführt worden 
ſein. Eine andere Sorte von blaßgelber Farbe wird an 
einer im Hochlande wachſenden, kleinern Eucalyptus-Species 
gefunden, und dieſe wird von den Eingebornen, die oft bin— 
nen einer Viertelſtunde über ein Pfund davon vom Baume 
abkratzen, ſehr geſucht. Sie ſchmeckt köſtlich mandelartig, iſt 
aber ſo ſüß, daß man nicht viel davon eſſen kann. Es wäre 
wohl der Mühe werth, daß die europäiſchen Conditoreien ſich 
dieſe Sorte zu verſchaffen ſuchten.“ 

Dagegen findet man Vol. II. p. 482 desſelben Werkes 
eine Anmerkung des Herrn Bynde, welcher die Expedition 
auf dem Beagle als Chirurg mitmachte, in welcher die 
Anſicht des Capitäns Stokes in Betreff der Entſte— 
hung dieſer ſogenannten Manna vollſtändig widerlegt 
wird. Dort heißt es: 

„In Neuholland, zumal im öſtlichen Theile desſelben, 
herrſcht die Anſicht, daß aus den Gummibäumen eine eigen— 
thümliche Mannaſorte ſchwitze, welche zu gewiſſen Jahreszeiten 
abfalle. Viele Einwohner behaupteten dies, obwohl ſie bei 
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näherer Erkundigung nur angeben konnten, daß dieſe Sub— 
ſtanz ſowohl an der alten, als an der jungen Rinde des 
Baumes klebe, ſowie auf dem Boden unter den Bäu— 
men liege. 

„Im Monat December, alſo während der wärmſten Jah— 
reszeit, fand ich auf meinen entomologiſchen Wanderungen 
durch die Wälder dieſe Manna unter den eben bemerkten Um— 
ſtänden, ohne daß ich je in der Rinde der Bäume irgend 
einen Spalt hätte entdecken können, aus welchem die Manna 
hätte ausgeſchwitzt fein können. Ueberall, wo fie vorkam, 
waren ferner die rothäugigen Cicadae in Menge vorhanden. 
Ich glaubte nun, daß dieſes ſaugende Inſect die zarten Zweige 
anſteche und auf dieſe Weiſe das Ausfließen des Saftes be— 
wirke; allein wenn ich die Rinde der zarten Triebe mit einer 
Meſſerſpitze ritzte, konnte ich nie das Ausfließen eines zuckeri— 
gen Saftes veranlaſſen. Es war die Jahreszeit, wo ſich 
die Cicaden der Fortpflanzung wegen zu großen Schwärmen 
verſammeln; an warmen, windſtillen Tagen ſuchen ſie alsdann 
den Schatten der Bäume, namentlich ſolcher auf, welche kräf— 
tige Triebe mit ſaftigen Blättern hatten. Nach einem die— 
fer Bäume, von welchem die Cicadenmännchen ein unerträg⸗ 
liches Gezirpe ertönen ließen, begab ich mich, um vor einem 
heißen Winde, der vom Hafen herüberwehte, einigen Schutz 
zu ſuchen. Der Boden um den Stamm her war mit der 
zuckerähnlichen Subſtanz dünn bepudert, und nach wenigen 
Minuten fand ich, daß vom Baume eine Flüſſigkeit in klei— 
nen Tröpfchen herabfiel, welche ſich auf meinen Kleidern in 
jene weiße Subſtanz verwandelte. Ich erhob mich nun vor— 
ſichtig, um dem Urſprung dieſer Flüſſigkeit auf die Spur 
zu kommen, ohne die Infeeten zu ſtören, und ſah nun, 
daß ſie unter der Form einer ſyrupartigen Feuch— 
tigkeit aus dem After der Cicaden heraustrat. 
Indem ſie an den Blättern und Trieben des Gummibaumes 
herabfloß, wurde ſie feſt und bildete einen weißen Beſchlag. 
Während das Inſect dieſe Feuchtigkeit aus dem Körper trieb, 
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mehrere Gruppen bilden, von denen jede mit den verwandten 
Thatſachen durch eine Beziehung zuſammenhängt, aus der ſich 
ein Naturgeſetz ableiten läßt. Der Forſcher muß mit dieſen 
Gruppen genau bekannt ſein und wiſſen, durch welche Unter— 
ſuchungen in jedem Lande die Kenntniß derſelben vervollſtän— 
digt werden kann. Bei dieſen Forſchungen werden ihm die 
theoretiſchen Anſichten, durch welche dieſe Thatſachen mit ein— 
ander in Verbindung gebracht und claſſificirt worden, von 
Nutzen ſein, doch wird die Verbindung derſelben auch ohne 
ſyſtematiſche Anſichten oft möglich ſein. 

Mit der Erläuterung dieſer Gruppen und der Darftel- 
lung des Standes der Wiſſenſchaft in Betreff derſelben be— 
ſchäftigt ſich der größte Theil des Werkes, welches in dieſer 
Beziehung eine erſchöpfende geologiſche Abhandlung darbieten 
wird. Der erſte Band handelt, nach der Beſchreibung der 
dem reiſenden Geologen unentbehrlichen Inſtrumente, ausführ- 
lich von allen Beobachtungen in Betreff der Bodenoberfläche 
oder der epidermis der Erde. Dieſer Theil der Schrift iſt 
keines Auszugs fähig und muß in extenso geleſen werden. 
Wir beſchränken uns daher auf Mittheilung deſſen, was der 
Verf. ſelbſt der Academie der Wiſſenſchaften darüber vorge— 
tragen hat. 

„In meinen erſten Vorleſungen, welche allein in dieſem 
erſten Bande enthalten ſind, habe ich von denjenigen Gegen— 
ſtänden gehandelt, welche die Aufmerkſamkeit des Forſchers 
zunächſt auf ſich ziehen, weßhalb ich mich zuvörderſt mit der 
Bodenoberfläche, d. h. denjenigen beweglichen und kaum con— 
ſolidirten Materialien beſchäftige, welche gleichſam das Ober— 
häutchen der Erde bilden; dahin gehört die Dammerde, die 
faſt nur durch die Pflanzenwurzeln zuſammengehalten wird, 
der vom Wind hin- und hergeführte Sand, die unaggregir— 
ten Materialien, welche das Meer an den Küſten hin und 
her ſchwemmt oder die Flüſſe fortbewegen, und nach den hin— 
ſichtlich derſelben feſtgeſtellten zahlreichen Thatſachen habe ich 
ſie in einer hoffentlich nicht unintereſſanten Weiſe gruppirt. 
Die Sand- und Kieshügel, welche das Meer an den Stellen 
der Küſte anſchwemmt, wo die Kraft der Wellen nachläßt, 
ſcheinen mir ein künftigen Forſchern berückſichtigungswerthes 
Verbindungsglied zu ſein. Ich habe auf die Wichtigkeit der 
Küſtenzüge hingewieſen, welche faſt immer dieſelbe Geſtalt 
darbieten, die äußere Begrenzung der Küſtenlagunen bilden, 
häufig die Veranlaſſung der ſich vor vielen Flußmündungen 
hinziehenden Barren ſind, viele Flüſſe in den Stand geſetzt 
haben, Deltas zu bilden und als Grenzmarken dienen, von 
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welchen aus ſich meſſen läßt, wie weit einige dieſer Deltas 
in das eigentliche Gebiet des Meeres übergreifen. Ich habe 
die gegenwärtig genau conſtatirten Thatſachen in Betreff der 
Bildung der Deltas zuſammenzuſtellen verſucht, ſo daß man 
ſchon auf den erſten Blick den Zeitraum, der ſeit dem An— 
fange dieſer Bildung verſtrichen iſt, d. h., ſeitdem die gegen— 
wärtigen Agentien auf unſerer Erdoberfläche ununterbro- 
chen fortgewirkt haben, annähernd ſchätzen kann. Die all⸗ 
gemeine Uebereinſtimmung dieſes Maßſtabes der gegenwärtigen 
Periode mit demjenigen, welcher ſich mit der fortſchreitenden 
Entwickelung der Dünen ableiten läßt, iſt eine merkwürdige 
Thatſache, auf welche ich um ſo mehr Gewicht gelegt haben 
würde, wenn der Reichthum an Materialien mir geſtattet 
hätte, in dieſem erſten Bande die ſämmtlichen Beobachtungen 
in Betreff dieſer an der jetzigen Erdoberfläche exiſtirenden 
natürlichen Chronometer zuſammenzuſtellen. (Biblio- 
theque univ. de Geneve, 15. Mai, 1846.) 

Miscellen. 
Beobachtungen über die Geſchlechtsverſchieden- 

heiten einiger Arten der Gattung Phasia aus der Fa⸗ 
milie der athericeriſchen Dipteren hat Hr. Camille Rondani 
in den zu Bologna erſcheinenden Neuen Annalen der Wiffenfchaf- 
ten mitgetheilt. Die Männchen mehrerer vom Verf, beobachteter 
im Begattungsacte begriffener Paare waren von einander fo ver- 
ſchieden, daß man fie kaum als Varietäten derſelben Species be⸗ 
trachten konnte, während die Weibchen einander durchaus ähnlich 
waren. Aus ſeinen Unterſuchungen ergiebt ſich, daß die Weibchen 
aller Species der Gattung Phasia kleiner find, als die Männchen, 
und daß die Beſchreibung der Phasia analis, Fabr. auf alle paßt. 
Die Männchen dagegen bieten ſehr bedeutende Unterſchiede dar. 
Hr. Rondani beſchreibt drei Arten derſelben, unter denen eine, 
Ph. difficilis, neu iſt. Hr. Robineau Desvoidy hatte bereits 
die Identität von Ph. analis und Ph. crassipennis zu erkennen ge⸗ 
glaubt, aber ſich inſofern geirrt, daß er die erſtere für das Männ⸗ 
chen und die letztere für das Weibchen erklärte. Hr. Rondani 
weiſ't nach, daß das umgekehrte Verhältniß das wahre iſt. 

Ueber eine zahme große Seemöwe, die ſich gegenwär⸗ 
tig im Beſitz eines Herrn zu Garnet-Hill bei Glasgow befindet, 
lieſ't man im Observer vom 13. Juli d. J. Folgendes: Sie 
wurde aus einem Neſte auf der Ailſa-Klippe genommen und be⸗ 
weiſ't ſich durch die Vertilgung der Schnecken im Garten ungemein 
nützlich; außerdem frißt ſie aber täglich fünf bis ſechs Sperlinge, 
die ſie auf folgende Weiſe fängt. Sie lebt mit den Tauben im 
beiten Vernehmen, und wenn dieſe gefüttert werden, miſcht fie ſich 
unter ſie und duckt ſich nieder. Die Sperlinge, welche in Menge 
herbeifliegen, um den Tauben das Futter wegzuſtehlen, werden auf 
dieſe Weiſe leicht von der Möwe ergriffen und im Nu verſchlungen. 

Heilkunde. 

Ueber Afterfiſſuren. 

Von Dr. Iſſartier. 

Die Behauptung Boyer's: dies Uebel erfordere zur 
Heilung durchaus die Durchſchneidung des sphincter, hat 

unter den Chirurgen großen Anklang gefunden; dagegen haben 
Aerzte von Zeit zu Zeit Fälle bekannt gemacht, in denen die 
Heilung dieſer Krankheit auf pharmaceutiſchem Wege ohne Ope⸗ 
ration gelungen iſt. Ueberhaupt ſoll die Frage entſchieden 
werden: ob die ſpasmodiſche Contraction des sphineter eine 
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Urſache des Schleimhautleidens iſt, wie Boyer behauptet, 
oder ob letzteres das Primitive iſt, welche Anſicht beſonders 
von Cazenave vertheidigt wird und zu der ſich auch der 
Verf. hinneigt. 

Folgende Fälle ſollen nur ſo viel beweiſen, daß der Sitz 
der Fiſſur die Hauptaufmerkſamkeit des Arztes erfordert. 

Erſter Fall. Ein junges, ſeit zwei Jahren mit ſyphi— 
litiſcher Blennorrhöe behaftetes Frauenzimmer klagte über leb— 
hafte Schmerzen an der linken Seite des Afters, die beſon— 
ders während des Stuhlganges eintreten und ſchmerzhafte 
Contractionen des sphincter hervorrufen, ſo daß Pat., ohne 
gerade verſtopft zu ſein, ſo ſelten wie möglich zu Stuhl geht. 
Bei der Unterſuchung fand J. eine Fiſſur, die faſt nur die 
Haut betraf und höchſtens zwei bis drei Linien weit über die 
Schleimhaut ſich erſtreckte. Sie erzählte, daß während ſie im 
Hötel-Dieu wegen einer Luxation des Fußes behandelt wurde, 
dieſer Zuſtand — den ſie aus gewiſſen Gründen zu verheim— 
lichen ſuchte — ſich bedeutend verſchlimmert habe, was ſich 
leicht aus der Rückenlage erklärt, wodurch die Fiſſur der fort— 
währenden Berührung des ſyphilitiſchen Eiters ausgeſetzt war. 
J. verordnete leicht adſtringirende Injectionen, Sitzbäder, ſorg— 
fältige Reinlichkeit und häufiges Beſtreichen des Afters mit 
einer aus gleichen Theilen Mercurialſalbe und Belladonna— 
extract beſtehenden Salbe. Innerlich Queckſilber. In acht 
Tagen waren die Schmerzen bedeutend vermindert; nach drei 
Wochen war die Fiſſur vernarbt, die Stühle erfolgten leicht, 
nur ein geringer Schleimfluß aus der Scheide war noch vor— 
handen. Vier Wochen ſpäter — ſolange wurde die innere 
Behandlung noch fortgeſetzt — war Pat. vollkommen ge— 
heilt. — Nach acht Monaten hatte J. Gelegenheit, von der 
Fortdauer der Heilung ſich zu überzeugen. 

Zweiter Fall. Vor zwei Jahren wurde J. von Herrn B. 
zu Caſtel⸗Moron conſultirt, der ſeit längerer Zeit an heftigen 
Afterſchmerzen während der Stuhlentleerung litt. Sein Haus— 
arzt hatte dieſe ohne weitere Unterſuchung einem Hämorrhoi— 
dalleiden zugeſchrieben. J. unterſuchte den After und fand 
drei Fiſſuren, deren größte, links gelegene hauptſächlich an 
der äußeren Haut ihren Sitz hatte und nur drei bis vier 
Linien in die Afterſchleimhaut hinaufreichte. — Salbe aus 
extract. Belladonnae und cerat. Saturn., warme Bäder, inner— 

lich Sedlitzer Brunnen in abführender Doſis, Diät. — Einige 
Tage darauf mußte Hr. B. nach Bordeaux reifen. Unter den 
daſigen Aerzten, die er befragte, rieth Moulinie als ein— 
ziges Mittel die Operation an, Cazenave dagegen Ratan⸗ 
haklyſtire und Opiate. B. fuhr mit den von J. empfohlenen 
Mitteln pünktlich fort und war nach drei Wochen vollſtändig ge— 
heilt. Moulinie, dem B. ſpäter feine Herſtellung anzeigte, 
behauptete, das Uebel werde recidiviren. Deſſen ungeachtet 
iſt dieſe Prognoſe bis jetzt, nach zwei Jahren, noch nicht ein— 
getroffen. J. ſchließt daraus, daß man Fiſſuren auch ohne 
Operation dauerhaft heilen könne. 

Hat die Fiſſur ihren Sitz über dem sphincter, am un⸗ 
tern Theile des rectum, ſo glaubt J. — ohne indeß dieſe 
Anſicht durch Thatſachen bekräftigen zu können — daß Diät, 

Inzjectionen, Ratanhaklyſtire, vielleicht auch der von Caze- 
nave erfundene Apparat eine vollſtändige Heilung zu bewirken 
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im Stande ſei. Befindet ſich dagegen die Fiſſur in der Ge- 
gend des sphincter, tief in den Schleimhautfalten verborgen, und 
iſt ſie von jenem fürchterlichen Krampf begleitet, der, primitiv 
oder ſecundär, das Hauptmoment des Uebels bildet, ſo bleibt 
allerdings nichts weiter als die Durchſchneidung des sphin- 
eter, wie es Boyer angegeben hat, übrig, wonach die Hei— 
lung am ſicherſten erfolgt. Man kann indeß vorerſt die von 
Cazenave vorgeſchlagenen Mittel verſuchen. (Journ. d. 
Med. d. Bord. Avril 1844.) ; 

Ueber Arthralgien und die daraus entſpringenden 
Difformitäten im Allgemeinen. 

Von A. J. Guerin. 

Nachſtehende allgemeine Bemerkungen ſollen gleichſam als 
Einleitung zu einem vom Verf. nächſtens herauszugebenden 
Werke über Gelenkkrankheiten dienen, das ſich ſeinerſeits wie— 
der an die beiden früher von ihm erſchienenen über rhachiti— 
ſche und Musculardifformitäten unmittelbar anſchließen wird. 

G. geht bei Bearbeitung dieſes Gegenſtandes vom ätio— 
logiſchen Standpunkte aus und ſucht zuvörderſt das urfäch- 
liche Moment der Arthralgien feſtzuſetzen. Die nächſte Ur— 
ſache dieſer Krankheit, ſagt er, iſt eine eigenthümliche Nerven— 
alteration, während er zu den entfernten Urſachen Rheumatis— 
men, äußere Inſulte, Tuberkeln u. ſ. w. zählt. Der ver— 
ſchiedene Verlauf des Uebels wird nach ihm durch Alter, Ge— 
ſchlecht und Individualität der Kranken, ſowie durch den Grad, 
die Dauer und den Sitz der Krankheit bedingt. Endlich kom— 
men in dem einzelnen Falle noch andere Umſtände in Be— 
tracht, die weniger Bedeutung als die früher genannten haben: 
wie Schwere, Muskelcontraction, Stellung der Glieder u. ſ. w., 
die die Symptomgruppe in jedem einzelnen Falle eigenthüm— 
lich modificiren. 

Das Weſen der Arthralgie beſteht in einer eigenthüm— 
lichen Modification der Nerven, welche die Ernährung des 
ergriffenen Theils vermitteln und giebt ſich durch Schmerz oder 
erhöhte Empfindlichkeit im Verlaufe gewiſſer Nerven, wie im 
Cruralnerven bei der Coxalgie zu erkennen. Die Natur die— 
ſer Nervenaffection iſt nach G. organiſche Paralyſe. 
Dieſe Anſicht iſt keineswegs eine rein hypothetiſche, ſie iſt viel— 
mehr eine aus der genauen Unterſuchung der einzelnen Sym— 
ptome der Krankheit ſich nothwendig ergebende. So ſehen 
wir alle vom organiſchen Nervenſyſteme abhängenden Functio— 
nen des Gliedes bei der Gelenkkrankheit allmälig ſchwächer 
werden, ja faſt erlöſchen. Abſonderung, Ernährung, Wärme— 
bildung und Aufſaugung der Haut in der Gegend des ergrif— 
fenen Gelenkes bleiben unter dem Normalzuſtande. Reibt 
man die Haut dieſer Stelle mit Brechweinſteinſalbe ein, ſo 
erfolgt gar keine Reaction, während dasſelbe Mittel in der 
Umgegend dieſer Stelle eingerieben, zahlreiche Puſteln hervor— 
bringt. Auf gleiche Weiſe erſcheinen auch die übrigen das 
kranke Gelenk conſtituirenden Gebilde gleichſam organiſch ge— 
lähmt, ſo daß man als die causa proxima der Arthralgie die 
organiſche Lähmung betrachten muß, während die ſecundären 
Urſachen: wie Tuberkel, Gicht, Rheumatismus, Entzündung 
die Formverſchiedenheit dieſes Leidens bedingen. Von dieſem 
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Geſichtspunkte aus betrachtet, laſſen ſich viele Phänomene bei 
der Arthralgie erklären, die nach jeder andern Theorie uner= 
klärlich blieben. So die Schwäche des ergriffenen Gliedes, 
beſonders aber die gleichzeitig damit verbundene Muskel- 
contraction. Letztere erſcheint nämlich, wie G. bei der 
Coralgie nachgewieſen hat, nicht allein bei verſchiedenen Indi- 
viduen, ſondern ſelbſt bei einem und demſelben Individuum in 
den verſchiedenen Stadien des Uebels verſchieden und kann dem— 
nach in einem mechaniſchen, ſich in allen Fällen gleich blei— 

benden Hinderniſſe ihren Grund nicht haben. Dagegen läßt 
ſich die Muskelcontraction mit organiſcher Paralyſe ſehr gut 
zuſammendenken, da letztere die in jedem Falle möglicherweiſe 
hinzutretenden ſecundären Urſachen keinesweges ausſchließt. 

Da nun das eigentliche Weſen der Gelenkkrankheiten in 
einer Affection des Nervenſyſtems begründet iſt, ſo iſt der 
von G. gewählte Name Arthralgie gerechtfertigt, der je 
nach dem verſchiedenen Sitze des Uebels in Coxalg ie, Na= 
chialgie, Omalgie u. ſ. w. umgewandelt wird. Noch 
wichtiger als die bloße Einführung eines generiſchen Namens 
ſind die Folgen dieſer verſchiedenen Anſicht vom Weſen des 
Uebels in Betreff der Behandlung desſelben. Die erſte In— 
dication iſt hier nämlich, wie ſich von ſelbſt verſteht, die He— 
bung der organiſchen Lähmung, während die Bekämpfung der 
ſecundären Urſachen, wie des Rheumatismus, der Gicht, der 

Entzündung u. ſ. w., das zweite Moment der Behandlung 
ausmacht, woran ſich zuletzt die beſondere Berückſichtigung ein— 
zelner Symptome, wie der Muskelcontraction anreiht. 

Die aus den Arthralgien entſpringenden Nachkrankheiten, 
die Difformitäten nämlich, werden von G. nicht nach dem 
ätiologiſchen Momente der vorausgegangenen Arthralgie, ſon— 
dern nach dem Syſteme, in welchem letztere ihren Sitz hat, 
claſſificirt. So unterſcheidet er Muskel-, Bänder- und 
Knochendifformitäten. Dieſe Eintheilung darf nicht 
ganz ſtreng genommen werden, da jene leicht in einander über— 
gehen; ſo findet man z. B. bei den Bänderdifformitäten neben 
den krankhaften Veränderungen der Bänder gleichzeitig auch 
Alterationen der Muskeln, und bei den Knochendifformitäten 
ſind ſogar Bänder, Muskeln und Knochen zugleich krankhaft 
verändert. Deſſenungeachtet iſt die Eintheilung naturgemäß, 
weil ſelbſt in den Fällen, wo alle Symptome an der Diffor— 
mität Theil nehmen, doch eins derſelben vorzugsweiſe ergrif— 
fen erſcheint. Auch hier hat die Eintheilung den Vorzug vor 
jeder andern, daß ſie die bei jeder einzelnen Art erforderlichen 
Mittel ſchon im voraus ahnen läßt. So iſt bei den Mus— 
keldifformitäten die Myotomie, bei den von den Bändern aus— 
gehenden die Syndesmotomie indieirt. Ebenſo bleibt das ge— 
waltſame Brechen des anchylofirten Gliedes nur auf gewiſſe 
Fälle beſchränkt. (Gaz. méd. de Paris, No. 40. 1845.) 

Anm. Die Annahme einer organiſchen Nervenparalyſe iſt jeden— 
falls eine ſehr wenig Beſtimmtheit gewährende Erklärung; ſie ſelbſt 
läßt ſich direct nicht ermitteln; das was ſich objectiv auffinden läßt, 
iſt in ſolchen Fällen nur das Symptom, welches ich unter dem 
Namen der rheumatiſchen Schwiele in einer befonderen 
Schrift genau beſchrieben habe und welches überaus häufig Be⸗ 
gleiter der Gelenkverkrümmungen und Contracturen iſt, wie ſich 
aus dem zweiten Hefte meiner Beobachtungen über die Heilwir— 
kung der Elektrieität ergeben wird, das ich fo eben zum Druck 
vorbereite. R. F. 
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Ueber die chemiſche Zuſammenſetzung der abge— 

ſperrten Luft. 
Von Herrn Laſſaigne. 

Die Veränderungen, welche die Luft während des Re— 
ſpirationsactes des Menſchen erleidet, haben ſchon ſeit länge— 
rer Zeit die Annahme verſchiedener Geſundheitsmaßregeln 
veranlaßt, deren Beobachtung namentlich in den für zahlreiche 
Verſammlungen beſtimmten Räumlichkeiten höchſt nothwendig 
iſt. Die Regeln, nach welchen man gegenwärtig bei der 
Conſtruction der zum Lüften großer Gebäude dienenden Ap- 
parate verfährt, ſcheinen ſich auf das Prineip zu gründen, 
daß die ſich in den untern Theilen dieſer Räume verhaltende, 
durch das Athmen verunreinigte Luft beſtändig entfernt und 
durch friſche erſetzt werde. 

Dieſe Anſicht, für welche ſich viele eines bedeutenden 
Rufes genießende Männer vom Fach ausgeſprochen haben, 
ſteht mit dem phyſicaliſchen Geſetze der Vermiſchung der 
elaſtiſchen Flüſſigkeiten mit einander und mit dem Waſſer⸗ 
dunſte in Widerſpruche. Herr Laſſaigne hat aber über 
dieſen Punkt die Erfahrung zu Rathe ziehen wollen und ift 
auf dieſem Wege zu folgenden Reſultaten gelangt. 

1) An Orten mit ſtockender Luft, welche eine Zeit lang 
zur Reſpiration gedient hat, ohne erneuert worden zu ſein, 
befindet ſich das ausgeathmete Kohlenſäuregas nicht ausſchließ⸗ 
lich in der untern Luftſchicht des Saales ꝛc. 

2) In Uebereinſtimmung mit den dahin einſchlagenden 
phyſicaliſchen Geſetzen, befindet ſich vielmehr das Kohlenſäure— 
gas ziemlich gleichförmig in der ganzen Maſſe der abgefperr- 
ten Luft vertheilt, in welcher eine gewiſſe Anzahl Perſonen 
geathmet haben. 

3) Die in dieſer Beziehung wahrnehmbaren geringen 
Unterſchiede deuten ſogar eher darauf hin, daß die höhern 
Schichten einer abgeſperrten Luftmaſſe etwas mehr Kohlen⸗ 
ſäuregas enthalten, als die niedrigern; wenn nicht etwa die 
Differenz von den bei der Beſtimmung der Volumina der 
in einer gemiſchten Atmoſphäre enthaltenen verſchiedenen Gas⸗ 
arten unvermeidlichen kleinen Fehlern herrührt. 

4) Die Reſultate der Laſſaig ene'ſchen Experimente be- 
weiſen das Irrthümliche gewiſſer in Betreff der neuern Lüf— 
tungsverfahren aufgeſtellter Theorien. Sie deuten darauf 
hin, daß es ſich um Erneuerung der ganzen Luftmaſſe in 
den von zahlreichen Verſammlungen eingenommenen Räumen 
handelt, indem nur fo die durch das Athemholen verunrei⸗ 
nigte, den ganzen Saal ꝛc. erfüllende Luft gründlich beſeitigt 
werden kann. - 

5) Die großen Ventilations- und Heizapparate, welche 
man in mehren öffentlichen Gebäuden von Paris angebracht 
hat, ſollten alſo eine mehr oder minder ſchnelle Erneuerung 
der ſämmtlichen in den Gebäuden eingeſchloſſenen Luft, nicht 
aber nur die der unterſten Luftſchicht bewirken, von der man 
bisher annahm, ſie ſei durch Reſpiration allein verunreinigt. 

6) Die Unbehaglichkeit, welche man beim Einathmen 
der mehr oder weniger warmen Luft verſpürt, welche in man⸗ 
chen unvollkommen gelüfteten Schauſpielhäuſern die obern 
Regionen einnimmt, rührt mehr von der Verdünnung, als 
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von der Verunreinigung der Luft her, denn die Luft ift un⸗ 
ten ziemlich ſo unrein, wie oben. Da unter ſolchen Um⸗ 
ſtänden die Reſpirationsbewegungen ſchneller und umfang- 
reicher werden, fo entſtehen daraus natürlich andere phyſiolo— 
giſche Erſcheinungen, als durch das Athmen in Luft von der 
gewöhnlichen Temperatur. Sitzung der Pariſer Academie der 
Wiſſenſchaften v. 13. Juli 1846. (L’Institut, No. 654, 15. 
Juill. 1846.) 

Ueber das valerianaſaure Chinin. 
Von Dr. Devay. 

Dieſes Salz beſteht, nach der Analyſe des Prinzen 

von Canino, aus einem Aequivalent Valerianaſäure, einem 
Chinin und zweien Waſſer, deſſen Hälfte das Kryſtalliſations⸗ 
waſſer bildet. Die Kryſtallform iſt verſchieden: bald oktas— 
driſch, bald herasdriſch; oft find die Kryſtalle ſeidenartig und 
leicht, bisweilen hart und ſchwer. Es hat einen leichten 
Valerianageruch und einen rein bittern Geſchmack, ähnlich 

der China, iſt im Waſſer bei gewöhnlicher Temperatur leicht 
löslich, leichter noch in Alkohol und bei etwas höherem 
Wärmegrade auch in Baumöl. Es wird durch alle Mine— 
ralſäuren und den größten Theil der organiſchen Säuren 
zerſetzt. Wird es bis zu ungefähr 900 C. erhitzt, jo ver— 
liert es ein Aequivalent Waſſer; die Kryſtalle ſchmelzen 
und verwandeln ſich in eine harzartige Maſſe, worauf es 
dann im Waſſer unlöslich, im Alkohol hingegen ſehr leicht 
löslich iſt. Bei noch höherer Temperatur zerſetzt es ſich, 
ohne das übrige Waſſer abzugeben, und es entweicht als— 
dann waſſerhaltiges valerianaſaures Gas. Das Salz, in 

Waſſer gelöſ't und bis zum Kochpunkt erhitzt, zerſetzt ſich 
gleichfalls, wobei man die waſſerhaltige Valerianaſäure in 
Form von Oeltropfen auf der Oberfläche ſchwimmen ſieht. 
Am leichteſten und reinſten gewinnt man es, wenn man 
zu einer concentrirten Löſung von Chinin in Alkohol Vale— 
rianaſäure im Ueberſchuſſe zuſetzt, das Gemiſch mit dem dop— 
pelten Volumen deſtillirten Waſſers verdünnt, ſtark ſchüttelt 
und es dann bei einer Temperatur von 500, nicht höher, 
im Sandbade abdampft. Sowie der Alkohol verdunſtet, 
ſchießen bald einzelne, bald in Gruppen verbundene ſchöne 
Kryſtalle an, die mit jedem Tage zunehmen. Man kann 
das Salz auch auf dem Wege einer doppelten Wahlverwand— 

ſchaft darſtellen, und zwar dient dazu ſchwefelſaures Chinin 
und valerianaſaurer Kalk; allein dieſe Methode iſt unſicherer. 
Welche Methode man indeß auch zur Darſtellung wählen 
mag, das Abdampfen muß immer langſam und bei mäßigem 
Wärmegrade geſchehen; auch müſſen die Kryſtalle an der 
freien Luft getrocknet werden. 

Man erkennt das valerianafaure Chinin an folgen— 
den Eigenſchaften: 

1) Die neutrale und concentrirte Löſung von Arg. nitr. 
in Waſſer wird durch die alkoholiſche Löſung jenes Salzes 
gefällt, das Präcipitat in vielem Waſſer wieder löslich. 

2) Die wäſſrige Löſung des Baryum-Chlorürs wird 
a die wäſſerige Löſung dieſes Chininpräparats nicht 
gefällt. 

843. XXXIX. 7. 110 

3) Das Präparat, in Waſſer gelöſ't und bis zum Koch— 
punkt erhitzt, ſondert auf der Oberfläche zu Oeltropfen ge— 
ſchmolzene Valerianaſäure ab. 5 

4) Säuren zu derſelben Solution hinzugeſetzt entwickeln 
daraus valerianaſaure Dämpfe, die durch ihren Geruch leicht 
erkennbar ſind. 

Das Präparat muß ſeiner leichten Zerſetzbarkeit wegen 
in einer ſehr einfachen Form gereicht werden. Devay ver— 
ordnet es daher gewöhnlich in einer wäſſerigen Gummiauf— 
löſung: 50 Centigramm auf 100 Gramm. Vehikel. Ein 
Hauptvorzug dieſes Salzes vor allen übrigen Chininpräpa— 
raten beſteht darin, daß es ſich leicht in Oel löſ't und auf 
dieſe Weiſe endermatiſch angewendet werden kann. Ein Theil 

auf 60 Theile Olivenöl. In Neuralgien kann man es 
auch in Pillenform, jede Pille 5 Centigramm davon enthal— 
tend, verſchreiben. 

Das valerianaſaure Chinin iſt nach Devay wie das 
ſchwefelſaure ein Speeifieum gegen Intermittens und hat 
vor dieſem noch das voraus, daß es in kleinerer Doſis wirkt 

und daß es vermöge ſeines Gehaltes an Valerianaſäure auch 
in Fiebern mit bösartigem oder typhöſem Charakter ſeine 
Anwendung findet. (Bullet. gen. d. Therapeut. Novembr. 
1844.) 

Eine neue Varietät von Syphilis am Auge 

theilt Smee in der Lond. med. Gaz. December 1844 mit. 
Eine verheirathete Handwerkerfrau wurde ins Hospital 

für Augenkranke in London aufgenommen. Am Rande 
eines Augenlides fand ſich ein Geſchwür, das durch ſeinen 
ſpecifiſchen Charakter auf die Vermuthung von Syphilis 
führte. Hierüber befragt, ſagte die Frau aus, daß vor zwei 
oder drei Jahren ſie und ihr Mann ſyphilitiſch geweſen ſeien. 
Sie wurde mit Antimon behandelt und das Geſchwür heilte. 
Gleichzeitig wurde aber die Haut des Körpers mit zahlreichen 
kupferrothen Flecken bedeckt, die für ſyphilitiſch gehalten wur— 
den. Nach Heilung des Geſchwürs wurde nun die Frau ent— 
laſſen, ohne daß eine ſpeeifiſche Behandlung angewandt wor— 
den wäre. Einige Zeit ſpäter kam ſie wieder, und klagte 
über etwas Augenſchmerz. Bei der Unterſuchung fand ſich 
auf der conjunctiva unterhalb der cornea ein Fleck von der 
Größe eines Penny (2), der von der angeſchwollenen conjun- 
etiva ſelbſt gebildet zu fein ſchien. Die Farbe dieſes Fleckes 
war wie die der Hautflecke kupferroth, nur etwas heller, halb 
durchſcheinend und ohne Spur von Gefäßverzweigung. Die— 
ſer Fleck beſtand alſo, wie die ſyphilitiſchen Hautflecken über— 
haupt, in einer eigenthümlichen Umänderung des Schleim— 
hautgewebes ſelbſt. Er hatte einige Aehnlichkeit mit Ma— 
fern= Pocken⸗ oder Scharlachflecken, die über die conjun- 
etiva ſich verbreiten; am ähnlichſten war er einem Purpura⸗ 
fleck der Augenſchleimhaut; er unterſchied ſich von demſelben 
nur durch ſeine ſpecifiſche Färbung. Pat. wurde Anfangs 
mit Antimon behandelt, ſpäter indeß, da die Heilung nicht 
erfolgte, mit Kali hydrojod., 4 Gran p. d. 3 Mal täglich, 
wonach der Fleck immer kleiner wurde. Es erfolgte voll— 
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ſtändige Heilung; auf das Sehvermögen hatte die Affection 
gar keinen Einfluß gehabt. 

Eine ähnliche Affection der Schleimhaut beobachtete 
der Redacteur der Encyclogr. d. science. med. Ein mit 
Schanker und Tripper behaftetes öffentliches Mädchen wurde 
mit Sublimat und Queckſilberfrietionen behandelt. Acht 
Monate darauf erſchienen oberflächliche Geſchwüre am Mut⸗ 
termunde. Die Geſchwüre hatten das Ausſehen von ſe— 
cundären; mittels des Speculums ſah man mehrere glatte 
linſengroße Flecke, die in jeder Beziehung den Syphiliden 
ähnlich waren. An der äußern Haut fand ſich nichts Krank— 
haftes. (Eneyclogr. d. science. med. Mars 1845). 

Luxation des zweiten Halswirbels nach hinten. 
Es find bis jetzt nur zwei Fälle dieſer Art bekannt geworden; 

einer durch Petit, der indeß nur wenig Werth hat, da es unſicher iſt, 
ob die Section dabei gemacht worden; und ein zweiter, nur un⸗ 
vollſtändig beſchriebener, von Ch. Bell. — Nachſtehender inter— 
eſſanter Fall iſt von Hrn. Hirigoyen mitgetheilt. 

Am 17. November 1842 wurde ein ſechzigjähriger Mann nach 
dem Hoſpitale Saint-André gebracht. Es war ein Maurer, der 
von einer Höhe von 5 Meter hinuntergeſtürzt und mit dem Kopfe 
auf einen Sandhaufen gefallen war. Gleich darauf nach dem Ho— 
ſpitale geſchafft, zeigten ſich folgende Symptome. Tiefes coma, 
Augen geſchloſſen, Gefichtszüge nicht verzerrt; Athem ziemlich regel⸗ 
mäßig, nur etwas ſchwach und langſam; Puls ſchwer zu fühlen, 
58 Schläge in der Minute; ſämmtliche Muskeln erſchlafft, ſo daß 
der ganze Körper ſich weich anfühlte. — Blutaustritt aus Naſe 
und Ohren war nicht da; — an dem Carpalgelenke der rechten 
Hand nach innen eine leichte Excoration; — keine Spur von Ver: 
renkung an der Wirbelſäule; — der Kopf ziemlich ſtark nach hin— 
ten gerichtet, doch nicht ſtärker, als dies bei einer auf einer hori= 
zontalen Fläche gelagerten Leiche der Fall iſt; er war ſelbſt ein 
wenig beweglich. 

Da ſämmtliche Symptome eine Gehirnerſchütterung im erſten 
und zweiten Stadium anzudeuten ſchienen, fo verordnete der behan— 
delnde Arzt, Hr. Chaumet, Senfteige an den unteren Extremi— 
täten, abführende Klyſtire, ein Aderlaß aus der Armvene, wenn ſich 
der Puls heben ſollte u. dgl. mehr. Allein alle Mittel blieben 
fruchtlos; der Puls behielt ſeine Langſamkeit und Schwäche. Der 
Abend kam heran, und noch hatte der Kranke keine einzige Be⸗ 
wegung gemacht; die Augen waren noch immer geſchloſſen, der bul- 
bus unbeweglich, die Pupillen ſtark erweitert, die Hornhaut durch— 
ſichtig, nur etwas trübe. Der Tod erfolgte in der Nacht, gegen 
4 Uhr Morgens, ohne daß irgend eine convulſiviſche Bewegung vor⸗ 
en wäre. 

Von der Meinung ausgehend, daß die Erſcheinungen im Leben, 
ſowie der Tod die Folgen einer heftigen Gehirncommotion wären, 
öffnete H. behutſam die Schädelhöhle, um das Gehirn zu unter: 
ſuchen, an welchem ſich indeß nichts krankhaftes fand, weder Blut— 
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erguß in den Häuten, noch ſonſt irgend eine Veränderung in der 
Gehirnſubſtanz. Ich wollte jetzt, ſagt H., das Gehirn aus der 
Schädelhöhle entfernen, hob es zu dieſem Ende von der basis cra- 
nii auf, und in dem Augenblicke, als ich das Meſſer in den Rücken⸗ 
markscanal einführte, um das Rückenmark zu durchſchneiden, be⸗ 
merkte ich hier etwas unregelmäßiges. Das verlängerte Mark ſchien 
hans nach hinten gedrängt und gegen den hintern Bogen des atlas 
in abgeplattet. Nun durchſchnitt ich dasſelbe ſo tief wie möglich 

und entfernte das Gehirn aus der Schädelhöhle. Die untere Fläche 
des großen und kleinen Gehirnes boten nichts beſonderes dar; 
das verlängerte Mark erſchien in der Gegend des untern Drittels 
der Pyramiden von vorn nach hinten zuſammengedrückt, in der 
Structur indeß nicht verändert. 

An der Vorderſeite des Wirbelcanals ſah die dura mater bläu⸗ 
lich aus, was von einem Blutaustritte unter derſelben herrührte; 
ein beträchtlicher Vorſprung an dem Halstheile des Rückencanals 
war die Urſache der Abplattung des verlängerten Markes. Als ich 
die dura mater über dieſem Vorſprunge ſpaltete, ſtieß ich auf den 
processus odontoideus, der ſich hinter dem ligament. transvers. be⸗ 
fand, etwas mehr nach links. Das ligamentum laterale der rechten 
Seite war zerriſſen, das linke unverletzt und kreuzte ſich mit dem 
ligamentum transversum, ſo daß dadurch das völlige Ausweichen 
des Zahnfortſatzes nach hinten verhindert wurde. Die Gelenkfort⸗ 
ſätze des Wirbels waren verſchoben; keine Fractur. In den übri⸗ 
gen Körperhöhlen fand ſich nichts bemerkenswerthes. (Journ. d. 
Chirurg.) 

Miscellen. 
Von tödtlicher Hämorrhagie aus der von einem 

ſyphilitiſchen Rachengeſchwür ergriffenen Lingual⸗ 
arterie hat Dr. Geoghegan vor Kurzem einen Fall erlebt 
und der chirurgiſchen Geſellſchaft von Irland mitgetheilt. Der 
Patient, ein junger Mann, hatte häufig Blutbrechen; nach ſorg⸗ 
ſamer Unterſuchung konnte jedoch weder an Leber, noch Magen, 
noch Lungen etwas krankhaftes aufgefunden werden; auch in der 
Rachenhöhle fand ſich nichts unrechtes. Nachdem eine Menge von 
Hülfsmitteln vergebens angewendet worden war, ſtarb der Pa⸗ 
tient und die Leichenunterſuchung ließ Anhäufung von Blut in dem 
Magen, Darmcanal und den Lungen wahrnehmen, aber ſonſt nichts 
krankhaftes. Als man aber die Leiche wieder ſchließen wollte, fiel es 
dem unterfuchenden Arzte noch ein, in die Rachenhöhle zu ſchauen, 
und da ergab ſich, daß in dem Schlundkopfe, dicht unter der Zun⸗ 
genwurzel, ſich ein ſyphilitiſches Geſchwür befand, welches caries 
an den Hörnern des Zungenbeins und Verſchwärung der Lingual⸗ 
arterie veranlaßt hatte und ſo die tödtliche Hämorrhagie erklärte. 
(Dublin med. Press, 15. April 1846.) 

Als auf ein Zeichen des wirklich eingetretenen 
Todes hat Hr. Ripault die Aufmerkſamkeit der Académie des 
sciences auf vollſtändige Flaceidität der iris gelenkt, welche man 
erkennt, wenn der Augapfel in zwei entgegengeſetzten Richtungen 
zuſammengedrückt wird. So lange das Individuum noch lebend 
iſt, fo behält die Pupille ihre runde Form, trotz dieſer Compref- 
ſion. Wenn der Tod bereits eingetreten iſt, ſo wird die Oeffnung 
unregelmäßig, und die Kreisform des Pupillarrandes iſt verloren. 

Bibliographiſche Neuigkeiten. 
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Ueber die Entwickelung der Gewebe der Batrachier. 

Am 13. Juli d. J. theilte Hr. Köllicker der Pas 
riſer Akademie der Wiſſenſchaften eine Abhandlung mit, 
welche ſich hauptſächlich mit der Entwickelung der Blut- und 
Lymphgefäße, ſowie der Nerven der Batrachier beſchäftigte. 

Der Verf. ſchließt aus ſeinen Beobachtungen, daß die 
capillariſchen Blutgefäße ſich hauptſächlich durch die Ent— 
wickelung der ſternförmigen Zellen bilden, deren Strahlen 
einander begegnen und anaſtomoſiren, und deren anfangs 
ſehr unregelmäßig geſtaltete Höhle allmälig eine ausge— 
glichene Weite annehmen. Dagegen würden das Herz und 
die großen Adern ſich aus einer Maſſe von Zellen bilden, 
welche in der Mitte hohl wird. 

In Betreff der Lymphgefäße faßt der Verf. die durch 
ſeine Unterſuchungen gewonnenen Ergebniſſe in folgender 
Weiſe kurz zuſammen. 

Die letzten Veräſtelungen der Lymphgefäße beſitzen die— 
ſelbe Structur, wie die capillariſchen Blutgefäße, nur mit 
dem Unterſchiede, daß deren Membran dünner und mit vie— 
len Ausläufern verſehen iſt. 

Sie ſind auch weniger zahlreich, veräſteln ſich baum— 
artig und bilden faſt gar keine Anaſtomoſen, ſondern gehen 
meiſt in freie winzige Zweige aus. 

Zwiſchen den capillarifchen Blut- und Lymphgefäßen 
findet im normalen Zuſtande kein Anaſtomoſiren Statt; allein 
ſobald das Blut aus den Gefäßen tritt, in denen es um: 
zulaufen beſtimmt iſt, bilden ſich ſehr leicht dergleichen 
Anaſtomoſen. 

Die Lymphe bewegt ſich weit langſamer, als das Blut, 
und in den Lymphgefäßen finden weder periſtaltiſche Be— 
wegungen noch ſtellenweiſe Contractionen Statt. 

Die Contraction der Lymphgefäße ähnelt der der capil— 
lariſchen Blutgefäße, iſt aber weniger kräftig. 

In der Lymphe bemerkt man zu Anfang der Entwicke— 
lung der Lymphgefäße keine Kügelchen. 
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Endlich entwickeln ſich die capillariſchen Lymphgefäße 
faſt gleichzeitig mit den capillariſchen Blutgefäßen vermittelſt 
der Vereinigung der ſternförmigen Zellen; ihre Membran 
hat ein zelliges Anſehen und beſitzt die Fähigkeit, Ausläufer 
zu bilden. Ihre Kerne ſind diejenigen der ſternförmigen 
Zellen. 

Was die Entwickelung der Nerven der Batrachier an— 
betrifft, fo iſt Hr. Köllicker zu folgenden Schlüſſen gelangt: 

Die urſprünglich vorhandenen (primären) Nerven er— 
langen im Verlaufe der allgemeinen Entwickelung das dop— 
pelte, dreifache, ja noch ein bedeutenderes Volumen. 

Allmälig ſieht man in ihnen Röhrchen von 0,0008 
bis 0,0012 (Meter?) Durchmeſſer entſtehen, welche durchaus 
das Anſehen der feinen Faſern des ſympathiſchen, optiſchen 
u. a. Nerven darbieten. 

Die Entwickelung dieſer Röhrchen ſchreitet ganz lang— 
ſam von den Stämmen nach den Verzweigungen derſelben fort. 

Die Stämme und deren ſtärkere Aeſte, welche bei den 
jungen Larven ganz einfach ſind und aus einer einzigen, 
ſehr blaſſen Faſer beſtehen, enthalten ſpäter in ihrem In— 
nern zwei, drei und mehrere Röhren von offenbar nervöſer 
Beſchaffenheit, und hieraus ſcheint ſich zu ergeben, daß eine 
Embryonen-Nerofaſer in ihrem Innern mehrere ſogenannte 
primäre Nerofaſern entwickeln kann. 

Je mehr die Entwickelung fortſchreitet, deſto mehr treten 
an die Stelle der freien Nervenden Schlingen, die ſich 
entweder zwiſchen Nerofaſern, welche noch ihr urſprüng— 
liches Anſehen beibehalten, oder zwiſchen ſolchen Faſern bil— 
den, deren nervöſer Charakter weiter entwickelt iſt. 

Dieſe fi) in den primären Nerven entwickelnden Nerv— 
röhrchen nehmen während der Entwickelung der Larsen an 
Umfang zu und ſcheinen ſich nicht gabelförmig zu ſpal— 
ten oder zu veräſteln. Indeß glaubt Hr. Köllicker ein 
Mal beobachtet zu haben, daß ſich ein Nerv dieſer Claſſe 
gabelförmig ſpaltete. 

Was die Nerven anbetrifft, welche nicht dem Schwanze 
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angehören, fo läßt ſich deren Entwickelung nur ſehr ſchwer 
verfolgen. Indeß hat der Verf. in der Haut des abdomen 
ebenſo veräſtelte und eine gleiche Structur darbietende Ner— 
ven, wie die des Schwanzes, beobachtet. Was die Nersv— 
ſtämme anbetrifft, fo glaubt Hr. Köllicker geſehen zu ha— 
ben, daß ihre Nerovröhrchen ſich in Geſtalt länglicher Zel— 
len entwickeln, die, indem ſie ſich mit einander vereini— 
gen, dünne und ſehr blaſſe Nerofaſern mit Kernen bilden, 
welche vermöge des Wachſens der in ihrem Innern enthal— 
tenen Subſtanz ſich in ächte Nerofaſern verwandeln. (L’In- 
stitut, No. 654, 15. Juillet 1846.) 

Ueber die Embryologie der gaſteropodiſchen Mol⸗ 
lusken. 

Von Hrn. Vogt. 
(Bericht der Hrn. Milne Edwards, Flourens und Valenciennes 
an die Akademie der Wiſſenſchaften, vorgetragen in deren Sitzung am 22. Juni 

dieſes Jahres.) 

In der Sitzung des 2. März d. J. hat Hr. Vogt 
der Akademie eine ſehr umfangreiche Arbeit über die Ent: 
wickelung des Actaeon, eines vor mehr als dreißig Jahren 
von Hrn. Montagu an den Küſten des Canals la Manche 
entdeckten kleinen Weichthieres, deſſen Naturgeſchichte indeß 
noch ſehr unvollſtändig bekannt war, vorgelegt. Cuvier 
geſteht ein, daß er nicht wiſſe, welche Stelle er dieſem Ga— 
ſteropoden anzuweiſen habe. Hr. o. Blainville machte 
daraus, nach Montagu's Vorgange, eine Aplysia; Hr. 
Rang hält den Actaeon für einen Nudibranchen, welcher 
Doris und insbeſondere den Placobranchen des van Haſſelt 
nahe ſtehe; Hr. o. Quatrefages glaubt, er ſei näher 
mit den Aeolidien verwandt; wenn ſich endlich die Beobach— 
tungen des Hrn. Souleyet beſtätigen ſollten, ſo müßte 
man den Actacon von allen übrigen Gaſteropoden trennen; 
denn derſelbe würde dann nicht durch Kiemen oder die Haut 
athmen, wie die gewöhnlichen im Waſſer lebenden Gaſtero— 
poden, ſondern dieſe Function würde durch ein Syſtem von 
luftführenden Gefäßen, die ſich im Innern des Körpers ver— 
zweigen und mit dem Tracheenſyſtem der Inſecten Aehnlich— 
keit haben, vermittelt werden. 

Die Embryologie des Actaeon verſprach, im Betreff der 
zoologiſchen Verwandtſchaften dieſes Geſchöpfes werthvolle 
Anhaltepunkte zu liefern und bot auch in Bezug auf die 
Geſetze, welche bei der Entwickelung der thieriſchen Orga— 
nismen überhaupt in Anwendung kommen, die Hoffnung 
auf manchen wichtigen Aufſchluß. Hr. Vogt traf alſo, 
indem er die Embryologie dieſes Thieres zum ſpeciellen Ge— 
genſtand ſeiner Unterſuchungen machte, eine ſehr glückliche 
Wahl. Uebrigens war er durch ſeine früheren Forſchungen 
im Betreff der Embryologie der Aecoucheurkröte und der 
Salmonen für ſeine Aufgabe hinreichend vorbereitet. 

Seine Unterſuchungen über den Actaeon fanden im letz— 
ten Herbſte zu Saint-Malo Statt, obwohl die Commiſſton 
ſelbſt ſich von der Richtigkeit eines Theiles ſeiner Beobach— 
tungen hat überzeugen können, da Hr. Vogt lebende Lar— 
ven mit nach Paris brachte. 
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Im erſten Theile feiner Monographie geht der Verf. 
die bis jetzt bekannt gewordenen verſchiedenen Arbeiten über 
die Embryologie der Mollusken durch, wobei er unter an— 
dern der Beſchreibung einer Actäonlarve gedenkt, welche Hr. 
Alman zu derſelben Zeit, wo Hr. Vogt beobachtete, näm⸗ 
lich im letzten September, herausgegeben hat. Hr. Alman 
hat nachgewieſen, daß dieſe Larven im jugendlichen Alter 
dieſelbe Geſtalt haben, wie die der Aeolidien und Aplyſten, 
mit denen uns die Hrn. Sars, van Beneden, Nord— 
mann ꝛc. bekannt gemacht haben; allein er hatte die Ent: 
wickelung dieſer Thiere nicht ſtudirt und rückſichtlich der Bil⸗ 
dung des Organismus des Actaeon durchaus keine Aufſchlüſſe 
gegeben. 

Hr. Vogt hat die Reihe ſeiner Beobachtungen im 
Augenblick des Eierlegens ſelbſt begonnen. Die durch einen 
gallertartigen Stoff zu langen Schnuren verbundenen Eier 
find von elliptiſcher Geſtalt, und der große Durchmeſſer der 
ſelben iſt nicht ganz / Millimeter lang. Man unterſchei⸗ 
det an denſelben, wie gewöhnlich, eine äußere Membran und 

eine mittlere Dottermaſſe, in welcher ein durchſichtiges Bläs— 
chen enthalten iſt. Zwiſchen der Membran und dem Dotter 
befindet ſich eine klebrige Flüſſigkeit, welche mit Eiweiß ei⸗ 
nige Aehnlichkeit hat, aber von der Dotterkugel nicht durch 
eine Membran getrennt zu fein ſcheint. Die organifivende 
Thätigkeit beginnt gleich, nachdem die Eier gelegt worden 
ſind und äußert ſich durch die ſtufenweiſe Spaltung der 
Dottermaſſe, welche zuerſt von den Hrn. Prévoſt und Du⸗ 
mas am Froſcheie und ſpäter an den Eiern faſt aller Claſ— 
ſen des Thierreichs beobachtet worden iſt. Die Embryologen 
find in Bezug auf die Natur dieſes Proceſſes getheilter Mei⸗ 
nung. Manchen zufolge rührt dieſe Theilung des Dotters 
von der Verwandlung desſelben in Zellen oder häutige Säcke 
her, deren Zahl raſch zunimmt, während ſie in demſelben 
Verhältniſſe kleiner werden; Andere dagegen wollen in die— 
ſem Proceſſe nur eine eigenthümliche Gruppirung der Mo⸗ 
lecülen der körnigen oder grieſigen Subſtanz des Eies er— 
kennen, jo daß die ſecundären und tertiären Kugeln nur 
durch die Aggregation dieſer Subſtanz um eine beſtändig im 
Zunehmen begriffene Anzahl von Mittelpunkten oder Heer— 
den der Anſammlung entſtänden, und die ſo gebildeten klei— 
nen Maſſen ſich erſt in einem vorgerücktern Stadium des 
genetiſchen Proceſſes mit einer Membran bekleideten, ſo daß 
wirkliche utrieuli oder Zellen entſtänden. 

Die von Schwann, Barry, Reichert und meh— 
reren andern Phyſtologen vertheidigte erſte Theorie war 
bereits von Hrn. Vogt in deſſen Arbeit über die Entwicke— 
lung der Accoucheurkröte, welche im Jahre 1842 erſchien, 
bekämpft worden, und die Erklärung, welche dieſer Beob- 
achter uber die Spaltung des Dotters aufſtellte, wurde von 
den meiſten Phyſiologen, namentlich den Hrn. Biſchoff, 
Kölliker und Coſte, für richtig erkannt. Die Unterſu⸗ 
chungen, über die wir hier zu berichten haben, dienen der 
Anſicht Vogts zur fernern Unterſtützung und beweiſen 
in der That, daß, wenn auch in gewiſſen Fällen die Bil— 
dung der organifchen Zellen, wie die rn. Schleiden und 
Schwann glauben, mittels einer Art von Blaſe geſchieht, 
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die ſich an die Oberfläche eines Kerns erhebt und ſich durch 
ihr von außen zugehende Materialien vergrößert, doch die 
utriculi oder Zellen des Dotters ſich ſicherlich nicht in dieſer 
Weiſe entwickeln; daß ſich vielmehr der körnige oder grie— 
ſige Stoff gleich von Anfang an agglomerirt und im Mit⸗ 
telpunkte der ſich ſo bildenden Kugel ein durchſichtiger Flecken 
oder ein Bläschen erſcheint; daß dieſe Maſſen urſprünglich 
durchaus von keiner Membran umhüllt ſind, und ſich in 
dieſem Zuſtande durch einfache Theilung vervielfältigen kön— 
nen; endlich daß erſt nachdem ſie ſich gebildet haben, ihre 
Oberfläche ſich mit einem Häutchen überzieht, wodurch ſie 
eine ſie abſchließende Wandung erhalten und zu wirklichen 
utrieuli oder Schläuchen werden. 

Hr. Vogt hat auch die fernere Vervielfältigungsweiſe 
der ſo gebildeten Zellen ſtudirt und nie eine ſolche Ein— 
ſchachtelung der jungen utrieuli in der Höhlung einer Mut— 
terzelle beobachtet, wie ſie von mehreren deutſchen Phyſtolo⸗ 
gen als die gewöhnliche Entſtehungsweiſe dieſer Bläschen 
angenommen wird. Es ſcheint endlich auch, als ob der 
durchſichtige Kern oder das Mittelbläschen, welches man im 
Innern der Dotterkügelchen bemerkt, nicht vor der Agglo— 
meration des körnigen Stoffes, durch welche dieſe Kügelchen 
entſtehen, vorhanden ſei, ſondern daß es ſich erſt nach der 
Agglomeration bilde. 

Demnach führt beim Actaeon die Theilung des Dotters 
erſt die Entſtehung zweier Kugeln herbei; dann bilden ſich 
deren vier, die eine kreuzartige Stellung haben, ſo daß von 
nun an der in der Entwickelung begriffene Organismus keine 
paarweiſen, ſondern mehr eine ſtrahlenartige als binäre An— 
ordnung der Theile darbietet. Bald darauf zeigen ſich vier 
neue Kügelchen, welche viel kleiner und durchſichtiger ſind, 
als die vorigen, an einer der Oberflächen des Kreuzes, mit 
den früher vorhandenen alternirend. Beide Arten von Kü— 
gelchen vervielfältigen ſich, indem ſie immer kleiner werden, 
und in Folge dieſer Spaltung verwiſcht ſich die Ungleich— 
heit ihres Volumens mehr und mehr; allein ihr urſprüng— 
liches Anſehen behalten ſie, ſo daß man ſie noch von ein— 
ander unterſcheiden kann, und die Dottermaſſe ſich nach und 
nach in eine Menge von Kügelchen oder Zellen zweierlei 
Art verwandelt. Indem Hr. Vogt die fernere Entwicke— 
lung dieſer beiden organiſchen Elemente beobachtete, über— 
zeugte er ſich auch davon, daß ſie eine verſchiedenartige Be— 
ſtimmung haben. Die undurchſichtigen Zellen dienen zur 
Bildung des Eingeweideſyſtems des Embryo, während ſich 
aus den durchſichtigen die Integumente entwickeln. Die 
erſtern laſſen ſich alſo gewiſſermaßen mit dem tiefliegenden 
oder ſchleimigen Blättchen des Blaſtoderms der Säuge— 
thiere und Vögel, die letztern mit dem oberflächlichen oder 
ſeröſen Blättchen dieſes Blaſtoderms vergleichen. Man ſieht, 
daß bei den Eiern der von Hrn. Vogt unterſuchten Mol— 
lusken die Materialien der mittlern Theile des Organismus 
zuerſt auftreten, während die Materialien zu den peripheri— 
ſchen Theilen erſt ſpäter zur Entwickelung gelangen. Allein 
die Ausbildung dieſer beiden genetiſchen Elemente hält nicht 
gleichen Schritt, die peripheriſchen Zellen entwickeln ſich 
ſchneller, als die centralen und hüllen dieſe, indem ſie 
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über dieſelben greifen, allmälig wie mit einer durchſichtigen 
Rinde ein. 

Zugleich biegt ſich die mittlere oder Eingeweidemaſſe, 
welche urſprünglich die Geſtalt einer vierlappigen Scheibe 
hatte, in Form eines Hufeiſens zuſammen, deſſen beide Arme 
einander allmälig immer näher treten und zuletzt mit ihren 
Enden berühren und daſelbſt mit einander verſchmelzen. So 
entſteht eine Medianfurche, welche den Embryo in zwei ſym— 
metriſche, nach deſſen Baſis breiter werdende Hälften theilt. 
Dieſe Furche iſt keineswegs der ſogenannten urſprüng— 
lichen Linie analog, welche bei den Wirbelthieren das 
erſte Rudiment der Wirbelſäule bildet, ſondern deutet die 
Stelle an, wo ſich ſpäter der Mund des Actaeon entwickelt. 

Die Ermittelung der Bedeutung dieſer Furche hat Hrn. 
Vogt in den Stand geſetzt, den Ausgangspunkt der Ent— 
wickelung der Integumente des Embryo's zu beſtimmen. Nach 
dieſer Mundgrube hin beginnen die Ränder der oberfläch— 
lichen Schicht der utrieuli ſich einander zu nähern, und dies 
geſchieht an dem Punkte der Dottermaſſe, welcher demjeni— 
gen, wo ſich die Integumentſcheibe zuerſt entwickelt hatte, 
diametriſch entgegengeſetzt iſt. Daraus läßt ſich folgern, 
daß die Entwickelung des Embryo's in der Abdominalregion 
beginnt. 

Der in der Entwickelung begriffene Embryo gleicht ei— 
nem ovalen Sacke, in deſſen Innerem die undurchſichtige Ein— 
geweidemaſſe enthalten iſt; allein bald erweitert ſich die Mund— 
gegend bedeutend, und es erſcheinen daſelbſt zwei Büchel 
ſchwingender Wimpern. Zwiſchen dieſer vordern Portion 
des Körpers und der Abdominalregion bildet ſich alsdann 
eine Einſchnürung; die ſo abgeſonderte Kopfmaſſe nimmt 
hierauf eine dreieckige Geſtalt an oder wird vielmehr drei— 
lappig. Zwei dieſer Lappen tragen die oben erwähnten 
ſchwingenden Wimpern und bilden die Räder, mittels deren 
der junge Actaeon ſeine Locomotion bewirkt, während der 
dritte Lappen ſich rückwärts biegt und, indem er ſich weiter 
entwickelt, zu dem die gaſteropodiſchen Mollusken charakteri- 
ſirenden fleiſchigen Fuße wird. 

Um dieſelbe Zeit bedeckt ſich das abdomen mit einer 
ungemein zarten Schale, und die Eingeweidemaſſe theilt ſich 
hinterwärts in zwei Lappen, von denen der eine ſich in den 
Nahrungsſchlauch, der andere in den Leberapparat und Ma— 
gengefäßapparat umbildet. 

An der Baſis des hintern Lappens des Kopfes unter— 
ſcheidet man bereits zwei rundliche Capſeln, welche den Ge— 
hörapparat zu repräſentiren ſcheinen, und an der hintern 
Fläche deſſelben Lappens entwickelt ſich eine hornige Scheibe. 
Die Fortbewegungs räder nehmen bedeutend an Größe zu, und 
mit Hülfe dieſer Organe dreht ſich der Embryo in der ihn 
umgebenden eiweißartigen Flüſſtgkeit faſt beſtändig umher. 

In dieſer Periode ſeiner Entwickelung verläßt der junge 
Actaeon das Ei, um ſich nun außerhalb desſelben zu nähren 
und ein umherſchweifendes Leben zu führen; allein er iſt 
dem vollkommen entwickelten Thiere noch ſehr unähnlich 
und unterſcheidet fich faſt nicht von der Larve einer Aply— 
ſie oder Aeolidie. 

Wenn er ſich zuſammenzieht, ſo kriecht er ganz in ſeine 
8 * 
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Schale, die er ſpäter abwirft, und verſchließt dieſelbe dann 
mittelſt des hornigen Deckels, der an den Fußlappen des 
Kopfes angeſetzt iſt. Wenn er ſich dagegen ausſtreckt, um 
zu ſchwimmen, ſo tritt dieſer fleiſchige Lappen heraus und 
ſchlägt ſich nach hinten um. Die Locomotionslappen ſtrecken 
ſich vorwärts und auf beide Seiten des Mundes, die an 
deren Rändern ſitzenden langen ſchwingenden Wimperhaare 
entfalten ſich und bewegen ſich geſchwind, und bringen auf 
dieſe Weiſe die Wirkung zweier ſich drehender Räder her— 
vor. An dem vollftändig entwickelten Actaeon bemerkt man 
nichts dergleichen; dieſe kräftig wirkenden Ruder ſind ver⸗ 
ſchwunden, und der unter und hinter dem Körper entwickelte 
hintere Lappen des Kopfes bildet das Locomotionsorgan. 

An der Larve unterſcheidet man den Mund, den oeso- 

phagus, einen blinden Magenſack, einen auf ſich ſelbſt zu= 
rückgeſchlagenen Darm, einen After und eine in der Mitte 
eine große Höhle darbietende Leber; allein an dieſem gan— 

zen Verdauungsapparat gewahrt man noch keine der zahl— 

reichen Beſonderheiten, welche derſelbe bei dem vollkommen 

ausgebildeten Actaeon darbietet. Die Gehörcapſeln mit ihren 
Otolithen ſind allerdings ſichtbar; allein die Augen zeigen 
ſich noch nicht, und auch die Zeugungsorgane ſind noch 
nicht vorhanden. Das junge Thier hat noch kein Herz, 
und Herr Vogt hat vergebens nach Nervenganglien ge— 
ſucht. Vielleicht haben ſich dieſe letzten Organe vermöge 
der Undurchſichtigkeit der den Mund umgebenden Theile der 
Beobachtung entzogen. 

Sowie der Actaeon wächſt, löſ't ſich die feine Schale 
auskleidende Membran ab, und man bemerkt, daß die Schale 
bald abfallen werde, ſo daß ſich die ſchalenführende Larve 
in ein nacktes Weichthier verwandeit. 

Dieſe Art von Häutung bildet in der Entwickelung die— 
ſes Thieres eine kritiſche Periode, und alle von Herrn 
Vogt in Gefangenſchaft gehaltenen Exemplare ſind geſtor— 
ben, bevor ſie ihre völlige Ausbildung erlangt hatten, ſo 
daß er ſeine Beobachtungen nicht bis zum Ende hat führen 
können. Indeß hat er doch in Betreff der Entwickelung der 
mit einer Schale verſehenen Actäon-Larve jo zahlreiche in— 
tereſſante Reſultate erlangt, daß deren ausführliche Dar— 
legung die Grenzen, welche wir uns hier zu ſtecken haben, über— 
ſchreiten würde, weßhalb wir uns auf Anführung einiger 
Folgerungen beſchränken müſſen, die ſich aus den wichtig— 
ſten dieſer Beobachtungen ableiten laſſen. 

Die Abweſenheit des Herzens und einer regelmäßigen 
Circulation, von welcher ſich der Berichterſtatter (Herr Milne 
Edwards) überzeugt hat, ſtimmt durchaus mit dem über— 
ein, was er bei ſeinen Forſchungen über die Embryolo— 
gie anderer Mollusken ermittelte und gegen Ende des 
Jahres 1844 der Akademie mittheilte ?). Es liegt alſo 
auf der Hand, daß die Entwickelung des Organismus hier 
nicht von dem Blutſyſteme regulirt wird; wollte man daher 
auch einen ſolchen vorherrſchenden Einfluß dieſes Syſtems 
für die Wirbelthiere zugeben, ſo kann er doch nicht als ein 
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allgemeines, ja nicht ein Mal als ein für die Mehrzahl der 
Thiere beſtehendes genetiſches Geſetz gelten. 

Bei mehreren gaſteropodiſchen Mollusken bildet ſich das 
Herz, noch während die Ruderräder der Larve ſehr groß ſind; 
allein beim Actaeon muß jenes Organ erſt viel ſpäter er= 
ſcheinen, indem Herr Vogt bei keiner einzigen der von 
ihm beobachteten Larven dieſes Thieres auch nur eine Spur 
desſelben gefunden hat. Wir wiſſen alſo dermalen noch 
nicht, in welcher Lebensperiode ſich das Herz, welches Herr 
Souleyet bei dem erwachſenen Actaeon beobachtet hat, 
ausbildet, und vielleicht iſt dem ſpäten Erſcheinen dieſes Or— 
ganes die Meinungsserſchiedenheit zuzuſchreiben, welche zwi— 
ſchen dem genannten Naturforſcher und Herrn o. Quatres 
fages in Betreff des Vorhandenſeins des Herzens über— 
haupt bei Actaeon beſtanden hat; denn Hr. Souleyet hat 
das Thier im erwachſenen Zuſtande ſtudirt, während Herrn 

v. Quatrefages nur ſehr kleine Eremplare, deren Ent— 
wickelung vielleicht noch nicht vollendet war, zu Gebote 
ſtanden. 

Die Unterſuchungen des Herrn Vogt verbreiten auch 
neues Licht über einen andern Punkt der Naturgeſchichte des 
Actaeon, in Betreff deſſen die eben genannten beiden Forſcher 
die Aufmerkſamkeit der Akademie öfters in Anſpruch genom⸗ 
men haben, nämlich über die Functionen der vom Magen 
ausgehenden und bis in die entfernteſten Theile des Körpers 
ſich verzweigenden Canäle. 

Im J. 1840 fand Herr Milne Edwards dieſe 
ſonderbare Beſchaffenheit des Verdauungsapparats, bei einer 
Aeolidie der Küſte von Nizza, bei welcher er die Nahrungs- 
ſtoffe direct bis in die letzten Verzweigungen dieſes compli— 
cirten Syſtems der Magengefäße eindringen ſah *). 

Einige Jahre ſpäter entdeckte Herr v. Quatrefa— 
ges eine ähnliche anatomiſche Einrichtung bei allen Ae— 
olidien, ſowie bei den Aetäonen, und er ermittelte zus 
gleich die Natur des drüſigen Gewebes, welches die letzten 
Zweige dieſes Gefäßbaumes umgiebt und der Leber der ge— 

wöhnlichen Mollusken entſpricht“ ). Die fraglichen Gefäße 
repräſentiren alſo gewiſſermaßen die Excretionscanäle der 
Gallenblaſe, welche in dieſem Falle durch den ganzen Kör— 
per vertheilt find; allein da die Capacität dieſes Syſtems 
von Röhren mit der Entwickelung der Seeretionswerkzeuge 
außer allem Verhältniß ſteht, und da die Nahrungsitoffe 
ungehindert in dasſelbe eindringen, jo konnte Herr v. Qu a⸗ 
trefages darin keinen gewöhnlichen Lebereanal erkennen. 
Er betrachtete mit Herrn Milne Edwards dieſen Röh— 
renapparat zuſammengenommen als einen zweiten chylus 
führenden Sack, durch welchen die Vertheilung der nähren— 
den Stoffe durch den ganzen Körper erleichtert werde, und 
auf dieſe Anſicht gründet ſich der Name: phlebenteriſche 
Mollusken, d. h. Mollusken, deren Därme die Anordnung 
von Adern haben, und dieſen Namen ſchlug er für diejeni⸗ 
gen Gaſteropoden vor, bei welchem ſich dieſe Art von ver— 
äſteltem Darmdiverticulum vorfindet. 

*) S. 557 (No. 7 d. XXVI. Bds.) S. 97 d. Bl. 
n) S. 725 u. 726 (No. 21 u. 22 d. XXXIII. Bos.) d. Bl. 
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Herr Souleyet ift zwar in Betreff der weſentlichen 
Structur dieſes Apparats und der Natur der an deſſen En— 
den befindlichen drüſigen Theile derſelben Meinung wie Herr 
Vogt, allein er hat ſich in Anſehung des phyſtologiſchen 
Zweckes dieſer Canäle für eine andre Anſicht entſchieden. 
Er betrachtet nämlich den ganzen Apparat ſchlechthin als 
den Repräſentanten der Leber der höhern Thiere und läug— 
net durchaus, daß dieſes Syſtem von Canälen den mehr 
oder weniger verzweigten Höhlungen entſpreche, welche bei 
manchen Mollusken, z. B. den Meduſen, mit der Maͤgen— 
höhle communiciren und die im mittlern Verdauungsorgane 
enthaltenen nährenden Stoffe bis in die am Rande des 
Schirms ſtehenden Tuberkel leiten. 

Bei den von Vogt unterſuchten Larven ſtellt ſich der 
foeben erwähnte Apparat nur unter der Form einer an den 

Magen adhärirenden rundlichen Maſſe dar, und man be— 
merkt an demſelben noch keine Spur der baumartigen Ver— 
zweigung, welche beim erwachſenen Actaeon jo auffallend 
iſt; allein die mitten in dieſer utrikelförmigen Maſſe befind— 
liche Höhlung bildet bereits ein wirkliches diverticulum des 
Magens, in welches die Baeillarien, Navicellen und andern 
Thierchen, von denen ſich die Larve nährt, übergehen, nach— 
dem ſie durch den Magen gegangen ſind, und ſo lange ver— 
weilen, bis deren Hüllen in den Darm ausgeſtoßen worden 
ſind, um durch den After aus dem Körper geführt zu werden. 

Dieſe Beobachtungen laſſen demnach in Betreff der 
Functionen dieſes Anhängſels des Verdauungscanals nicht 
den geringſten Zweifel übrig, und wir wollen beiläufig nur 
noch bemerken, daß Herr Nordmann unlängſt dieſelben 
Umſtände bei den Aeolidien nachgewieſen hat. 

Während Herr Vogt zu Saint-Servan feinen For: 
ſchungen über den Actaeon oblag, machte Herr Nordmann 
zu St. Petersburg eine wichtige Arbeit uͤber die Entwicke— 
lung eines andern Gaſteropoden, des Tergipes Edwardsii, 
bekannt. Die Uebereinſtimmung der Reſultate, zu welchen 
beide Beobachter gelangt ſind, iſt in der That auffallend. 
Wie bei dem Actaeon geſchieht bei den von dem gelehrten 
Profeſſor zu Odeſſa ſtudirten Aeolidien die urſprüngliche 
Entwickelung in einer ganz andern Weiſe, als bei den Wir— 
belthieren, und die Einheit des Organiſationsplans dieſer 
niedern Thiere läßt ſich keineswegs nach der Theorie der 
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zum Stillſtand gelangenden Entwickelung nachweiſen. Ueber: 
dies beſteht zwiſchen den jungen Actäonen und Tergipeden 
eine höchſt merkwürdige Aehnlichkeit, welche fie bis zur An⸗ 
näherung an das Ende ihrer Entwickelung behalten, worauf 
ſich erſt die dieſen beiden Typen der Weichthiere charakteriſti⸗ 
ſchen Verſchiedenheiten herausſtellen. 

Es iſt ſehr zu beklagen, daß Herr Vogt nicht im 
Stande geweſen iſt, den Actaeon bis zur Vollendung feiner 
Entwickelung zu beobachten; aber obgleich dieſer geſchickte 
Forſcher die von ihm ermittelten Thatſachen keineswegs über—⸗ 
mäßig zu generaliſiren verſucht, jo haben dieſelben doch un⸗ 
ſtreitig einen ſehr hohen wiſſenſchaftlichen Werth. 

Die Commiſſion ſchlägt daher der Akademie vor, Herrn 
Vogt aufzufordern, feine embryologifchen Forſchungen in 
Betreff der Mollusken fortzuſetzen und den Abdruck ſeiner 
Arbeit in dem Recueil des savants étrangers zu verordnen. 
Dieſe Vorſchläge wurden genehmigt. (L’Institut, No. 651, 
24. Juin 1846). 

Miscellen. 
In Beziehung auf die Zahl der gegenwärtig be- 

kannten foffilen Pflanzen (wovon Prof. Göppert im 
Ganzen 1792 Arten zuſammengebracht hat, die in 61 Familien 
und 277 Gattungen vertheilt vorkommen) hat, um ſie mit der lebenden 
Flora paſſend und leicht vergleichen zu können, Hr. G. auf einer 
Tabelle alle bis jetzt (Februar 1846) bekannten Familien mit den 
foſſilen zuſammengeſtellt und ſich dazu der im Jahr 1841 von Bi⸗ 
ſchoff in ſeinem Handbuche der Botanik gelieferten Bearbeitung 
des Bartling ' ſchen Syſtems mit einigen Abänderungen bedient, 
welche Zahlangaben der Gattungen und Arten enthält. „Sie 
iſt freilich gegenwärtig ſchon, wie am Ende jede Zuſammenſtellung 
dieſer Art, ſelbſt im Augenblicke des Erſcheinens unvollſtändig, 
jedoch gewiß noch vollkommen geeignet, um Anhaltepunkte der Ver— 
gleichung zu liefern. Die Zahl der Familien beträgt 271, die der 
Gattungen 6529, die der Arten, nach unſerer Juſammeſſellung 
68,214. Wenn wir nun die Zahl der gegenwartig ſeit jener Zeit 
ſchon veröffentlichten und zur Publication vorliegenden Arten zu 
12,000 anſchlagen, alſo die runde Summe von 80,000 anneh⸗ 
men, fo geht daraus hervor, daß die foſſile Flora etwa Yıs der 
lebenden beträgt.“ (Ueberſicht der Arbeiten der ſchleſiſchen Geſell— 
ſchaft im Jahre 1845. Breslau 1846. S. 133.) 

Ueber das Vorkommen von Bernſtein in Schleſien 
führt Hr. Prof. Göppert in Breslau 85 Orte auf, wo Bern— 
ſtein, nirgends aber bis jetzt in wahrhaft bauwürdigen Lagen des— 
ſelben, aufgefunden worden iſt. 

. Seil 

Ueber Galactocele oder die Milchgeſchwulſt in den 
Bruſtdrüſen und deren Behandlung. 

Von Amadee Forget. 

Die Bruſtdrüſe kann während des Lactationsgeſchäftes viele 
pathologiſche Zuſtände darbieten, die mehr oder weniger in der 
Milch ihren Grund haben. Mehrere derſelben, wie die Entzün⸗ 
dungen, Absceffe und Indurationen find bereits genau unterſucht; 
andere dagegen, die ſeltener vorkommen, wohin namentlich die 
Milchgeſchwülſte gehören, find bis jetzt noch nicht genauer er: 
kannt, beſonders darin, was die pathologiſche Anatomie derſelben 

unde. 

betrifft. Aus den wenigen, von den verſchiedenen Schriftſtellern 
mitgetheilten hierher gehörigen Thatſachen geht hervor, daß mans 
nigfache Urſachen, am häufigſten indeß Entzündung der Bruſt⸗ 
drüfe oder der Milchgänge Stockungen der Milch in denſelben vers 
anlaſſen können, wodurch Geſchwülſte von verſchiedener Größe und 
Conſiſtenz entſtehen. Einige, die ſich feſt, doch nicht hart anfüh⸗ 
len, ſind unter dem Namen der butter- oder käſeartigen Geſchwülſte 
beſchrieben worden; dieſe haben bereits lange vorher ſich gebildet 
und ſind in den meiſten Fällen von einem Sacke umſchloſſen, der 
durch das fibrös⸗zellige Gewebe der Drüſe gebildet wird, worein 
ſich die Milch primär oder ſecundär ergoſſen hat. Andere laſſen 
beim Befühlen Fluctuation wahrnehmen, und dieſe find es, die im 
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eigentlichen Sinne Milchgeſchwülſte genannt werden, und die hier 
unter dem genauer bezeichnenden Namen Galactocele abge⸗ 
handelt werden. Dieſelbe Benennung ſcheint auch für die Fälle 
u paſſen, wo die Milch, anſtatt in einer oder mehreren Höhlen 
ich anzuſammeln, alle Milchgänge erweitert oder durch Berſten 
einiger derſelben in das Zellgewebe austritt und eine Vergrö⸗ 
ßerung der Drüfe in ihrem ganzen Umfange veranlaßt. 6 

Erſter Fall. „1828 ſah ich ein Beiſpiel einer ſolchen Milch⸗ 
infiltration bei einer Frau, deren Bruſtdrüſen, wie es ſchien, in 
eine ſchwammige Maſſe umgewandelt und ſeit einigen Tagen bei 
der Berührung ſehr empfindlich waren. Nachdem ich die Bruſt 
punetirt hatte, floß aus der Stichwunde eine milchichte Flüſſigkeit 
aus, die offenbar aus dem Zellgewebe kam. Die aus dieſer That⸗ 
ſache ſich ergebende Varietät der Galactocele, die Milchinfiltration 
nämlich, kommt indeß nur äußerſt ſelten vor; in allen von den 
Autoren beſchriebenen Fällen war die Milch in einem einzigen iſo⸗ 
lirten Balge enthalten. Die erſte Beobachtung dieſer Art wurde 
von Scarpa mitgetheilt, und Boyer, der ſie nach Valpy an⸗ 
führt, wußte ihr keine zweite an die Seite zu ſetzen, ſo daß ſie 
bis jetzt als die einzige betrachtet wurde. 5 

Zweiter Fall. Eine zwanzigjährige Bauersfrau, erzählt 
Scarpa, von kleinem Wuchſe, robuſtem Körperbaue, deren Brüſte 
die normale Größe hatten, bemerkte zehn Tage nach ihrer zweiten, 
glücklich von Statten gegangenen Entbindung eine ziemlich bedeu⸗ 
tende Auftreibung der linken Arillargegend, ohne daß irgend ein 
Entzündungsſymptom vorausgegangen wäre, ohne 
Fieber und ohne beſondere Schmerzen. Sie ſetzte deſ—⸗ 
ſenungeachtet das Säugegeſchäft fort, häufiger ſogar an der linken 
Bruſt, um dadurch die Zertheilung der Achſelgeſchwulſt dieſer Seite 
zu befördern. Das Reſultat war indeß gerade entgegengeſetzt, in— 
dem die Milchabſonderung aus der linken Bruſtwarze mit jedem 
Tage abnahm, während die Achſelgeſchwulſt zunahm, ſich allmälig 
über die äußere Bruſtſeite ausdehnte und endlich die ganze Bruſt ein⸗ 
nahm. Die Milchabſonderung ſtockte nun völlig, die Bruſt; ſchwoll 
in weniger als zwei Monaten fo ſehr an, daß fie 34 Zoll im Um⸗ 
fange hatte und, wenn die Kranke ſaß, bis auf den linken Schen⸗ 
kel hinunter reichte. Die Bruſt fühlte ſich überall geſpannt an, 
die Haut war unverändert, die Hautvenen ziemlich erweitert. Um 
ſich von der Natur der darin enthaltenen Flüſſigkeit zu überzeu⸗ 
gen, ſtach Se. einen Troicar von mittlerer Größe in die Achſelhoͤhle 
ein, wo die Haut am meiſten verdünnt erſchien. Sobald er das 
Inſtrument zurückzog, ergoß ſich durch die Röhre in einem un⸗ 
unterbrochenen Strom reine, ungemiſchte Milch, deren Quan— 
tität 10 Pfund betrug. Scarpa, ſowie die anderen anweſenden 
Aerzte, zu denen auch Dr. Franck gehörte, waren nicht wenig 
über dieſe Erſcheinung verwundert. In dem Maße, als die Milch 
durch die Röhre abfloß, nahm die Bruſt an Umfang ab und war 
nach vollſtändiger Entleerung faſt der rechten an Größe gleich. 
Bevor die Röhre ausgezogen wurde, machte F. an der äußern 
Seite der Bruſt einen zolllangen, von oben nach unten laufenden 
Schnitt und legte in die Wunde Charpie ein, um dadurch das Ab⸗ 
fließen der noch zurückgebliebenen Milch, ſowie des in der Höhle 
etwa vorhandenen Blutes und Serums zu erleichtern und eine ad⸗ 
häſive Entzündung der Wände hervorzurufen. Bei der chemiſchen 
Unterſuchung fand ſich die abgezapfte Milch der friſch ercernirten 
Muttermilch vollkommen gleich. Um dem Eiter einen leichtern 

Abfluß zu verſchaffen und die Obliteration der Höhle zu beſchleu— 
nigen, mußte ſpäter eine Gegenöffnung gemacht und ein Haarſeil 
durch die Bruſt gezogen werden, ähnlich dem Pottiſchen zur Nas 
dicaleur der Hydrocele. Jeden Tag wurden einige Faden ent 
fernt, bis vollſtändige Vernarbung erfolgt war. Zwei Jahre ſpä— 
ter wurde die Frau zum dritten Male entbunden. Sie konnte 
merkwürdiger Weiſe das Kind an beiden Brüſten nähren, ohne 
daß eine ähnliche Milchergießung in der linken Bruſt ſich zeigte., 

Dieſe Beobachtung galt lange Zeit als das einzige Beiſpiel 
einer Galactocele, und die meiſten Schriftſteller, die die organi— 
ſchen Krankheiten der Bruſtdrüſe abhandeln, führten dieſelbe als 
einen ungewöhnlichen, gewiſſermaßen iſolirt ſtehenden Fall auf. 
Erſt Aſtley Cooper giebt eine genaue Beſchreibung dieſer Krank— 
heit. „Nach dem Wochenbette,“ ſagt C., „bildet ſich bisweilen in 
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der Bruſt eine Anſchoppung, die ich Milchanſchoppung nenne, weil 
ſie in einer reichlichen Anſammlung von Milch in einem der Milch⸗ 
gänge beſteht.“ Nachdem er die charakteriſtiſchen Symptome der 
Krankheit angeführt hat, theilt er folgenden Fall mit. 

Dritter Fall. Reddle, achtunddreißig Jahre alt, hatte 
eine Geſchwulſt an der rechten Bruſt, die ſich einen Monat nach 
ihrer erſten Niederkunft entwickelt zu haben ſchien. — Als C. die 
Kranke ſah, hatte die Geſchwulſt bereits ein Jahr beſtanden. — 
Durch einen Lancettſtich kamen 6 Unzen einer weißlichen gerons 
nenen Maſſe heraus, die mit etwas gelblicher A gemiſcht 
war. Die Haut war von normaler Farbe, das Allgemeinbefinden 
nicht im geringſten geſtört. Während der erſten Schwangerſchaft 
hatte die Kranke einen Absceß an der Bruſtdrüſe gehabt, was 
indeß nach der Niederkunft die Milchſeeretion nicht beeinträchtigte. 
Erſt nach dem letzen Wochenbette bildete ſich die Milchgeſchwulſt, 
die nach und nach die Größe einer Orange erreichte und nur von 
Zeit zu Zeit unbedeutende Schmerzen verurſachte. Da ich Fluc⸗ 
tuation wahrzunehmen glaubte, ſo ſtach ich die Geſchwulſt an, wo⸗ 
bei eine ziemliche Menge halb geronnener Milch ausfloß. Nach 
drei Tagen hörte der Abfluß auf. Die Kranke leitete das Uebel 
von einem Stoße her, den ſie an der Bruſt bekommen haben ſoll. 
Aus den beiden angeführten Beobachtungen geht hervor, daß der 
Hauptcharakter der Galactocele, wodurch ſich dieſe Krankheit von 
anderen ihr ſonſt ähnlichen Balggeſchwülſten der Bruſt unterfcheiz 
det, darin beſteht, daß ſie mit dem nach der Niederkunft beginnen⸗ 
den Lactationsgeſchäft zuſammenfällt. Folgende Beobachtung von 
Dupuytren ſcheint indeß auch die Möglichkeit ihrer Entſtehung 
während der Schwangerſchaft zu beweiſen. 

Vierter Fall. Eine Frau hatte eine geſpannte, beweg⸗ 
liche Geſchwulſt an der Bruſt, unterhalb der Bruſtwarze, von der 
Größe eines Hühnereies, die den Fingereindruck behielt. Bei der 
Eröffnung floß eine rahmartige, bräunlich gefärbte, geruchloſe Ma⸗ 
terie aus, die in einem Balge mit harten, ungleichen, granulöſen 
Wänden enthalten war, die an den benachbarten Theilen feſt ad⸗ 
härirten. Um eine Obliteration der Höhle zu bewirken, wurde 
Charpie eingelegt. 

Nach Berard, dem wir dieſe Beobachtung entnehmen, be⸗ 
weiſ't ſie zwar nicht die vorausgegangene Bildung einer mit Milch 
gefüllten Hohle innerhalb der Drüſe, worin einzig und allein die 
Galactocele beſteht; allein das iſt wenigſtens dadurch erwieſen, 
daß die Milch während der Schwangerſchaft aus den Milchgängen 
austreten kann; und gerade darauf kommt es uns hier an; denn 
es iſt leicht einzuſehen, daß, wenn die Milch langſam, tropfenweis 
aus den Milchgängen austreten kann, wobei der feſtere Theil der⸗ 
ſelben in dem Maße, als der flüſſige reſorbirt wird, ſich verdickt, 
auch Fälle vorkommen konnen, wo der Austritt reichlicher geſchieht, 
wodurch Milchanſammelungen außerhalb der Gänge ſich bilden. 

Was die Verſchließung der Milchgänge betrifft, ſo leitet ſie 
Aſtley Cooper von Entzündung her. Allein in dem von Scarpa 
erzählten Falle war kein Symptom der Art beobachtet worden; 
eine indeß ſogleich anzuführende Beobachtung beſtätigt die Anſicht 
von Cooper vollkommen. Außer der Entzündung ſind noch als 
ätiologiſches Moment mechaniſche Schädlichkeiten zu nennen, wie 
Stoß; als Beiſpiel der Fall von Cooper. Ein anderes cha⸗ 
rakteriſtiſches Merkmal der Milchgeſchwulſt iſt, wie aus der Beob⸗ 
achtung von Scarpa deutlich hervorgeht, die raſch vor ſich ge: 
hende Zunahme des Uebels; keine von den bekannten Geſchwül⸗ 
ſten der Bruſtdrüſe kann unter gleichen Umſtänden in einem Zeit⸗ 
raume von zwei Monaten einen ſolchen Umfang erreichen. Dieſe 
Erſcheinung läßt ſich leicht durch den fortwährenden Milchzufluß 
erklären, der durch das Saugen des Kindes angeregt und unter⸗ 
halten wurde. Nachſtehender von mir im Hoſpital Saint-Louis 
unter Jobext beobachtete Fall ſoll zur Beſtätigung der angeführ⸗ 
ten Facta dienen und beſonders über das pathologiſch-anatomiſche 
Verhältniß des in Rede ſtehenden Uebels einiges Licht verbreiten, 
woran es bis jetzt noch gefehlt hat. 

Fünfter Fall. Jacquart, neunundzwanzig Jahre alt, 
wurde im Auguſt in das erwähnte Hoſpital aufgenommen. In 
einem Zeitraume von ſechs Jahren hatte ſie vier Kinder geboren 
und kam vor zwei Monaten zum letzten Male nieder. Nach der 
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erſten Entbindung hatte fie eine ſehr heftige Entzündung 
der rechten Bruſt bekommen, ſo daß ſie das Nähren 
unterlaſſen mußte. Von dieſer Zeit an behielt die Bruſt 
einen größern Umfang als die zweite; nach jeder Entbindung trat 
die Milchſeeretion ein, oft kam die Milch nach der Ausſage der 
Kranken aus der Bruſtwarze hervor. Dieſer Zuſtand der Brüſte 
war ganz ſchmerzlos. Die rechte Bruſt entwickelte ſich nach jeder 
Geburt ſtärker als die linke und blieb, obgleich fie ſich ſpäter wies 
der etwas zurück bildete, doch immer noch umfangreicher. 

Status praesens. Die ſchlaffe, dehnbare Haut der rechten 
Bruſtſeite bildete durch Verlängerung eine Art Taſche, in deren Grunde 
ſich eine nicht höckerige, abgerundete Geſchwulſt von der Größe 
zweier Fäuſte befand, über welcher die Haut zwar geſpannt, doch 
verſchiebbar war und mehrere varicös ausgedehnte Venen Blat 
Unmittelbar unter der Haut fühlte man ein förniges, der 2 ruſt⸗ 
drüſe ähnliches, doch etwas härteres Gewebe. Die Geſchwulſt 
zeigte nach vorn und nach innen deutliche Fluctuation, oben und 
außen war dieſe undeutlich. An dieſer Stelle war das granulöſe 
Gewebe dicker und hing mit der Bruſtdruͤſe, die mehr nach außen 
egen die Achſelhöhle gelegen war, mittels eines Streifens zuſammen. 
Dir Bruſtdrüſe ſelbſt war von oben nach unten geſtreckt und abgeplat⸗ 
tet und ſchien an ihrem untern Theile die Geſchwulſt wie an einem 
Bande zu tragen. Die vergrößerte Bruſtwarze war gleichfalls 
mehr nach außen gerichtet. Durch Zuſammendrücken der Baſis der 
Geſchwulſt konnte man eine Art Stiel bilden, wodurch dieſe kugel⸗ 
förmig und geſpannt wurde; und ſetzte man dieſe Zuſammenſchnü⸗ 
rung ſtärker fort, ſo drangen aus der Bruſtwarze große, dicke 
Milchtropfen. Nach dieſen Symptomen diagnoſticirte Jobert das 
Vorhandenſein eines mit einer Flüſſigkeit gefüllten 7 5 in der 
Bruſtdrüſe und hielt die Operation für indieirt. Die Geſchwulſt 
wurde zuerſt mit einem Troikar von mittlerer Größe punetirt, nach 
deſſen Zurückziehen ungefähr ein Glas voll reiner, gelblicher Milch 
durch die Röhre abfloß, wonach jene zuſammenſiel. Nach Ent 
fernung der Röhre nahm J. die Erſtirpation des Balges vor. 
Beim Anſchneiden der vordern Wand desſelben durch die halb⸗ 
mondförmigen Ineiſionen floß eine Menge Milch aus, weßhalb die 
weitere Trennung mit der Scheere vorgenommen wurde. Der noch 
urückgebliebene hintere Theil des Balges ließ ſich leicht von der 
Brustdrüſe und dem pectoralis major trennen, mit denen er nur 
durch ein lockeres Zellgewebe zuſammenhing, mit Ausnahme eines 
nach außen gelegenen Theiles der Bruſtdrüſe, der wegen feſter 
Verwachſung mit entfernt werden mußte. Die Blutung war be— 
deutend und erforderte an zwölf Ligaturen. Nach Reinigung der 
Wunde ſah man die Milch aus den Stellen, wo die Bruſtdrüſe 
verletzt war, reichlich hervorkommen. Die Vereinigung geſchah durch 
umſchlungene Nähte; darüber ein einfacher Verband. Es erfolgte 
reichliche Eiterung; bei jeder Erneuerung des Verbandes war 
Milchabſonderung aus der Wunde wahrzunehmen, die durch Druck 
auf die Bruſtdrüſe vermehrt werden konnte. Die während der 
Operation eingeſchnittenen Milchgänge bildeten Milchfiſteln, wo— 
durch die Vernarbung verzögert wurde, die, wie man deutlich ſehen 
konnte, von außen nach innen fortſchritt, ſo daß die in der Tiefe 
gelegenen Stellen erſt zuletzt nach öfterer Cauteriſation mit Hol— 
lenſtein vernarbten. Anfang Octobers verließ die Frau vollſtän— 
dig et das Hoſpital. Die Milchabſonderung dauerte in beiden 
Briten fort, dieſe fühlten ſich weich und ſchmerzlos an und waren 
nur halb ſo groß als vor der Operation. 

Anatomiſche Unterſuchung der Gefhwulft. — Faſt 
die ganze Oberfläche des Balges iſt von Drüſengewebe umhüllt, 
deſſen Beſchaffenheit, Form und Conſiſtenz an verſchiedenen Stellen 
verſchieden erſcheint. An dem obern, äußern Theile des Balges ift 
es weich, elaſtiſch, ſehr gefäßreich und gerötheter, als im Normal⸗ 
zuſtande; nach unten und innen ſieht das Gewebe gedehnt aus, die 
dasſelbe conftituivenden Drüſenkörner find abgeplattet, in die Länge 
gezogen, härter und weniger gefaͤßreich. An der hintern Seite 
dieſes großen Balges waren noch zwei kleinere mit reiner rahm— 
artiger Milch gefüllte und ganz von Drüſengewebe umſchloſſene 
Höhlen, die mittels eines dichten fibröſen Zellgewebes mit jenem 
zuſammenhingen, ohne mit deſſen Höhle zu communieiren. Dieſe 
iſt inwendig von einer glatten, weißlichen Membran ausgekleidet 
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die an einigen Stellen gelbe, von der unter denſelben ergoſſenen 
Milch herrührende Flecke zeigt. Im Grunde des Balges befinden 
ſich zwei runde, grau ausſehende Geſchwüre von der Größe eines 
Zweifrankſtückes, in denen man hie und da käſeartige, dunkelgelbe 
Materie abgelagert ſieht, und deren Umfang von den hier durch⸗ 
löcherten Balgwänden begränzt it. Der Grund der Gefchwüre 
wird von dem grauen, zum Theil erweichten und Eiter abfondern- 
den Gewebe der Bruſtdrüſe gebildet. Die ganze innere Membran 
des großen Balges iſt von weißlichen, unregelmäßig verlaufenden 
Linien durchzogen, die auf einen noch ſo leichten Druck durch deut⸗ 
liche von einander getrennte Mündungen Milch in die Höhle ein⸗ 
treten laſſen. Schwarze Schweinsborſten, in dieſe Oeffnungen ein⸗ 
geführt, zeigten ſehr deutlich, daß dieſe unmittelbar an der Wand 
anliegenden Milchgänge zuletzt in den Drüſenläppchen endigten. 
Einige derſelben — es waren im Ganzen ungefähr zehn — waren 
fo erweitert, daß eine Sonde von gewöhnlicher Dicke leicht einge⸗ 
führt werden konnte. An den Mündungen befanden ſich ſichelföͤr— 
mige von der innern Membran des Balges gebildete Klappen, die 
nach den Seiten hin allmälig in dieſe übergingen. Alle dieſe Ca— 
näle waren mit Milch angefüllt. Die anderen zwei kleineren Höh⸗ 
len waren in Bezug auf Form, Structur und ſonſtige Beſchaffen⸗ 
heit der großen vollkommen gleich, nur in verkleinertem Maßſtabe. 
Was nun die Bruſtdrüſe ſelbſt betrifft, fo hing fie durch zahlreiche 
Gefäßverbindungen mit dem Balge zuſammen und zeigte im In⸗ 
nern viele ſich kreuzende, unregelmäßig verlaufende weiße Röhren, 
die offenbar die Wurzeln der Milchgänge bildeten. Einige derſel— 
ben waren in ſolchem Grade erweitert, daß man genau die zahl— 
reichen unter ihnen gebildeten Anaſtomoſen verfolgen konnte, die 
darin beſtanden, daß ſich mehrere kleinere Gänge in einen größern 
öffneten. So ſah ich in einem bis zur Größe einer Haſelnuß er⸗ 
weiterten Canal ſieben von kleinerem Durchmeſſer ſich öffnen, die 
beim Druck auf die Drüſe Milch in die Hoͤhle ergoſſen. 

Sitz, Verlauf und Entwickelung der Galactoeele. 
Obgleich bereits Scarpa die Anſicht ausgeſprochen hat, daß 

das Weſen dieſer Krankheit in einer Erweiterung der Milchgänge 
beſtehe, und nach ihm Aſtley Cooper, Dupuytren, in neuefter 
Zeit Berard, Velpe au und Nelaton dieſe Anſicht beſtätigten, 
ſo hat doch kein Schriftſteller den anatomiſchen Beweis für dieſe 
Behauptung geliefert. Der vorliegende Fall zeigt nicht nur den 
Ausgangspunkt des Uebels, ſondern auch den ſtufenweiſen Verlauf 
desſelben. So ſtellt die zuletzt erwähnte aufgeblaſene Stelle eines 
Milchganges, worein ſich mehrere kleinere münden, den Uranfang 
dar; weiter vorgeſchritten erſcheinen die drei Höhlen, die, auf gleiche 
Weiſe entſtanden, je nach der Zeit ihrer Dauer und dem waͤhrend 
derſelben ſtattgehabten Milchzufluß verſchiedene Entwickelungsſtufen 
zeigten. Daß die Haupthöhle nach ſechsjährigem Beſtehen noch ei— 
nen ziemlich mäßigen Umfang hatte, läßt ſich aus dem Umſtande 
erklären, daß dieſelbe mit den Gefäßen der Bruſtwarze communieirte, 
wodurch ein großer Theil der Milch nach außen excernirt wurde. 

Was die mechaniſche Wirkung der Geſchwulſt auf das Drüfen- 
gewebe betrifft, ſo wird letzteres durch das zwar langſam, aber 
beſtändig fortſchreitende Wachſen der erſtern gedrückt, zurückgeſchoben 
und endlich ganz iſolirt, ſo daß der Sack oberflächlich ſichtbar wird. 
Oft iſt die Wand der Kyſte von außen noch durch eine Lage Drü⸗ 
ſengewebe umgeben und fühlt ſich alsdann körnig an, was in un⸗ 
ſerer Beobachtung der Fall war, und was in Bezug auf die Dia— 
gnoſe Berückſichtigung verdient. Uebrigens finden ſich bei dem wei— 
tern Verlaufe der Galactocele dieſelben Erſcheinungen wieder, wie 
bei anderen im Organismus entſtehenden Balggeſchwülſten: dieſe 
haben immer die Neigung, ſich nach allen Richtungen hin gleich— 
förmig auszudehnen, wodurch ſie die benachbarten Gewebe entweder 
zurückſtoßen, oder ſie zu einer Hülle umwandeln und im Verhält⸗ 
niſſe zum Inhalte immer mehr ausdehnen. Bevor dieſe Geſchwülſte 
ihre höchſte Ausbildung erlangen, machen ſie verſchiedene Stadien 
durch, die im vorliegenden Falle ſich neben einander finden. In den 
wenigen Fallen, wo die Galactocele einen ungeheuren Umfang er: 
reicht, ſoll die Milch, nach Dupuytren, nicht in den Milchgän⸗ 
gen enthalten fein, die ſich nicht jo weit ausdehnen können, ſondern 
aus denſelben in das Zellgewebe ſich ergoſſen haben und dieß 
den Sack bilden. Dieſe Anſicht mag für einzelne Fälle richtig ſein, 
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allein es ift nicht einzuſehen, warum ſich nicht beträchtliche Ge— 

ſchwülſte auch durch Zuſammenſchmelzen mehrerer kleinerer bilden 

könnten, und zwar entweder durch weiter fortſchreitende Dilatation 
oder durch in Folge von Entzündung entſtehende Ulceration. In 
vorliegendem Falle war die in der großen Höhle befindliche Milch 

in den Milchgangen eingeſchloſſen, was deutlich dadurch erwieſen 
wird, daß ſich dieſelbe durch Drücken der Geſchwulſt aus der Bruſt⸗ 
warze entleeren ließ, was ſonſt nicht möglich geweſen wäre. Hier 

war alſo die Galactocele durch einen oder mehrere erweiterte Milch⸗ 

gänge gebildet, und dieſe Anſicht wird durch die anatomiſche Unter— 

ſuchung vollkommen beſtätigt. 
Behandlung. — Die erſte, allgemeinſte Indication iſt: 

die Milchfecretion, wenn fie noch fortdauert, zu hemmen, die Ga⸗ 

lactocele mag von der übrigen Bruſtdrüſe ganz iſolirt ſein, was 

wohl nie der Fall iſt, oder mit derſelben durch zahlreiche Milch- 
gänge communieiren. Die Kranke muß zu dieſem Zwecke auf ma⸗ 
gere Diät geſetzt werden, häufig abführen und noch andere derglei⸗ 
chen Mittel gebrauchen, die die Milchſecretion beſchränken. Das 
Kind muß, wie ſich von ſelbſt verſteht, entwöhnt werden. Die 
Nothwendigkeit dieſer von Cooper empfohlenen Maßregel wird 

durch den Fall von Scarpa zur Evidenz erwieſen, wo die Ge⸗ 

ſchwulſt durch das häufige Anlegen des Kindes eine enorme Größe 

erlangte. Wo indeſſen die Galactocele theilweiſe durch die Bruſt⸗ 

warze entleert werden kann, wird das fortgeſetzte Nähren keine 

üblen Folgen haben. Erfolgt die Heilung durch dieſe Mittel nicht 

und iſt eine Operation indieirt, fo muß dieſe nicht eher unternom⸗ 

men werden, als bis die Milchſeeretion aufgehört hat, da dieſe ent⸗ 
weder durch ihre fernere Dauer den Vernarbungsproceß hindert, 
wie aus der fünften Beobachtung hervorgeht, oder, durch den ope⸗ 
rativen Eingriff plötzlich gehemmt, zu bedeutenden Krankheiten Ver⸗ 
anlaſſung geben kann. Was die Operationsmethode betrifft, ſo 
wird dieſe durch die Dauer der Krankheit, die Größe der Geſchwulſt, 

die Dicke ihrer Wandungen und die Beſchaffenheit der in derſelben 
enthaltenen Milch beſtimmt. In dem von Cooper erzählten Falle 
brachte die bloße Punction ſchon Heilung zu Stande, obgleich das 
Uebel bereits ſeit einem Jahre beſtand und die Milch einigermaßen 
verändert erſchien. Man muß ſich demnach mit größeren Opera⸗ 
tionen nicht beeilen. Bleibt die Punction erfolglos, ſo iſt die In⸗ 
eiſton indieirt; dieſe muß, wenn man nach dem Beiſpiele von Du⸗ 
puytren die Losſtoßung des Sackes bezweckt, die Länge der Ge⸗ 
ſchwulſt haben. Dieſe Methode findet ihre Anwendung da, wo 
die Wandungen hart und verdickt ſind und die darin eingeſchloſſene 
Milch eine ſolche Conſiſtenz zeigt, daß ſie nur ſchwer durch die 
Troikarröhre abfließt. Das von Scarpa mit fo glücklichem Er⸗ 
folge gebrauchte Haarſeil iſt beſonders bei ſehr großen Geſchwülſten 
anwendbar, und iſt der Exſtirpation der ganzen Geſchwulſt oder 
eines Theiles derſelben vorzuziehen, weil bei letzterer die Verlegung 
der Bruſtdrüſe ſelbſt faſt nicht zu vermeiden iſt. Vor der Legung 

des Haarſeils halte ich es indeß für zweckmäßig, die Geſchwulſt 
einige Tage hinter einander wiederholt zu punctiren, um ſie durch 
allmäliges Entleeren des Inhaltes zu verkleinern, wodurch die ſpä⸗ 
ter durch das Haarſeil hervorzurufende Entzündung auf eine klei⸗ 
nere Fläche ſich ausdehnen, die Eiterung ſparſamer und ſo die Hei— 
lung ſchneller erfolgen wird. Dieſelbe Vorbereitung muß auch 
vorangehen, wenn man die Obliteration der Höhle durch reizende 
Einſpritzungen bewirken will. Dieſe ſind indeß nicht ohne Ge— 
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fahr, da die Höhle, wie wir in dem letzten Falle beobachtet ha⸗ 
ben, durch viele Oeffnungen mit dem Drüfengewebe in Verbredung 
ſteht, wo das Eindringen einer reizenden Flaſſigkeit nachtheilige 
Folgen hervorrufen würde. Iſt die Haut ſehr bedeutend ausgedehnt, 
oder gar verdünnt, entzündet und dem Aufbruche nahe, ſo muß ein 
Theil derſelben ſammt einem Theile des Balges entfernt werden. 
Bei bereits erfolgter Ulceration kann man ſowohl die Ineiſion, als 
auch unter Umſtänden die Exciſion vornehmen. (Bull. gen. d. 
Therap. Nov. 1844.) 

Miscellen. 

Nach Hayward hängen die nach Verwundungen bei 
Sectionen eintretenden Zufälle nicht immer von der Abſorption 
eines ſeptiſchen Principes ab. Sie entſtehen oft bei Perſonen, 
deren Conſtitution in derſelben Zeit mehr als gewöhnlich geſchwächt 
iſt. So ſieht man Studirende in der erſten Zeit des Semeſters 
nur ſelten davon afficirt werden, obgleich fie durch ihre Unerfah⸗ 
renheit ſich häufiger Verwundungen beim Seciren zuziehen. Da⸗ 
gegen ſpäter, wenn ihre Geſundheit durch den längern Aufent⸗ 
halt im Secirſaale und die ſitzende Lebensweiſe gelitten bat, ent⸗ 
ſtehen häufig nach den unbedeutendſten Verletzungen allgemeine 
Zufälle. Indeſſen kann unter gewiſſen Umſtänden eine wirkliche 
eontagiöfe Vergiftung nicht in Abrede geſtellt werden. Dies 
wird durch zwei Thatſachen hinreichend bewieſen: erſtens ſehen wir 
bisweilen jene Zufälle bei vollkommener Geſundheit ohne irgend 
einen der angeführten Einflüſſe eintreten; dann iſt bekanntlich die 
Gefahr der Verletzungen mehr oder weniger groß, je nach der 
Krankheit, an welcher das Subject geſtorben iſt. So bringen Ver⸗ 
wundungen, die man bei der Section der an peritonitis, beſonders 
aber an peritonitis puerperalis Verſtorbenen erhält, vorzugsweiſe 
allgemeine Zufälle hervor. — Zur Behandlung empfiehlt H. ganz 
beſonders ein Blaſenpflaſter um den Vorderarm herum. Er ſah 
nie Entzundung und Schmerz über die Stelle des angelegten Bla= 
ſenpflaſters hinaus ſich erſtrecken. (The American Journ. of the 
med. sciences. Apr. 1846.) 

Auf ein Mittel zur Austreibung von Blaſenſtei⸗ 
nen bei Kindern macht Dr. Aberle aufmerkſam, um dadurch 
die chirurgiſche Operation unnöthig zu machen. A. praftieirt in 
einer an der Donau gelegenen Gegend, wo Gries häufig auch bei 
Kindern vorkommt. Er bedient ſich hiergegen eines Mittels, das die 
Eigenſchaft beſitzt, die Contractilität der Blaſenmuskeln zu vermin⸗ 
dern. Bei dem zweijährigen Kinde, das zuerſt mittels dieſer Me⸗ 
thode behandelt wurde, fand ſich beim Catheteriſiren ein Blaſen⸗ 
ſtein von der Größe einer Erbſe vor. Es wurde innerlich eine 
Emulſion von Hanfſamen mit Hyoscyamusertract, äußerlich Ein» 
reibung von Belladonnaſalbe auf dem Damm verordnet. Nach 
achtſtündiger Anwendung dieſes Mittels fing der Stein an in die 
Harnröhre hinabzuſteigen und wurde ſogleich beim willkürlichen 
Urinlaſſen entleert. Nachher hat A. in einem Zeitraume von 
einem Jahre funfzehn Kinder an demſelben Uebel zu behandeln 
Gelegenheit gehabt. Bei allen wurde dieſelbe Methode in An⸗ 
wendung gebracht, und bei allen wurden kleine Steine nach acht 
bis ſechsunddreißig Stunden entleert. Bei allen war die durch das 
Mittel hervorgebrachte Lähmung des sphincter vesicae nur von 
kurzer Dauer. 

Bibliographiſche Neuigkeiten. 

Ueberſicht der Arbeiten und Veränderungen der ſchleſiſchen Geſell— 
ſchaft für vaterländiſche Cultur im Jahr 1845. (Mit zwei 
Steindrucktafeln in Folio.) Breslau 1846. 4. (Dieſe ſehr 
zweckmäßig und patriotiſch thätige Geſellſchaft hat bekanntlich 
1) eine naturwiſſenſchaftliche, 2) eine botaniſche, 3) eine ento⸗ 
mologiſche Section, 4) die Section für die Sudetenkunde, 
5) eine medieiniſche, 6) eine ökonomiſche und außerdem noch 
eine pädagogiſche und hiſtoriſche Section, eine Abtheilung für 
die Kunſt, eine techniſche und eine muſikaliſche Section. Ich 
gedenke wieder einiges daraus mitzutheilen.) 

Grundlage zur Fauna Steiermarks, dargeſtellt durch das Coleopte— 

renverzeichniß und das Verzeichniß des Doubletten-Vorrathes, 
nebſt Beobachtungen in Betreff der Varietäten von C. H. B. 
Grimmer. Grätz 1846. 8. 

Art de former les somnambules. Traité pratique de somnam- 
bulisme magnetique a l’usage des gens du monde et des mé- 
decins qui veulent apprendre à magnetiser Par M**, de Mont- 
pellier. Montpellier 1846. 8. 

Examen complet des doctrines medicales qui ont domine jusqu’ 
ici l’etude des maladies de la peau etc., par L. V. Duchesne- 
Duparc. Paris 1846. 8. 
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Naturkunde. 

Unterſuchungen über die Saftbewegung in den 
Pflanzen. 

Von Dr. Daſſen. 

Erſte Abtheilung. 

(Nieuw Archief voor binnen -en buitenlandsche geneeskunde in 
haren geheelen omvang. I. jaargang. 2. stuk. 1845.) 

Es iſt eine den meiſten Palmen eigenthümliche bekannte Er— 
ſcheinung, daß aus ihren gequetſchten Blütenſtielen ein Saft aus— 
läuft, der ſich in den ſo berühmten Palmwein umändert. Dasſelbe 
findet bei den Blattſtielen der Musa und verſchiedener anderer 
Monocotyledonen aus den Tropengegenden Statt. Auch in der 
gemäßigten Zone findet man bei abgeſchnittenen Zweigen einiger 
Bäume ein ſolches Ausfließen, beſonders ſind der Weinſtock und 
die Birke in dieſer Beziehung bekannt. Ray berichtet noch von 
einigen Acerſorten, Juglans regia, Weiden und der Hagebuche, 

daß ſie dieſelbe Erſcheinung zeigten; andere Pflanzen laſſen einen 
ähnlichen Saft aus den Blättern fließen, ſowie Arum colocasia, 
Calla aethiopica, Cubaca pluviosa u. ſ. w. Man darf dies Aus— 
ſtrömen der rohen Säfte nicht mit einer andern Erſcheinung ver— 
wechſeln, welche man bei einigen Schlingpflanzen der americani- 
ſchen Wälder wahrnimmt. Schneidet man ein Stück vom Sten— 
gel dieſer Pflanzen, ſo fließt nichts aus; nimmt man aber dem ab— 
geſchnittenen Stücke den obern Theil, dann fließt aus dem unter⸗ 
ſten Ende in ziemlicher Quantität ein Saft aus, der durch ſeine 
erfriſchende Eigenſchaft ein angenehmes Getränk liefert. Zur Er 
klärung dieſer Erſcheinung muß man annehmen, daß der Stengel 
mit Säften gefüllt war, daß dieſe aus der Durchſchnittsfläche aber 
nicht ausfließen konnten, weil die Luft es verhinderte. Wird nun 
aber ein zweiter Durchſchnitt gemacht, ſo wirkt die Luft auch von 
der andern Seite, drückt mithin gleichmaßig auf den Saft, wo: 
durch dieſer, indem er ſchwerer als die Luft iſt, ausfließen kann. 

Vergleicht man nun beide Erſcheinungen, das Ausfließen der 
rohen Säfte aus dem durchſchnittenen Zweige, und das Ausfließen 
derſelben Feuchtigkeit aus einem abgeſchnittenen Stengelſtücke, ſo iſt 
es klar, daß im erſten Falle eine vis a tergo wirkt, ſtärker als 
der Luftdruck, während im zweiten Falle diefe Kraft, wenn eine 
ſolche zugegen iſt, ſchwächer als dieſer Druck iſt. Im erſten Falle 
it es leicht, die vis a tergo zu meſſen, indem man an das blutende 
Ende eines Zweiges eine gebogene Röhre befeſtigt, deren einer 
Schenkel mit Queckſilber gefüllt iſt. Dies Metall wird alsdann 
durch das Einſtrömen des Saftes in den andern Schenkel in die Höhe 
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getrieben; und die Höhe, die das Metall erreicht, iſt das Maß für 
die auftreibende Kraft der Säfte. Hales war der erſte, der der— 
gleichen Proben am Weinſtocke anſtellte, und die Welt durch ſeine 
Ergebniſſe in Erſtaunen ſetzte. Er berechnete nämlich, daß die 
Kraft dieſer Pflanze gleich ſei einer Kraft, die eine Waſſerſäule 
von der Dicke des Weinſtocks und einer Höhe über 30 Fuß aus— 
übt. Daß die Verſuche richtig ſeien, darf nicht bezweifelt were 
den, denn Mirbel und Chevreuil haben fie wiederholt und 
beinahe eben ſo große Ergebniſſe erlangt. Auch Verfaſſer dieſes hat 
ähnliche Verſuche angeſtellt und gefunden, daß eine Queckſilber— 
ſäule von einer niederl. Elle Höhe nicht im Stande war, das Aus— 
ſtrömen der Säfte zurückzuhalten, denn es ſtieg die anſehnliche 
Quantität Metall ganz in den andern Schenkel der Röhre, und 
weil dieſer Schenkel keinen hinreichenden Raum hatte, alles Queck— 
ſilber zu faſſen, ſo floß es weg. Da nun Queckſilber ungefähr 
vierzehn Mal ſchwerer als das Waſſer iſt, ſo geht aus dieſem 
Verſuche hervor, daß die Kraft, mit der der Saft aus dem Wein⸗ 
ſtocke fließt, den Druck einer Waſſerſäule übertrifft, die 14 Ellen 
Höhe und die Dicke des blutenden Zweiges hat. Bei der Birke 
iſt dieſe Kraft bei weitem ſo bedeutend nicht, indem der Verfaſſer 
das Aufſteigen durch eine Queckſilberſäule von 0,5 Elle verhin— 
derte. Bei der Hagebuche iſt die Kraft noch geringer, denn zu 
einer Zeit, wo das Ausfließen der Säfte bei eben genannten Straͤu— 
chern Statt fand, bemühte Verfaſſer ſich vergebens, in etwa drei— 
ßig Verſuchen bei dieſen Pflanzen, die Säfte zum Ausfließen zu 
bringen. Aber auch beim Weinſtock und der Birke iſt das Aus⸗ 
fließen der Säfte eine ſehr eingeſchränkte Erſcheinung, denn nur 
im Frühlinge, von Anfang Aprils bis Mitte Mais, kommt ſie beim 
Weinſtocke vor. Bei der Birke erſcheint ſie einen Monat früher, 
hört aber auch um fo viel früher wieder auf. Bei der Hagebuche 
iſt es dem Verfaſſer nicht möglich, die Zeit zu beſtimmen, weil die 
Erſcheinung hier nicht ſtetig iſt, und irrt er ſich nicht, ſo kommt 
ſie nur bei einigen Individuen vor, ohne daß jedoch die Abweſen⸗ 
heit dieſer vermehrten Saftbewegung irgend einen Einfluß auf das 
Ausbrechen der Knoſpen ausübe. Es ſcheint mithin auch hier die 
große Saftmaſſe ganz gleichgiltig für das Leben der Pflanze. 
Beim Weinſtocke iſt dies zum wenigſten ganz ſicher der Fall, wie 
es aus den Verſuchen von Duhamel hervorgeht, der einem Wein⸗ 
ſtocke, der einem andern dicht bei ihm ſtehenden vollkommen gleich 
war, ſo viel Saft, als eben möglich war, abzapfte, ohne hierdurch 
einen Unterſchied in der Entwickelung hervorzurufen. Dasſelbe 
beobachtete auch Verfaſſer. Ein Weinſtock, dem er eine große An⸗ 
ahl von Pfunden an Feuchtigkeit entzogen hatte, litt dadurch nicht. 
Auch Birken, die er zu Verſuchen benutzte und die eine Menge 
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Saft verloren, ſchienen dadurch keineswegs zurückgeſetzt. Im All: 
gemeinen glaubt der Verf. mithin den Satz aufſtellen zu müſſen, 
daß das Ausfließen der Säfte im Frühlinge aus einer überflüffigen 
Maſſe derſelben hervorgehe. Dieſe Thatſache wird durch eine an⸗ 
dere beſtätigt. Man kann nämlich durch das Abſchneiden von 
Zweigen den Zufluß der Säfte vermehren. Folgendes diene zum 
Beweiſe. Wenn man weiß, wie viel Feuchtigkeit eine einzelne 
Knoſpe in einem beſtimmten Zeitraume verbraucht, ſo weiß man, 
wie viel Saft ein nicht abgeſchnittener Zweig erhält, wäh— 
rend die tägliche Beobachtung lehren kann, wie viel aus einem 
ſolchen Zweige ausſtrömt, wenn er abgeſchnitten iſt. Um indeß 
auf dieſe Weiſe zu einem wahren Reſultate zu gelangen, iſt es 
nöthig, die deßhalb angeſtellten Verſuche am nämlichen Tage, an 
demſelben Baume, an Zweigen von gleichem Alter und gleicher 
Entfernung von der Wurzel zu machen. Dieſe Bedingungen be— 
achtend, ſchnitt der Verf. zwei Zweige vom Weinſtocke weg, aber 
von dem einen ſitzen bleibenden Stücke nahm er fünf Knoſpen, 
während er dieſe am andern ſitzen ließ. Dieſer lieferte in vier— 
undzwanzig Stunden beinahe 1½ Unzen Saft, der andere hin⸗ 
gegen reichlich 4 Unzen. Der Verluſt von fünf Knoſpen hatte 
mithin die Saftmaſſe um 2, Unzen vermehrt, oder auch jede der 
fünf Knoſpen hatte ½ Unze Saft verbraucht. Wären nun dieſe 
Zweige nicht abgeſchnitten, ſondern unverſehrt geblieben, ſo würde 
nicht mehr Saft als ½ Unze für jede Knoſpe eingeſtrömt fein. 
Am ſelbigen Tage, an dem Verf. dieſe beiden Verſuche machte, 
hatte er einen dritten, den vorigen durchaus gleichen Zweig ab— 
geſchnitten, doch ſo, daß am abgeſchnittenen Stücke nur eine ein⸗ 
zige Knoſpe ſitzen blieb. Aus dieſem Zweige hätte mithin nur ½ 
Unze Saft fließen dürfen, wenn die Durchſchneidung ſelbſt keine 
Vermehrung der ausfließenden Säfte verurſachte. Dieß fand 
aber in hohem Maße Statt; denn es floß 3¼ Unze aus, woraus 
hervorgeht, daß 3Y, Unze mehr verloren ging, als der Zweig, ohne 
durchgeſchnitten zu fein, empfangen haben würde. Durch dieſe 
Mittheilungen glaubt Verf. bewieſen zu haben, daß die ſo be— 
kannte Erſcheinung des Blutens am Weinſtocke vorzüglich durch 
einen Ueberfluß von Kraft, vermittelſt welcher die Säfte aufgetrie— 
ben werden, hervorgerufen wird, ſo daß dieſe Kraft mehr Feuch— 
tigkeit liefern kann, als die Knoſpen verbrauchen; eine Erſchei— 
nung, die Statt findet, wenn ein Zweig durchgeſchnitten wird. 
Das Bluten der Bäume iſt mithin keine für ſich beſtehende Er— 
ſcheinung, ſondern nur ein gewöhnliches, aber vermehrtes Aufſtei— 
gen der Säfte, das keinen Zweck erfüllt, aber die Folge einer be— 
ſondern Entwickelung iſt. In jeder Pflanze indeß muß ſo viel 
Kraft vorhanden fein, als nöthig iſt, um den Saft aus den Wurs 
zeln zu den entfernteften Blättern zu führen. Ehe über dieſe 
Kraft ſelbſt geſprochen wird, iſt die Beſtimmung nöthig, wo ſie 
zugegen iſt. In dieſer Hinſicht bieten ſich drei Theile zur Unter: 
ſuchung dar: der Stengel, die Wurzeln und die Blätter oder 
Knoſpen. Mit dem erſten dieſer Theile, dem Stengel, wird Verf. 
den Anfang machen, und durch Mittheilung einiger Verſuche ein 
helleres Licht über dieſen Gegenſtand zu verbreiten ſuchen. 

Erſter Verſuch. — Im Juli wurden Zweige von Sam- 
bucus nigra, Salix amygdalina, Humulus Lupulus und Solanum 
tuberosum, jeder mit vier Blättern verſehen, in Waſſer geſtellt. 
Zugleich wurden auch vier Blätter von jeder der genannten Pflanzen 
ebenfalls mit dem Stiele in Waſſer geſetzt. — Nach acht Tagen 
waren die Blätter an den Zweigen noch vollkommen grün und ſaf— 
tig; die andern waren welk, gelblich, und wenn auch nicht ganz⸗ 
lich abgeſtorben, doch zum wenigſten in einem krankhaften Zuſtande. 
Aus dieſem einfachen Verſuche, der ſpäter mit andern Pflanzen 
wiederholt wurde, ſcheint hervorzugehen, daß der Stengel einen 
bedeutenden Einfluß auf die Saftbewegung ausübe. 

Zweiter Verſuch. — Im Juli wurde ein 0,8 Ellen lan— 
ger Zweig von Salix amygdalina in Waſſer geſetzt; oben an der 
Spitze des Zweiges wurde nur ein Blatt gelaſſen. Dieſes war in 
neun Tagen ganz abgeſtorben. 8 

Dritter Verſuch. — Zu gleicher Zeit wurde ein gleich— 
ſortiger und ähnlicher Zweig mit allen ſeinen Blättern in Waſſer 
geſtellt. Sie verdorrten vom Augenblicke an. 

Vierter Verſuch. — Ein dergleichen Zweig nur 0,45 E. 
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lang. Das obere Ende eines Zweiges, wie bei den vorigen Ver 
ſuchen benutzt, wurde zu gleicher Zeit in Waſſer geſetzt. Hier blie⸗ 
g. 105 vorhandenen Blätter drei bis vier Tage lang friſch und 
geſund. 

Fünfter Verſuch. — Mean feste einen Zweig von Sam- 
bucus nigra, 0,25 lang, 0,008 breit, mit einem Blatte verſehen, 
in Waſſer. Dies Blatt lebte viele Tage. 

Sechster Verſuch. — Zu gleicher Zeit ſtellte man in 
dasſelbe Waſſer einen 1,00 langen und 0,008 dicken Zweig. Die⸗ 
1 waren alle Blätter gelaſſen. Sie vertrockneten augen: 

icklich. 
Vergleicht man die fünf letzten Verſuche unter einander, ſo 

geht erſtens daraus hervor, daß je länger der Zweig iſt, deſto we⸗ 
niger der Saft den Blättern zugeführt werden kann; und zweitens: 
je mehr Blätter vorhanden ſind, je kürzer die Zeit ihres Lebens. 
Dieſe Ergebniſſe, die, wenn es nöthig wäre, Verfaſſer durch eine 
Menge ähnlicher Verſuche beſtätigen könnte, führen bereits zur Schluß⸗ 
folgerung, daß der Stengel das Eindringen der Säfte in die Blät- 
ter nicht befördere, ſondern verhindere, und daß mithin das Er⸗ 
gebniß des erſten Verſuchs der zu großen und zu leichten Saftauf⸗ 
nahme durch die Blätter, wenn dieſe allein in Waſſer geſtellt wer⸗ 
den, zugeſchrieben werden muß. Dem BVerfaſſer entgeht es nicht, 
daß die letzte Schlußfolgerung nicht die einzige ſei, die aus dieſem 
Verſuche gezogen werden könne; aber andere Ergebniſſe werden 
ſpäter beweiſen, daß ſie die einzig wahre ſei. Der Stengel hat 
mithin nicht Kraft genug, um, in Waſſer geſtellt, alle Blätter Hinz 
reichend mit Feuchtigkeit zu verſehen. Dieſe Thatſache führt zu 
der Frage: hat der Stengel ohne Blätter hinreichende Kraft, ſoviel 
Waſſer in ſich aufzunehmen, als zur Wiederherſtellung des durch 
Verdunſtung verloren gegangenen Saftes nöthig iſt? 

Siebenter Verſuch. — Ein Zweig von Salix amygdalina 
ohne Blätter, 270 Gran ſchwer, wurde in Waſſer geſetzt; ein an⸗ 
derer dieſem vollkommen gleicher Zweig wurde trocken hingelegt. 
Nach eilf Tagen wog der erſtere 256, der andere 150 Gr. 

Achter Verſuch. — Zwei Zweige von Solanum tuberosum, 
jeder 150 Gran wiegend, wurden ebenfo behandelt. Nach demſel— 
ben Zeitverlaufe wog der aus dem Waſſer genommene 140 Gr., 
der andere nur 20 Gr. 

Aus dieſen beiden Verſuchen geht hervor, daß der Stengel 
mehr Feuchtigkeit verliert, als empfängt. Wären die Stengel nun 
mit Blättern verſehen geweſen, dann würden ſie die Feuchtigkeit 
in dem Maße, als ſie zugegen war, an ſich gezogen haben, und 
nur durch ein Ausleeren können ſie mithin einen Einfluß auf das 
1 der Säfte ausüben, wie aus dem folgenden Verſuche 
ervorgeht. 

Neunter Verſuch. — Stellt man die Spitze eines Flie⸗ 
derzweigs in Waſſer, und läßt man dieſem nur vier Blätter, ſo 
leben dieſe anfänglich fort, doch bald werden ſie welk und ſterben. 
Es iſt dem Verfaſſer Lideß vorgekommen, daß, wenn alle vier Blät⸗ 
ter bereits welk waren, durch die Wegnahme der beiden untern die 
obern wieder auflebten und friſch wurden; eine Erſcheinung, die 
deutlich anzeigt, daß dieſe Blätter nun einen größern Zufluß von 
Feuchtigkeit erhielten, was erſt durch die Wegnahme der untern 
Blätter möglich wurde. Hätten nun die Blätter die Aufnahme 
der Feuchtigkeit in den Stengel vermehrt, ſo würde dies nicht Statt 
finden können, denn der Stengel war im Stande, den Blättern 
hinreichenden Saft zu liefern, ſolange er noch mit der Wurzel 
vereinigt war. Konnte er mithin für zwei Blätter nur Saft lie⸗ 
fern, ſo geht daraus hervor, daß die Feuchtigkeit nicht in Bezie— 
hung zu der Maſſe der Blätter, ſondern nur in Beziehung auf den 
Stengel ſelbſt aufſtieg, und daß die Blätter aus dieſem, d. i. aus 
einer beſtimmten Quantität, ſchöpfen. — Später wird Verfaſſer 
den Einfluß, den das Entleeren des Stengels durch die Blätter 
auf die Saftaufſteigung im Stengel ausübt, kennen zu lernen ſich 
bemühen. 

Nach dem Mitgetheilten kann ſich wohl Niemand darüber ver⸗ 
wundern, daß das Ausfließen der Säfte aus dem durchſchnittenen 
Stengel eines Weinſtockes oder einer Birke ſogleich aufhört, ſobald 
man den blutenden Zweig über den Wurzeln abſchneidet. Du⸗ 
trochet hat dieſen Verſuch zuerſt angeſtellt und vollkommen bewie— 
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fen, daß in dieſen Fällen die auftreibende Kraft ganz allein von 
den Wurzelfaſern abhängt. Verfaſſer iſt durch Verſuche an Birken 
zu demſelben Ergebniſſe gekommen. Es fragt ſich nun, ob die Wür⸗ 
zelchen auch den Einfluß haben, wenn Blätter zugegen ſind? Bei 
Pflanzen mit nachgewachſenem Holze iſt dieſe Frage bereits entſchieden, 
denn Zweige von Bäumen und Sträuchern können ihren Blättern 
keinen hinreichenden Saft zuführen, wenn ſie auch in Waſſer ge— 
ſtellt werden. Es bleibt mithin zu unterſuchen übrig, ob die Sten- 
gel, welche nur allein primäre Faſerbündel beſitzen, ohne Wurzel— 
faſer hierzu eben fo unfähig find. 

Zehnter Verſuch. — Mitte Auguſts, Morgens 7 Uhr, 
wurden Blätter von einigen Pflanzen, die zur Nymphaea alba ge⸗ 
hören, 1 oder 2 Fuß oberhalb der Oberfläche des Waſſers feſt ge⸗ 
bunden. Vierzehn Tage lang, wo der Waſſerſtand derſelbe blieb, 
behielten die Blätter ihre grüne Farbe vollkommen und blieben 
eben jo ſaftig, als vor der Zeit.; 

Eilfter Verſuch. — Während der Zeit, die voriger Ver⸗ 
ſuch dauerte, wurden Blätter von derſelben Pflanze mit ihren Stie⸗ 
len in mit Waſſer gefüllte Flaſchen geſtellt. Sie vertrockneten, 
als wenn fie auf dem Boden gelegen hätten. Unter den Blatt: 
ſtielen, ſei es nun in der Wurzel oder dem Stengel, muß mithin 
die auftreibende Kraft vorhanden ſein. Folgender Verſuch entſcheidet. 

Zwölfter Verſuch. — Es wurden Pflanzen von derſelben 
Art mit den Stengeln, von denen alle Wurzeln entfernt waren, 
in Eimer mit Waſſer gelegt; alsdann abgeſchnittene Blätter in 
mit Waſſer gefüllte Flaſchen geſtellt und audere auf den Boden ge: 
legt. In jedem dieſer einzelnen Verſuche vertrockneten die Blätter 
ſchnell. In den Wurzeln iſt mithin allein die auftreibende Kraft, 
was wohl überall ſo ſein wird, weil es auch bei der Nymphaea 
Statt findet, einer Pflanze, die nur wenige Wurzeln beſitzt und 
deren Stengel, Blattſtiele und Blätter, wie zum Rangſtreite ge— 
ſchaffen, alle in der Lage ſind, Feuchtigkeit in ſich aufzunehmen. 

Verfaſſer will dieſe Thatſachen durch eine Reihe von Beobach— 
tungen in Betreff der Kraft der vermehrten Saftbewegung im 
Frühling in Verbindung mit dem Wärmegrade verſtärken; aus die⸗ 
ſen wird hervorgehen, daß die Wärme, wenn ſie bis zu den Wur⸗ 
zeln dringt, nicht ohne Einfluß iſt. — An drei zweijährige Zweige 
eines Weinſtockes wird an jeden eine gebogene gläſerne Röhre be— 
feſtigt, von der die Röhre A 0,4, die Röhre B 0,5 und die Röhre 
C 0,6 Ellen Queckſilber enthält. Die Veränderungen in dieſen 
Röhren werden drei Mal des Tags, um 9 Uhr des Morgens, um 
12 Uhr Mittags und um 6 Uhr Abends beobachtet. Die Zahl 
jedes Tages iſt angegeben, indem es mit April anfängt und mit Mai 
endigt. Neben der Angabe der Veränderung in der Queckſilber— 
ſäule ſteht die Angabe der mittleren Temperatur des Bodens 1 Fuß 
unterhalb deſſen Oberfläche, wo die Wurzeln ſich befinden. Die 
Angaben in den Röhren über pari der Queckſilberſäule ſind ſo 
gerechnet, daß bei dem 0 Punkt in der Röhre A das Queckſilber 
in dem äußern Schenkel 0,2, in der Röhre B 0,25 und in der 
Röhre C 0,3 ſtand. 

A. B. 0. 
141° 0,0 0,10 0,003 8 

00% 0,020 0,003“ Bi A. 
0,00 0,020 0,006) Böden 

15te 0,00 0,014 0,002 
9% 0017 0,000 ( Bae 
0,000 0,000 0,000 J Boden 

16te 0, 0 0,015 0,001 
E•5ꝶ“¹L⁵LwL/᷑!O . Su 30, 2 
0,00 0,020 0,005 | Boden 45% — 46 

17te 0,00 0,00 0,006 ) 4 
0% 9,020 0,07 ( Sah dE 
0,030 0,0 dee den 

18te 0,00 0,022 0,007 
, enge 
% 0,021 0,00 een as” — 
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19te 0,025 0,020 0,007 
0,00 9% 8 9,007 ( Date 
0,020 0,16 6,005) Weden 

20te 0,%020 0,017 0,007 
0,00 0018 0007 ne 
0,020 0,018 0,006] Deren 

21te 0,05 0,018 0,007 
0,030 0,019 900 Die b 
0,020 0,018 0,007 80 

22te 0,030 0,018 0,007 
5% 60s 0,00 ( dan 
0,%ä00 0,019 0,008 J Boden 

23te 0,000 0,019 0,008 
s %% 00005 Beben 
% es oben 2oIzn 

24te 0,35 0,021 0,008 ) ar 
0049 0,023 0008 19 5 
0,049 0,033 ll) ) en 

25te 0,050 0,024 0,009 
0,050 9% 0,010 ( Su 
0,049 0,024 0,010 ] Boden 

26te 0,05 0,023 0,010 
0,05 0,024 0,009 800 1 155 
0,00 0,024 0,009) Toren 

27te 0,040 0,23, 0,008 
0,040 0% 9,008 Suft e 
0,035 0,020 VODT e 

28te 0,055 0,019 0,006 
0,000 %s 0,005 N 250 
0,0257 6,007 0,005 Boden 

29te 0,020 0,009 0,000 f 
9% 0,006 9,000 (daß , 
98 0.007. 0,000 en 

30te 0,00 0,005 0,000 
005 9000 0,00) Haben 10h 
0,000 0,000 0,000 | 

1. Mai. Alle einige Zoll 
n I Luft 380 

unter 0 Boden 400 

Wenn man einen Blick auf dieſe Beobachtungen wirft, ſo ſieht 
man deutlich, daß das Steigen des Queckſilbers in einer innigern 
Verbindung mit der Wärme des Bodens ſteht, als der der Atmo— 
ſphäre. Um dies noch mehr zu beweiſen, möge folgendes dienen: 

Die ſechzehn Tage, welche der Beobachtung gewidmet wurden, 
liefern in Betreff der Bodentemperatur ſieben abweichende Angaben. 
Die Höhen der Queckſilberſäule der Tage, welche gleiche Tempera— 
tur zeigten, hat Verfaſſer zuſammengeſtellt, alsdann durch die Anz 
zahl der Tage getheilt. Hieraus geht hervor, daß die Queckſilber— 
ſäule über pari ftand bei einer Temperatur von 

„ 0,070 
0, . . 0,053 
440 0,065 
450 . 0,146 
46° 0,153 
470 0,213 

1 M >. 

Man ſieht mithin, daß die auftreibende Kraft auch in dem 
Maße zunahm, in welchem die Bodentemperatur ſtieg. Man könnte 
durch ähnliche Meſſungen an der Birke dieſe Thatſachen verifieiren, 
indeß hält der Verfaſſer das für unnöthig. In Erwägung der 
verſchiedenen bis hierher mitgetheilten Thatſachen kann es als eine 
vollkommen ausgemachte Wahrhiit betrachtet werden, daß die Wur⸗ 
zeln dem Stengel nicht nur Säfte mittheilen, ſondern, daß ſie dieſe 
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in vielen Fällen auch noch in die Höhe treiben, denn ſonſt müßten 
die mit ihrem Ende abgeſchnittenen und in Waſſer geſtellten Sten— 
el im Stande ſein, die Blätter länger im Leben zu erhalten, als 
ke es in den mitgetheilten Verſuchen vermochten. Aber auch die 
Blätter haben eine anziehende Kraft, denn, wie oben bereits be⸗ 
merkt wurde, ſie entleeren den Stengel und verurſachen hierdurch 
eine erneuerte Anfüllung dieſes Theils. Um dieſe Kraft näher zu 
prüfen, wurde folgende Reihe von Verſuchen angeſtellt. Zweijaͤh⸗ 
rige Zweige von nachbenannten Pflanzen wurden mit allen, ihren 
Blättern in eine mit Waſſer gefüllte Röhre geſtellt, dieſe in eine 
Flaſche geſetzt, deren Boden mit Queckſilber bedeckt war. Der Hals 
dieſer Flaſche wurde rund um die Rohre luftdicht, geſchloſſen; eben⸗ 
fo wurde der Zweig durch feuchte Blaſenſtreifen in der Röhre luft⸗ 
dicht befeſtigt. Es konnte mithin der Zweig keine Feuchtigkeit aus 
der Rohre aufnehmen, ohne auf der andern Seite Queckſilber auf- 
zuſaugen; dieſes konnte aber nicht in die Röhre kommen, ohne eine 
Luftverdünnung zu Wege zu bringen. Folgendes iſt nun das Ergeb⸗ 
niß dieſer Verſuche, die alle Anfangs Junis in einem verſchloſſe— 
nen, die Sonnenſtrahlen abhaltenden Raume vorgenommen wurden. 

Die Zahlen zeigen die Höhe an, welche das Queckſilber in der 
Röhre erreichte: 2 

Betula alba 0,40 Elle 
Crataegus oxyacantha 0,210 = 
Prunus domestica 0,125 = 
Fagus sylvatica a 0,115 = 
Corylus avellana - 0,060 = 
Salix amygdalina 0,030 „ 
Pirus communis » . 0,085 = 
Ribes rubrum 0,025 = 
Sambucus nigra 0,010 = 
Vitis vinifera . » 0,000 = 

Man ſieht aus dieſen Angaben, daß die Blätter einen weſent⸗ 
lichen und in vielen Fällen einen ſehr großen Einfluß auf die Saft: 
bewegung ausüben, ſo daß man faſt behaupten kann, daß ſie bei⸗ 
nahe mit derſelben Kraft Feuchtigkeiten an ſich ziehen, mit welcher 
die Wurzeln ſie in die Höhe treiben. Aber durch welche Kraft 
iehen die Blätter an? Durch welche Kraft treiben die Wurzeln 

in die Höhe? Die Antworten auf dieſe Fragen ſind bekannt, aber 
man weiß auch, daß keine derſelben bis dahin genügt hat. Ver⸗ 
faſſer will daher auch keine Zeit mit dem Abwägen der Gründe 
für und wider dieſe Antworten verlieren, ſondern ſich allein nur 
auf Thatſachen beſchränken. Im Frühling iſt die auftreibende Kraft 
am ſtärkſten. In dieſer Jahreszeit wachſen auch die Wurzeln am 
meiſten; erreichen ſie ihren vollen Wachsthum, wie im Spätſom— 
mer, ſo vermindert ſich das Aufſteigen der Säfte durchgehends. 
Auch die jüngſten Blätter ziehen am kräftigſten Feuchtes an, denn 
ohne Ausnahme bleiben dieſe Blätter und abgeſchnittenen Zweige 
am längſten lebendig, wie es viele Verſuche dargethan haben. Aus 
andern Verſuchen geht hervor, daß die Oberfläche der jungen Blät— 
ter viel mehr Feuchtigkeit aushaucht, als dieſelbe Fläche vollende— 
ter Blätter. Verfaſſer glaubt daher, daß die Saftbewegung mit 
dem Wachſen der Wurzeln und Blätter in Verbindung ſteht. Das 
ſich bildende und verlängernde Würzelchen würde mithin aus dem 
Boden Feuchtigkeit in ſich aufnehmen, um ſich zu ernähren, und 
nachdem es die Nahrungsbeſtandtheile ausgezogen, würde es von 
neuem Säfte aus dem Boden anziehen, wodurch die vorhandenen 
verdrängt werden, was das Aufſteigen bewerkſtelligt. Die Blätter 
würden aus demſelben Grunde die Säfte an ſich ziehen, und der 
Stengel würde hierbei ſehr paſſiv ſein. Die Bereitung der Säfte 
würde dann in den Blättern geſchehen; während ſie ſich ſelbſt aus 
den rohen Stoffen nährten, würden jene wieder nach unten ge— 
trieben werden, weil fie in den Blättern überflüſſig wären. Auf 
dieſe Weiſe glaubt der Verfaſſer die Saftbewegung betrachten zu 
müſſen, bis andere Beobachtungen andere Erklärungen nothwendig 
machen. Jedenfalls kann der Verfaſſer hierbei weder an Contracti⸗ 
lität des Pflanzenzellgewebes denken, weil ſie noch Niemand beob— 
achtet hat, noch an Endosmoſe, weil Säfte ſehr verſchiedener Art 
in dieſer Beziehung aufgenommen werden können; noch an Lebens— 
kraft, weil dies Wort, als eine unbekannte Größe, nicht anders 
als das unbekannte x der Mathematiker betrachtet werden darf; 

845. XXXIX. 9. 136 

noch an Polarität, weil dies Wort keine Bedeutung hat; noch an 
chemiſche Wahlverwandtſchaft, weil man nicht weiß, ob ſie beſteht 
oder nicht, und wenn ſie beſteht, welche chemiſche Veränderungen 
beim Aufnehmen der Säfte vorgehen. 

Dr. van Nes. 

Miscellen. 
Ueber Verwandlung der Pflanzenfaſer in eine 

farbloſe, durchſichtige, dem Glaſe ähnliche Materie, 
und die Begabung der rohen Baumwolle mit Erplo⸗ 
ſionskraft, Entdeckungen, welche Hr. Prof. Schönbein in 
Baſel gemacht hat, ſind in der Sitzung des Frankfurter phyſikali⸗ 
ſchen Vereins am 9. Auguſt von Hrn. Prof. Böttger folgende 
Mittheilungen gemacht. Das Verfahren des Hrn. Prof. Schön- 
bein iſt bekanntlich noch ein Geheimniß; nach Mittheilungen tech— 
niſcher Blätter ſollen ſich indeſſen folgende höchſt auffallende Re⸗ 
ſultate ergeben haben: Gewöhnliches ungeleimtes Papier wird 
durch dieſes Verfahren zäher und ſtärker, vollkommen waſſerfeſt, 
weder von Säuren noch Alkalien angreifbar, und bedarf weder 
des Leimens noch Stärkens 2e., um zum Schreiben, Drucken und 
Verpacken tauglich zu ſein. Auch läßt ſich das präparirte Papier 
in einen vollkommen durchſichtigen Zuſtand verſetzen und hat end⸗ 
lich noch die merkwürdige Eigenſchaft, durch Reiben im hohen 
Grade elektriſch zu werden. Noch auffallender und bedeutender ſind 
indeſſen dieſen Nachrichten zufolge die Wirkungen, die das Ver⸗ 
fahren auf rohe Baumwolle äußert, die nämlich dadurch die Eigen⸗ 
ſchaft erhält, bei Annäherung einer glimmenden Kohle wie Schieß⸗ 
pulver zu erplodiren. He. Prof. Böttger theilte nun der Ver⸗ 
ſammlung mit, daß die Nachricht von dieſer Entdeckung ihn ver⸗ 
anlaßt habe, frühere in gleicher Richtung unternommene Studien 
wieder aufzunehmen, und daß es ihm gelungen ſei, ganz dieſelben 
Reſultate (ob auf demſelben Wege wie Prof. Schönbein, bleibt 
natürlich noch unentſchieden) zu erlangen. Es wurde der Ver⸗ 
ſammlung eine Probe von ſolchen präparirten Papieren vorgezeigt, 
die die oben erwähnten Eigenſchaften hatten, und eine kleine Auan⸗ 
tität präparirter Baumwolle, die ſich dem äußern Anſchein nach, 
ſelbſt unter dem Mikroſkope betrachtet, von gewöhnlicher Baumwolle 
durchaus nicht unterſchied, erplodirte im Moment mit großer Kraft 
bei der Berührung mit einem glimmenden Zunder, ohne einen 
nennenswerthen Rückſtand zu hinterlaſſen. Nach einem weitern 
in Gegenwart des Referenten vorgenommenen Verſuche zeigte die 
Baumwolle eine um mehr als das Doppelte ſtärkere Kraft als das 
Schießpulver. Hr. Prof. Böttger feuerte nämlich mit einem 
ganz kleinen mit ſolcher Baumwolle ſtatt mit Schießpulver gelade⸗ 
nen Terzerol eine Kugel ab, die ein 2½ zölliges Eichenbrett und 
dahinter noch ein einzölliges Tannenbrett durchſchlug, während 
die Kugel des mit einer gleichen Gewichtsmenge Schießpulvers 
geladenen Laufes ein einzölliges Tannenbrett nicht zu durchſchlagen 
vermochte. Mit Verlangen ſieht man weiteren Mittheilungen über 
dieſe wichtige Entdeckung entgegen. 

Von dem Herzogl. Leuchtenbergiſchen Muſeum zu 
Eichſtädt hat Hr. Staatsrath Dr. Eichwald in der Allgemei⸗ 
nen Zeitung vom 6. Auguſt 1846 No. 218 S. 1740 eine anzie⸗ 
hende Schilderung mitgetheilt. Die Vögelſammlung z. B. ent⸗ 
hält in 35 großen Glasſchränken 4000 Eremplare; ausgezeichnet 
ſind die braſilianiſchen und atlantiſchen Arten. Die Amphibien⸗ 
ſammlung enthält die Originaleremplare Waglers. Die Samm⸗ 
lung für Paläontologie iſt mit vorzüglicher Sorgfalt gemacht und 
ausgeſtattet und enthält u. a. die Doubletten der ruſſiſchen Petre— 
fastenfammlung, welche Se. Kaiſ. Hoheit der Herzog Maximilian 
in das Muſeum nach Eichſtädt geſendet hat; ferner fchöne Exemplare 
der Verſteinerungen des Eichſtadter und Solenhofer lithographiſchen 
Schiefers. Von beſonderem Intereſſe iſt für die Mineralogen die 
oryktognoſtiſche Sammlung dieſes Muſeums ꝛc. wegen der ruſſiſchen 
Schätze an dem Urale. 

Nekrolog. — Der bekannte Botaniker, Dr. Hoppe, 
Herausgeber der botaniſchen Zeitung zu Regensburg, iſt daſelbſt 
1. Auguſt 1846 geſtorben. 
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Heilkunde. 

Fall von Antroversio uteri. 

Von Dr. Pellegrini. 

Nach Baudelocque und Velpeau giebt die Schief— 
lage der Gebärmutter nach vorn kein Hinderniß für die Ent⸗ 
bindung ab. Ja, Baudelocque geht ſogar jo weit zu 
behaupten, daß ſelbſt der höchſte Grad dieſer Schieflage den 
Mechanismus der Geburt nicht ſtöre; er habe, erzählt der— 
ſelbe, mehre Frauen ſehr leicht gebären ſehen, obgleich 
bei ihnen die Gebärmutter in ſo hohem Grade nach vorn 
geneigt war, daß der Leib bis zu den Knieen herunterhing. 
Die mitgetheilten Fälle beweiſen indeß aufs Neue, daß die 
Entbindung unter ſolchen Umſtänden nicht immer leicht und 

glücklich von Statten geht. 
Im October 1840 wurde P. zu einer Frau gerufen, 

die bereits ſeit zwölf Stunden in den Wehen lag. Sie 
war 40 Jahre alt, klein, Mutter von vier Kindern und 
ſeit einem Jahre von Gicht befallen. Der Leib hing ſack— 
förmig an den Oberſchenkeln herunter, ſo daß der kundus 
der Gebärmutter, obgleich die kreiſſende horizontal lag, 
die Kniee berührte. Die Frau erzählte, daß der Leib ſeit 
dem Ende des vierten Schwangerſchaftsmonats ſich zu ſen— 
ken begann, ſie aber darum wenig darauf achtete, weil dies 
auch in den früheren Schwangerſchaften der Fall geweſen ſei, 
und die Entbindungen nichtsdeſtoweniger leicht waren. Die 
Hebamme hatte vom Anfange der Geburtsthätigkeit an ver— 
gebens verſucht, den kundus uteri zu erheben. Die Contrae— 
tionen waren kräftig; das Fruchtwaſſer war bereits ſeit 
mehren Stunden abgefloſſen. Beim Unterſuchen fühlte 
man den Kopf im Beckeneingange; der Muttermund war 
erweitert und nach der Wirbelſäule hin gerichtet; die hintere 
Gebärmutterwand war zur vordern geworden. Die Richtung 
der Wehen ging von unten nach oben. Alle Verſuche, die 
Gebärmutter aufzurichten, blieben erfolglos; längeres Fort— 
ſetzen dieſer Verſuche brachte Convulſionen hervor. Es blieb 
demnach nur die Wendung übrig. Mit Hülfe der in die 
Scheide eingeführten rechten Hand ſtieß P. den Kopf des 
foetus nach der linken Darmbeingrube zurück, ging mit die— 
ſer, während der Körper der Gebärmutter von der Hebamme 
unterſtützt wurde an der vorderen Fläche des Kindes entlang 
bis zu den Füßen hin, ergriff dieſe und zog den bereits 
todten koetus heraus. Verf. glaubte, die nun leere Gebär— 
mutter in die normale Lage zurückbringen zu können, dem 
war jedoch nicht ſo: eine große Maſſe von Därmen lagerte 
ſich über die vom koetus befreite Gebärmutter, die ihre Schief— 
lage noch ſo weit behielt, daß die placenta nur unter ſehr 
großen Schwierigkeiten gelöſ't werden konnte. Um den ſicher 
bevorſtehemden entzündlichen Zufällen zudorzukommen, wurde 
ein reichlicher Aderlaß gemacht. Deſſenungeachtet trat am 
vierten Tage in Folge von metro-peritonitis der Tod ein. Die 
Section wurde nicht gemacht. (Annali univ, di medicina). 

Fall von Antroversio uteri mit Beckenverengung; 
Kaiſerſchnitt. 

Von Dr. Bresciani de Borſa. 

Verf. wurde am 4. Juli 1844 zu einer zwanzigjähri⸗ 
gen Frau gerufen, bei der die Geburtsthätigkeit ſchon vor 
zwei Tagen begonnen hatte. Nach der Ausſage der Hebamme 
war das Fruchtwaſſer bereits vor zwei Tagen abgefloſſen und 
haben ſpäter die Gebärmuttercontractionen aufgehört. Becken 
und Wirbelſäule waren unregelmäßig geſtaltet. Dieſe war 
nämlich ſtark ſeitwärts gekruͤmmt und die erista ossis ilei 
der linken Seite ſtand drei Finger breit höher, als die der 
rechten. Außerdem trugen Scham-, Heiligen- und Darm⸗ 
bein die unverkennbaren Spuren von Rhachitis an ſich. 
Die Gebärmutter war nach vorn umgelegt, ſo daß der 
Grund derſelben auf dem Bette ruhete, ſie war gleichzeitig 
nach rechts über den Darmbeinkamm dieſer Seite hin ge⸗ 
neigt. Der Muttermund war nicht, wie bei Erſtgebären— 
den gewöhnlich, geſchlitzt, abgerundet und verdünnt, ſondern 
unregelmäßig und mit zwei lippenförmigen, ſpitz zulaufen— 
den Verlängerungen verſehen, die eine ſchräg verlaufende 
Spalte zwiſchen ſich hatten, welche einer von der rechten 
cavitas glenoidalis zur linken Darmkreuzbein-Symphyſe ge— 
zogenen Linie entſprach. Zwiſchen den Muttermundlippen 
fühlte man eine weiche, abgeplattete, ſenkrecht gelegene, nur 
einige Linien dicke Geſchwulſt. Das Kreuzbein ragte ſtark 
in die Beckenhöhle herein, ſo daß der Beckenausgang nur 
einen Durchmeſſer von 2 Zoll hatte. Auf natürlichem Wege 
war die Geburt unmöglich, und andererſeits war eine Rup— 
tur des uterus in Folge der bereits ſehr lange andauernden 
heftigen Schmerzen leicht zu befürchten. Verf. verſuchte die 
Wendung: er ließ die Kranke auf die linke Seite legen, 
den Grund des uterus von unten nach oben, von außen 
nach innen und von rechts nach links wenden; allein alles 

ohne Erfolg. Die Zange konnte nicht angelegt werden. 
An Embryotomie und Encephalotomie war nicht zu denken, 
da der koetus noch lebte. Die Symphyſotomie erachtete Verf. 
darum nicht für indieirt, weil einerſeits der Kopf nicht in dem 
Beckeneingange eingekeilt war, andererſeits das Becken in 
hohem Grade verengt erſchien. Die einzige mögliche Opera— 
tion war der Kaiſerſchnitt. Dieſer war indeß hier nach 
keiner der bekannten Methoden: weder nach der von Mau: 
riceau, noch nach der von Baudeloeque, noch nach 
der von Lauverjat, ausführbar. Denn würde der Ein— 
ſchnitt zwiſchen dem Nabel und der Schambeinvereinigung 
nach Baudeloeque und Mauriceau gemacht worden 
ſein, ſo hätte man den Körper der Gebärmutter nicht ge— 
troffen, da ſie ſtark ſeitwärts lag. Nach der Methode von 
Lauverjat würde der Schnitt nicht auf den Gebärmutter⸗ 
grund, ſondern auf die Vaginalportion gefallen ſein und 
leicht Gefäß verletzungen nach ſich gezogen haben. Die In— 
eifton an der linken Seite nach älteren Methoden konnte 
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hier ebenfalls wegen der Lage der Gebärmutter nach rechts 
nicht angewendet werden. Die Operation wurde demnach auf 
folgende Weiſe ausgeführt. Verf. vergewiſſerte ſich zuerſt 
von dem Verlaufe der art. epig., die in dieſem Falle an 
dem äußern Rande des geraden Bauchmuskels lag, und ließ 
fie von einem Gehülfen firiren. Hierauf ſchnitt er die Haut 
an dieſer Arterie entlang mit einem Biſtouri ein, trennte ſo— 
dann die Bauchmuskeln, eröffnete das Bauchfell und vollen— 
dete die Trennung desſelben mit einem geknöpften, auf dem 
Finger eingeführten Biſtouri. Er ſchnitt hierauf die Ge— 
bärmutterwand in derſelben Richtung ein, eröffnete die Ei— 
häute und zog das Kind an den Füßen aus. Von der 
Nabelſchnur geleitet, führte er nun die Hand in die Gebär— 
mutterhöhle ein, löſ'te die Nachgeburt und ließ ſodann kal— 
tes Waſſer zur Reinigung einſpritzen, worauf die Wunde 
mittels der umſchlungenen Nath bis auf 1½ Zoll am un— 
tern Winkel vereinigt wurde, in welche offen gebliebene Stelle 
er einen ausgefaſerten Leinwandſtreifen einlegte. Es erfolgte 
heftige peritonitis, die indeß durch energiſche Antiphlogoſe 
beſeitigt wurde. Dreiundsierzig Tage nach der Operation 
brach Feuer im Hauſe aus. Während das untere Stockwerk 
bereits in Flammen ſtand und man die Kranke für unrett— 
bar verloren hielt, wurde ſie vor Schreck halb todt, aus 
dem Bette geriſſen. Ungeachtet dieſer fürchterlichen Erſchüt— 
terung wurde die Kranke dennoch vollkommen hergeſtellt. 
(Annali univ. di med. Decembre 1845.) 

Ein Fall von Compreſſion des Rückenmarks, in 
welchem die den Druck verurſachenden Wirbelbogen 

durch die Operation entfernt wurden. 

Von Potter. 

Dlisier Eddy, 21 Jahre alt, von ſtarkem Körper- 
bau, war am 23. Febr. 1844 gerade mit dem Fällen eines 
Baumes beſchäftigt, als er durch einen herabfallenden Aſt 
zu Boden geworfen wurde. Der Aſt, von 5 Zoll Dicken— 
durchmeſſer und 7 Fuß Länge, fiel aus einer Höhe von 60 
Fuß, ohne durch irgend ein Hinderniß in ſeinem Falle auf— 
gehalten worden zu ſein, auf den Nacken des jungen Man— 

nes, während dieſer nach vorne übergebeugt ſtand. An der 
getroffenen Stelle war weder die Spur einer Verletzung, 
noch Veränderung der Hautfarbe wahrzunehmen; und doch 
ſtürzte der Verwundete ſofort bewußtlos nieder. In dieſem 
Zuſtande ward er nach dem Spital gebracht; er war am gan— 
zen Körper kalt; der Puls klein, kaum fühlbar; das Athmen 
ſchnarchend. 

Am folgenden Tage (24.) wurde ein Aderlaß vor— 
genommen, doch ohne Erfolg; Pat. erbrach ſich mehrere Mal 
und hatte Schluchzen. 

Am 25. kehrte das Gefühl, doch nur auf kurze Zeit, 
wieder zurück. 

Am 27. hörte das Erbrechen auf, das Bewußtſein 
kehrte wieder. Nach Einführen des Katheters in die Blaſe 
ging aus dieſer viel Eiter ab. 
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In der dritten Woche bildeten ſich am Rücken Abs— 
ceſſe, die bald dieſe ganze Gegend einnahmen. Ein anderer 

Absceß entſtand an den Geſäßmuskeln und ſenkte ſich bis 
zum Knie herab, es ergoß ſich aus dieſem eine große Menge 

Eiter. — Von der Bruſthöhe bis zu den Füßen herab 
war Gefühl und Bewegung vollſtändig erloſchen, ſo daß 
Pat. beim Berühren oder Stechen der Theile gar keine 
Reaction zeigte; ſchüttelte man aber den Körper ſo, daß ſich 
der Hals bewegte, ſo war ein hoher Grad von Empfind— 
lichkeit zu bemerken. 

Zu Ende der dritten Woche verbeſſerte ſich der Geſund— 
heitszuſtand; Pat. ſchlief und hatte Appetit, ſo daß es 
ſchien, als wollte ſich die Natur an den Zuſtand gewöhnen. 
Acht oder zehn Tage darauf trat von neuem Schlafloſigkeit 
ein, der Puls wurde klein und ſchwach; acht Tage ſpäter 
neue Beſſerung. Nach dieſem mit abwechſelndem Glücke von 
der Natur geführten Kampfe gegen die Krankheitsurſache 
gewann erſtere gegen Ende Mais die Oberhand. Pat. nahm 
an Kräften zu; die Absceßhöhlen füllten ſich mit gut aus⸗ 
ſehenden Granulationen. Kaum hörten indeß dieſe zu eitern 
auf, als eine purulente Erpectoration eintrat und das All— 
gemeinbefinden ſich von neuem verſchlimmerte. 

In dieſem Zuftande fand ihn Potter am 3. Jun. 
Nach genauer Unterſuchung diagnoſtieirte P. eine Compref- 
ſion des Rückenmarks, die er mittels Operation heben zu 

können glaubte. Da ihm indeß nicht bekannt war, daß eine 
ähnliche Operation je ausgeführt worden, fo entſchloß er 
ſich erſt nach Einwilligung des Kranken dazu. 

Er führte zuerſt einen Hautſchnitt, unmittelbar über den 
Dornfortſätzen vom zweiten Halswirbel beginnend, bis zum 
dritten Rückenwirbel herab, löſ'te dann die die Dornfortſätze 
bedeckenden Weichtheile, die er nach den Wirbelkörpern hin 
zurückſchlug, entfernte die Dornfortſätze und ſchnitt zuletzt 

zwiſchen dem dritten und vierten Halswirbelbogen die ſie 
vereinigende Zwiſchenſubſtanz ein, um auf dieſe Weiſe die 
Spitze eines Inſtrumentes in die Wirbelhöhle einführen zu 
können. (P. bemerkt hierbei, daß, nachdem er ſich mehrerer 
Werkzeuge hierzu fruchtlos bedient hatte, er endlich zur Kno— 
chenſcheere ſeine Zuflucht genommen, mit welcher es am beſten 
gelang.) Hierauf entfernte er die Wirbelbogen einen nach 

dem andern, bis das Rückenmark zum Vorſchein kam. Auf 
dieſe Weiſe gewann er Raum, den Scalpellſtiel unter die, 
die Compreſſion verurſachenden Wirbelbogen zu bringen, ohne 
Gefahr zu laufen, beim weitern Vorſchieben des Inſtrumen⸗ 
tes dem Rückenmarke zu nahe zu kommen. So wurden 
mehrere Stücke von den vier unterſten Hals- und den zwei 
oberſten Rückenwirbeln weggenommen. Die Veränderung der 
Subſtanz der gebrochenen Wirbel war bereits ſo weit vor— 
geſchritten, daß die eigentliche Compreſſionsſtelle nicht mehr 
ganz genau aufzufinden war; doch ſchienen es namentlich 
die vier unteren gebrochenen Halswirbel zu ſein, durch die 
der Druck erzeugt worden war. Die Operation dauerte un⸗ 
gefähr fünfundsierzig Minuten. Unmittelbar nach derſelben 
ſtellte ſich das Gefühl wieder vollkommen ein. Keine Ar⸗ 
terie wurde durchſchnitten, deren Unterbindung nöthig ge= 
weſen wäre. Vier oder fünf Stunden darauf konnte Pat. 
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ſchon beſtimmt jagen, welcher Fuß oder welche Zehe berührt 
wurde. Nur an dem Gliede, an welchem ſich ein Absceß 
befand, war das Gefühl noch nicht auf dem Normalzuſtande. 

Die Operationswunde füllte ſich nach und nach mit 
gefunden Granulationen und fing an den Rändern zu ver 
narben an. Der Auswurf aus der Lunge, ſowie die Athem— 
beſchwerden nahmen jedoch fortwährend zu, und am 22. Juni, 
achtzehn Tage nach vollbrachter Operation, ſtarb der Kranke, 
wahrſcheinlich in Folge der Lungeneiterung, da die durch die 
Operation erzeugte Entzündung nur geringfügig war. 

Ueber den Sectionsbefund wird nichts erwähnt. (The 
New-York Journ. of Med. in Gaz. med. de Paris. No. 47. 
1845.) 

Ueber das Geſchlecht der Neugebornen als Urſache 
ſchwerer Geburten. 

Von Prof. Simpſon in Edinburg 

(worauf in No. 6 dieſes Bandes der N. N. Bezug genommen iſt). 

Hr. Simpſon ſucht zu beweiſen, daß das Geſchlecht des 
Kindes einen unverkennbaren Einfluß auf die Mortalität der 
Gebärenden, auf den unglücklichen Ausgang mancher Com— 
plicationen des Geburtsactes, ſowie auf Geſundheit und Le— 
ben des Kindes ſelbſt, ſowohl während der Geburtsthätig— 

keit als im Kindbette ausübt. Zu dieſem Behufe ſtellt er 
einen Vergleich zwiſchen den Geburten männlicher und weib— 
licher Kinder an in Bezug 1) auf Geſundheit und Leben 

der Mutter; 2) auf Geſundheit und Leben des Kindes. So— 
dann ſucht er die Gründe auf, warum die Geburten männ— 
licher Kinder ſchwerer verlaufen und bemüht ſich endlich feſt— 
zuſetzen, in wie weit man berechtigt iſt, den Tod der Neu— 
gebornen als vom Geſchlechte abhängig zu betrachten. 

Durch die Beobachtung iſt es bereits nachgewieſen, daß 
neugeborne männlichen Geſchlechts größer und entwickelter 
ſind, als die weiblichen Geſchlechts. Es entſteht dadurch 
ein größeres Mißverhältniß zwiſchen dem Kindeskörper und 
den Geburtstheilen, und demzufolge ſtehen größere Hinder— 
niſſe dem Geburtsacte entgegen. Bei einer genauen von S. 
angeſtellten ſtatiſtiſchen Berechnung ergab ſich die Mortalität 
der Gebärenden bei männlichen Kindern mehr als doppelt 
fo groß, als bei weiblichen (214 : 100); eben jo waren 
alle Zufälle während des Geburtsactes hier häufiger, wie 
aus folgender Zuſammenſtellung leicht zu erſehen iſt. 

männliches, weibl. Kind. 

Schwere Geburten. . 65 54 = 148: 100 
Convulſionen 17 115 1 
Febris puerperalis . . 54 34 = 161 : 100 
Ruptur der Gebärmutter . 23 11 207 108 
Hämorrhagie nach erfolgter 

Gebhui 31 240 100 
Anlegung der Zange und des 

Hakens 86 32 204 : 100 

845. XXXIX. 9. 142 

Aehnliche Ergebniſſe erhielt Simpſon in Betreff der 
Neugebornen. Die Zahl der während der Geburt ſterbenden 
Kinder iſt bei denen männlichen Geſchlechts viel bedeutender 
(451: 100). Endlich ergiebt ſich noch aus einer berglei— 
chenden Ueberſicht, daß in der erſten Zeit nach der Geburt 
mehr männliche, als weibliche Kinder ſterben. Die Urſache 
der ſchwierigeren Geburt der Kinder männlichen Geſchlechts 
beſteht, nach S., in der größern Entwickelung des Kindes⸗ 
kopfes, was bereits von Clarke angegeben worden. (Nach 
dieſem übertrifft der Querdurchmeſſer des Kopfes bei einem 
männlichen Kinde den bei einem weiblichen um faſt Us Zoll.) 
Den Unterſchied des Gewichts und der Größe der Kinder bei 
beiden Geſchlechtern hält S. für zu unbedeutend, um als Ur— 
ſache bei Zufällen während der Geburt betrachtet werden zu 
können. (Edinb. med. and surg. Journ. Octbr. 1844.) 

Eine faſt kindkopfgroße Knochenwucherung (osteo- 
phyt) des rechten Oberarmknochens, mit Schonung 

des Gliedes durch die Operation entfernt. 

Herr v. Lavacherie, der die Operation am 12. Febr. 
1845 verrichtete, zeigte in der Sitzung der medieiniſchen 
Akademie zu Brüſſel das Präparat vor, worüber er folgen⸗ 

des berichtete. Ein 25jähriger Soldat erhielt von einem 
Pferde einen Schlag am Oberarme, wonach ſich eine kleine 
Geſchwulſt in der Nähe der Anſatzſtelle des deltoideus bil⸗ 

dete, die, eine Zeit lang ſtationär, mit einem Male an Um— 
fang dergeſtalt zunahm, daß die Bewegungen des Gliedes 
dadurch behindert wurden. Um dem Fortſchreiten des Uebels, 
das den Verluſt des Gliedes, ja ſelbſt des Lebens drohte, 
Einhalt zu thun, wurde die Operation beſchloſſen. Ueber 
den Zuſtand des Knochens waren nur drei Hypotheſen zu— 
läſſig: entweder ging die Knochenwucherung von der äußern 
Knochenlamelle, oder gar dom Perioſt aus und war geſtielt; 
oder ſie wurzelte in der Diploe und betraf nur einen Theil 
des Knochenumfanges; oder endlich war der ganze Umfang 
und die ganze Dicke des Oberarmknochens vom Uebel er— 
griffen. Die Feſtſtellung der Diagnoſe in dieſer Beziehung 
war darum von Wichtigkeit, weil dadurch ganz verſchiedene 

Operationsmethoden nothwendig bedingt waren. Im erſten 
Falle konnte der Oberarmknochen unangetaſtet bleiben, im 
zweiten mußte ein Theil ſeines Umfanges mit entfernt wer— 

den; im letztern blieb nichts weiter, als die Exarticulation 
oder die Reſection der ganzen Diaphyſe des humerus. La⸗ 

vacherie entwarf daher für den zweiten Dperationsact ei— 

nen dreifachen Plan: entweder die Geſchwulſt mittels der 
Säge u. ſ. w. zu entfernen; oder ein Längenſtück aus dem 
humerus zu reſeciren; oder endlich die Reſection der Dia— 
phyſe, um Vorderarm und Hand, die vollkommen geſund 

waren, zu erhalten. Die Exartieulation, die unter ähnlichen 
Umſtänden son Cuſack und Porter vorgenommen wurde, 
hielt L. für verwerflich. Nach Bloßlegung des Knochens 
zeigte ſich die Knochenwucherung, als vom Perioſt ausgehend 
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Die Reſultate werden hier mitgetheilt, wobei zu bemerken iſt, daß 
die erſte Columne den Namen der Pflanze angiebt; die zweite die 
Anzahl der Minuten, die nöthig iſt, daß das Queckſilber 0,01 Elle 
ſinke. Die zu den Proben benutzten Zweige waren 3 bis 4 Zoll 
lang, durchſchnittlich zweijährig und immer ſoviel möglich von 
der Dicke der Röhre. Dieſe letztere war gekrümmt, mit einem 
Winkel von 70-809. In dem kürzern Schenkel wurde der Zweig 
befeſtigt, nachdem er oben abgeſchnitten war, damit die Feuchtig— 
keit durchdringen konnte. Wenn dies anfing, ſo wurde die Zeit 
beobachtet, während welcher die Queckſilberſäule 0,01 ſank, und 
dieſe Zeit bezeichnet mithin den relativen Widerſtand, den das Holz 
der ſaftauftreibenden Kraft entgegenftellt. 

Vitis vinifera das Queckſilber finkt 0,01 Elle in 1 Min. 
Castanea vesca 0,01 a | 
Juglans regia e Br: 
Quercus aegilops - E Ole BERGE 
Corchorus japonicus E =, 0.0 e 
Quercus robur 5 e 
Philadelphus coronarius E e 
Spartium scoparium - = TE ee 
Alnus glutinosa 0,01 e e 
Viburnum opulus . „ f 
Ilex aquifolium a > (ET Eee 
Rubus fruticosus E 5 o ie 
Pirus communis E 5 0,01 5 4 u 8 
Tilia europaea E - 0,01 = Te 
Betula nana . 0,01 = A = 
Cytisus laburnum E = 0,01 Zur = 
Fraxinus cornus E E = 0,01 Ele, „= 
Aesculus pavia . E e abe 
Morus alba E 5 f 
Fagus sylvatica : E a) ee 
Corylus avellana E = 0,01 S 
Magnolia umbella . 0,01 9 
Syringa vulgaris 0,01 9 
Aesculus hippocastanum = - - 0,01 97 
Acer pseudoplatanus 0 10 
Cerasus communis z 000 10 
Phylliria latifolia = 0,01 11 
Pirus spectabilis 5 0,01 11 
Robinia pseudo-acacia = 0,01 = 13 
Hedera helix = 0,01 «13 
Gincko biloba E = 0,01. = 14 
Gleditschia triacanthos = = „ 0,0172: 1A = 
Magnolia glauca = = 001 15 
Pinus sylvestris . ö 0,01 15 
Ulmus campestris . : = 0,01 = 16 
Potentilla fruticosa : E „ 0)01EEE 17 
Sorbus aucuparia - = 0701 18 
Robinia caragana 0,01 - 18 
Carpinus betulus 0,01 = 19 
Prunus padus E 0,01 = a 
Morus papyrifera = E 0,01 20 
Myrica gale 0,01 21 
Crataegus oxyacantha : E 0,01 = 24 
Ribes rubrum E = - 0,01 25 
Acacia verticillata e 0,01 25 
Prunus persica = = 0,01 K-25 
Ficus carica f E 0% 1 25 
Vaccinium amoenum : - - 0,01 26 
Metrosideros salicifolia . 5 0,01 2 G10 

Salix aurita = - - 0,01 81 
Juniperus communis - 000 33 
Cupressus desticus 0001 35 
Prunus armeniaca - 00 35 
Rosa eglanteria s : ö =7.30 
Erica vulgaris = = - 0,01 = 36 
Acer campestris OO 38,r = 
Ligustrum vulgare 0,017= 10 
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Pinus larix das Queckſilber finft 0,01 Elle in 45 Min. 
Pinus cembra = - : 0001 = san 
Pirus japonica = = 0,01 Fear 
Guilandia dioica - B 0,01 = = ARE 
Ribes erispum 0,01 = = 58 
Rhus typhinum 0,01 „ 56 
Pinus abies = =, 0,01.) = 7.23 5 
Camellia japonica = - =2.0,01 „ 608 
Calicanthus floridus = = =. 0/01, 2-05 ie 

Cereis siliquastrum 0,01 = 72 
Kalmia augustifolia = 10,017 Su 0 
Juniperus sabina z z = 20,012 772590 
Ribes nigrum = E „ 52222298 
Jasminum sambac = = „ 727709 
Taxus baccata - - 0,01 = = 120 
Rhododendron ponticum - 0,01 130 - 
Sambucus nigra E =» 0% 
Phyllerea ericoides = - „ VO AN: 
Cornus sanguinea = = : 0 Ze 
Pinus canadensis B - „ 0,08 2.150. > 
Euphorbia mellifera = - „ O, TE 
Thuja occidentalis - „ 0% ũ Ze 55 
Pinus strobus = E „ 0,01 PB 
Fraxinus excelsior E = = 0,01 180 
Dillenia scandens i SWABTEsE 
Liriodendron tulipifera = - 0,01 = 192 = 
Buxus sempervirens 5 = 0,01 = = 380 = 
Staphylea pinnata = 10,01 228 
Pinus balsamea E = = 0,01. 7= 400 

Aus dieſen einfachen Verſuchen geht hervor, daß in dem fe: 
cundären Holze ein ſehr großer Unterſchied beſteht, und nicht allein 
in dem Holze von verſchiedenen ſich fern ſtehenden Baumſorten, 
ſondern auch in Bäumen, die im natürlichen Syſteme ſehr nahe 
bei einander ſtehen, ja in Bäumen, die zu einer und derſelben 
Familie und demſelben Geſchlechte gehören. Die mitgetheilten 
Zahlen müſſen indeß nicht als beſtimmte, ſondern nur als rela- 
tive betrachtet werden; denn zwei ſcheinbar gleiche Zweige von 
demſelben Baume gaben beinahe immer verſchiedene Reſultate, 
woraus alsdann das Mittel genommen wurde. Doch nur bei we⸗ 
nigen Sorten konnte Verf. dieſe zeitraubenden Verſuche wiederholen, 
fo daß beinahe Yo der mitgetheilten Verſuche nur ein Mal angeſtellt 
wurden. 

Verfaſſer bemühete ſich, den Unterſchied, der beim Durchlaſſen der 
Feuchtigkeiten in dem ſecundären Holze beſteht, aus der Verſchieden⸗ 
heit und dem Gefüge des Holzes zu erklären. In dieſer Rückſicht 
wurde das Holz der benannten Pflanzenſorte anatomiſch unterſucht und 
beſchrieben; aber die Schwierigkeit, welche mit der mikroſkopiſchen Un⸗ 
terſuchung des fibröſen Gewebes verbunden iſt, verhinderte vollſtän⸗ 
dige Reſultate. Das indeß iſt klar, daß, jenachdem dieſes Holz 
viele Gefäße beſitzt, jenachdem dieſe länger oder weiter ſind, ſowie 
jenachdem die verlängerten Zellen länger ſind und dünnere Wände 
beſizen, daß nach dem Maße auch die Feuchtigkeiten ſchneller durch⸗ 
ſtrömen. Dieſe Reſultate erhielt Verfaſſer durch Vergleichung des 
Holzes vom Weinſtocke, dem Flieder, von verſchiedenen Coniferen, 
von Euphorbia mellifera und Rhododendron ponticum unter 
einander. Auch hat Verf., jedoch nur oberflächlich, die meiſten 
andern Holzarten mit dem Mikroſkop unterſucht; und was gefunden 
wurde, trug zur feſtern Begründung des Obigen bei. Es drängen 
ſich viele Fragen auf, wenn man über die mitgetheilten Thatſachen 
nachdenkt. Die vorzüglichſten wird ſich der Verf, zu beantworten be⸗ 
ſtreben; ſie ſind folgende: Vermehrt ſich das Aufſteigen der Säfte in 
dem Maße, als ſich die Wurzelkraft vermehrt? Welchen Einfluß übt 
der Unterſchied zwiſchen altem und jungem Holze auf dieſes Aufſtei⸗ 
gen? Welchen Einfluß übt das lebendige ſecundäre Holz, welchen das 
todte auf das Aufſteigen der Säfte durch dasſelbe aus? 

1) Vermehrt ſich die Schnelligkeit des Saftſteigens in gleichem 
Verhältniſſe zur Wurzelkraft? 

Mit einem und demſelben Zweige von Rosa centifolia wurden 
folgende Verſuche gemacht. Dieſer Zweig wurde einem Drucke aus⸗ 
geſetzt von 



149 

einer Queckſilberſäule von 0,100 Elle u. es ſank dieſ. 0,01 Elle in is Minut. 
= = 04300 ==. * sl = N 3 2 5 

= - 20250 = = = =-- O0 era 
* 5 - 0,375 seite EN 2 0,01 2 „ = 

2 - 0500: = “= 00%01 . 
= = * 0,550 232 — 2 0,01 2 

a - 0,600 == =4= 0% == 2 - 
Aus diefen Zahlen geht deutlich hervor, daß innerhalb gewiſſer 

Grenzen eine wirkliche Verbindung zwiſchen der Aufſteigung und der 
Wurzelkraft beſteht, daß ſie jedoch ſich verliert, wenn die Wurzelkraft 
eine gewiſſe Höhe erreicht hat, die im mitgetheilten Falle einem Drucke 
einer Queckſilberſäule von 0,500 Elle Länge gleich iſt. Aehnliche 
Verſuche mit Zweigen vom Weinſtocke gaben dieſelben Reſultate, in⸗ 
deß waren hier viele größere QSueckſilberſäulen nöthig, um den höch⸗ 
ſten Punkt der Durchſtrömung zu erreichen. Dieſer war gegeben in 
dem Durchſtrömen von 0,01 Waſſer in 12 —15 Secunden. N 

2) Welcher Unterſchied beſteht bei dem Aufſteigen der Säfte zwi⸗ 
ſchen jungem und altem Holze? Aus einer friſch umgehauenen, in 
vollem Safte ſich befindenden Pinus sylvestris verfertigte Verf. zwei 
Cylinder von der Dicke der Queckſilberröhre und 2 Zoll Länge, den 
einen aus dem Splinte, den andern aus dem verhärteten Holze. Als 
dieſe Cylinder der gewöhnlichen Queckſilberſäule ausgeſetzt wurden, 
ſank das Queckſilber im erſten 0,01 Elle in 15 Minuten, und im 
letzten 0,01 Elle in 40 Minuten. Aehnliche, wenn auch nicht ſo gro⸗ 
ßen Unterſchied darbietende Reſultate erhielt Verf. auch bei andern 
Holzarten. Im Allgemeinen iſt mithin das jüngſte ſecundäre Holz 
der Saftaufſteigung günſtiger, als das verhärtete. f 

3) Wie verhält ſich bei der Bewegung der Säfte das lebendige 
ſecundäre Holz im Vergleiche mit todtem? 

Die Verſuche zur Auflöſung dieſer wichtigen Frage ſind ſehr ein- 
fach. Statt des Waſſers braucht man nur eine dem Pflanzenleben 
feindliche Flüſſigkeit durch das ſecundäre Holz zu preſſen, ohne daß 
dieſe Flüſſigkeit in ihren natürlichen Eigenſchaften ſich weſentlich vom 
Waſſer unterſcheidet. Außer andern Stoffen benutzte Verfaſſer hierzu 
eine Auflöſung des ſchwefelſauren Kupfers, die auf 1 Drachme 8 Gran 
Metallſalz enthielt. Nachdem Verfaſſer durch die zu unterſuchenden 
Zweige erſt Waſſer hatte durchſtrömen laſſen, ließ er dieſe Auflöſung 
durchfließen; alsdann wurde die Schnelligkeit, mit der Waſſer durd)- 
drang, als Einheit angenommen, und dieſe wurde durch die Schnel= 
ligkeit, mit der die Auflöſung durchfloß, getheilt. Verf. fand z. B., 
daß eine Queckſilberſäule von 0,5 Elle das Waſſer mit einer Schnel⸗ 
ligkeit von 0,01 in vier Minuten durch einen Zweig preßte, daß die⸗ 
ſelbe Queckſilberſäule aber die Kupferauflöſung fünf Minuten durchſtrö⸗ 
men ließ, dann wurde die erſte Zahl in die zweite getheilt. Die folgen— 
den Zahlen wurden auf dieſe Weiſe erhalten, und ſie geben mithin zu 
erkennen, wieviel langſamer eine Kupferauflöſung, als Waſſer, durchfließt. 
Taxus baccata das Queckſ. ſinkt 0,01 Elle m. Waſſer 1, m. Kupferl. 1,00 
Cerasus comm. = - SCHNEE 1 - 1,00 
Aesculus hyppo- 

castanum = E „ = 2 1 a 1,00 
Sorbus aucuparia = E 200,017 «31 # 1 1,00 
Ligustrum vulgare = - 22.001, 7,2 = = 1 1,00 
Syringa vulgaris z001 == | 1,00 
Corylus avellana = - t = 1 E 1,00 
Juniperus sabina = B 0% 1 1 0 
Pinus abies E = 0,01 = = 3 1,11 
Prunus armeniaca = = 01 = : 1 = 1,0 
Crataegus oxyac. = = Eee, = = => ER = 1,29 
Ribes erispum SL a: 8 
Ribes rubrum E ore E = 1 - 1,40 
Myrica gale 5 = 9001 „ 2 = 1,42 
Thuja oceidentalis = E „ 0,08 =. = 241 3 13 
Juniperus comm. = = = (> | E 1,57 
Prunus domestica - 5 VOTE 4 a 1,90 
Prunus persica = = = 0% 1 %% Ss € 1,96 
Alnus glutinosa = = „ 0,0 1 11 = 2,00 
Carpinus betula = 0% a 2,39 
Rubus fruticosus = = = 0,01 = - 5 - 2,50 
Pirus comm. . 5 = 10,019 2 1 u I 
Pinus sylvestris = E = 0,01 = = = 1 4,00 
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Eine Auflöſung von Pottaſche von derſelben Stärke, wie die des 
Kupfers, gab folgende Reſultate: 
Quereus robur d. Queckſ. ſinkt 0,01 Elle mit Waſſer 1, m. Pottaſchenl. 2,80 
Pyrus comm. = = „ 0 IMST ME 3 SH = 6,50 

Aus den mitgetheilten Thatſachen glaubt der Verf. den Schluß 
ziehen zu müſſen, daß der todte Zuſtand des ſecundären Holzes die 
Saftaufſteigung erſchwert. Folgende Reſultate, dadurch erhalten, daß 
man durch Zweige, die man früher der Einwirkung einer ſchwefel— 
ſauren Kupferauflöſung und einer Löſung von Pottafche ausgeſetzt 
hatte, aufs neue Waſſer hindurchpreßte, beweiſen dasſelbe. Die bei- 
den folgenden Angaben, bei denen die Schnelligkeit, womit Waſſer 
durchfließt, als Einheit genommen iſt, drücken die Schnelligkeit aus, 
mit der Waſſer durchfließt, nachdem die erſtgenannten Auflöſungen 
durchgepreßt ſind: 

Prunus domestica das Queckſilber ſinkt 2,80 
Pirus communis - = 6.50 

Dieſe Reſultate ſind indeß durch Anwendung von Giften erhalten, 
deren Wirkungen noch ſehr unbekannt ſind. Um dieſe mithin zu er⸗ 
proben, unterwarf Verfaſſer am Baume abgeſtorbene Zweige vom 
Weinſtocke dem Drucke der Queckſilberſäule. Wurde hier ein Reſultat 
gleich dem von einem lebendigen Zweige erhalten, ſo durfte man 
ſchließen, daß das Leben des ſecundären Holzes ziemlich gleichgiltig 
ſei; der entgegengeſetzte Fall mußte die Reſultate der oben mitgetheil— 
ten Verſuche beſtätigen. Dieß fand Statt, denn bei dieſen todten 
Zweigen hatte eine beſtimmte Quantität Waſſer reichlich noch ein Mal 
ſoviel Zeit nöthig, um durchzudringen, wie bei lebendigen Zweigen. 
Man kann das nicht der Trockenheit der dürren Zweige zuſchreiben, 
denn ehe der Verſuch angeſtellt wurde, ließ Verfaſſer eine anſehnliche 
Maſſe Waſſer durchſtrömen. Auch darf man dabei nicht an organiſche 
Hinderniſſe denken, weil todte und lebendige Zweige dasſelbe Gewebe 
haben. Man muß hier mithin auf die unbekannte Größe zu- 
rückkommen, zum Leben, oder, will man genauer ſprechen, zu dem un⸗ 
bekannten chemiſchen Proceſſe, durch den die Pflanze entſteht und er- 
halten wird. 

In welchem Zuſammenhange dieſer mit dem Durchſtrömen der 
Feuchtigkeiten indeß ſtehe, iſt dem Verfaſſer durchaus unerklärbar. Er 
kann dieſes Band mithin nicht weiter als eine Thatſache anführen, und 
als ſolche iſt ſie wichtig; denn der Verf. glaubt, daß auf dieſe Weiſe 
ein großer Theil der organiſchen Hinderniſſe für die Saftaufſteigung 
aufgehoben wird. Man denke ſich doch nur die Kraft, die nöthig 
wäre, um die Säfte durch das ſecundäre Holz zu preſſen, wenn ſich 
dieſes durchaus paſſiv verhielte. Durch wie viele unzählige Wände 
von verlängerten Zellen, von Gefäßen muß nicht hindurchgedrungen 
werden, um von den Würzelchen einer Eiche bis in die oberſten Blät— 
ter zu gelangen. 

Man verſtehe indeß den Verfaſſer nicht unrecht; die Hilfe des 
ſecundären lebendigen Holzes bei der Aufſteigung der Säfte iſt durch- 
aus paſſiv; ſie vermindert nur die organiſchen Hinderniſſe; die Kraft 
ſelbſt, die die Bewegung verurſacht, liegt in den Würzelchen und 
Blättern. 

Bis hieher handelte der Verf. bloß die Bewegung der Säfte ab, 
ohne einen Unterſchied zwiſchen den Seitenzweigen und dem auffteigen- 
den Stamme zu machen. Alles, was bis dahin geſagt wurde, hat 
nur Beziehung auf dieſen, oder beruhet vielmehr nur auf Ver— 
ſuchen mit ſecundärem Holze vom aufſteigenden Stamme. Obſchon 
es nun wohl ſehr gewiß iſt, daß das ſecundäre Holz bei beiden von 
derſelben Beſchaffenheit ſei, und im Allgemeinen kein Unterſchied beim 
Durchſtrömen der Säfte beſtehen könne, jo glaubt Verf. doch hier 
eine Eigenthümlichkeit vom Seitenzweige (nederdalenden stengel, 
niederſteigenden Stengel) mittheilen zu müſſen. Nur in drei Verfu- 
chen unterwarf der Verf. das ſecundäre Holz von ſolchen Zweigen der 
Queckſilberſäule, das zu folgenden Reſultaten führte. 
Pinus sylvestris d. Queckſ. ſinkt in d. aufſt. Stamme 1, i. Seitenzweige 0,75 
Spartium sco- 

parium 0,33 
- 0,14 Betula alba - See 3 1 

der Würzelchen iſt mithin die Schwierigkeit, den 

„* 

In der Nähe 
Saft durch das ſecundäre Holz zu leiten, anſehnlich größer, als wei— 
ter von ihnen entfernt. Die Folgen dieſer Einrichtung find: 1) daß 
bei geringen Temperaturveränderungen im Frühlinge die Säfte nicht 

10 * 
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gleich bis zu den Knoſpen dringen; 2) daß, wenn die Stengel voller 
Säfte ſind, dieſe nicht mit ihrer vollen Kraft auf die Würzelchen zu— 
rückwirken. Außer der eigentlichen Aufſteigung der unorganijirten 
Säfte findet auch eine ziemlich ſtarke Seitenbewegung im ſecundären 
Holze Statt. Auch ohne Verſuche kann dieſe Bewegung als That— 
ſache angeſehen werden. Denn nur der äußerſte Jahrring iſt in den 
einjährigen Zweigen vorhanden, und ſollen mithin in dieſe Zweige, 
aus denen die jungen Blattzweige entſtehen, Säfte aus den zweiten 
und fernern Jahrringen eindringen, ſo iſt es durchaus nothwendig, 
daß dieſe Säfte mit den benannten Jahrringen durch eine Seitenbe— 
wegung in den erſten Jahrring übergehen. 

Um dieſe Seitenbewegung näher kennen zu lernen, ſollen noch 
einige Verſuche mitgetheilt werden. y 

Erſter Verſuch. Ein vierjähriger Zweig von Aesculus hip- 
pocastanum, an dem zwei einjährige Zweige, wurde am Ende ſeiner 
drei äußerſten Jahrringe beraubt, nur allein der erſte blieb unange— 
rührt; nachdem zuvor die beiden jüngern Zweige auf die Hälfte ein⸗ 
getürzt waren, wurde dieſer Zweig der Wirkung der gewöhnlichen 
Queckſilberſäule unterworfen, indem man ihn mit dem erſten Jahr— 
ringe in die Röhre ſtellte. Das Waſſer floß nun durch die beiden 
abgeſchnittenen Zweige, doch ſo langſam, daß das Queckſilber in 185 
Minuten nur 0,01 ſank.- Um dieſes Reſultat mit dem gewöhnlichen 
Durchſickern durch dieſen Baum zu vergleichen, mußte erſt beſtimmt 
werden, mit wie viel Kraft der Saft durch dieſen erſten Jahrring 
ſtröme. In dieſem Behufe ſchnitt der Verf. unterhalb der Anheftung der 
beiden jüngern Zweige das Stämmchen durch; nun brauchte der Saft 
keine Seitenbewegung, um auszufließen, zu machen. Der Erfolg war, 
daß das Queckſilber jetzt in 90 Minuten ſank. Man ſieht hier⸗ 
aus, daß doppelt ſo viel Zeit nöthig war, um den Säften eine Seiten— 
richtung zu geben. 

Wie die Seitenbewegung Statt findet, möge aus folgenden Ver— 
ſuchen hervorgehen. 

Zweiter Verſuch. Verfertigt man einen Holzeylinder aus 
einem lebenden Baume und zwar ſo, daß die Länge des Cylinders 
quer aus dem Stengel genommen iſt, und zwar horizontal mit der 
Baſis und parallel zwiſchen Mark und Baſt; dann iſt es unmöglich, 
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durch einen ſolchen Cylinder Flüſſigkeiten zu preſſen, ſowie es dem 
Verf. 5 Verſuchen mit Betula alba und Pinus sylvestris vorgekom⸗ 
men iſt. 

Dritter Verſuch. Verfertigt man einen dergleichen Cylinder 
in der Richtung der Markſtrahlen und unterwirft man dieſen dem 
Drucke der Queckſilberſäule, ſo findet ſtets mit mehr oder geringerer 
Schnelligkeit ein Durchſtrömen Statt, das in der Fichte der gewöhn⸗ 
lichen Durchſtrömung nahe kommt, in der Birke jedoch zweihundert 
Mal langſamer Statt findet. Läßt man ſtatt Waſſer gefärbte Flüſſig⸗ 
keiten durchfließen, ſo findet man die Zellen der Markſtrahlen gefärbt. 
Es ſcheint daher, daß die Seitenbewegung von den Markſtrahlen ab⸗ 
hänge, und daß dieſe mithin die verſchiedenen Jahrringe zu einem 
organiſchen Ganzen verbinden. 

Dr. van Nes. 

Miscellen. 
In dem Berliner zoologiſchen Garten ſind jetzt vier 

lebende Seehunde angekommen. Auch eine neue Art von flie⸗ 
genden Beutelthieren iſt daſelbſt zu ſehen. Eine ſehr zweckmäßige Ein⸗ 
richtung iſt, daß jetzt von Zeit zu Zeit Vorträge daſelbſt gehalten werden, 
z. B. am 9. Auguſt von Hrn. Geh.-Rath Lichtenſtein über die Beu⸗ 
telthiere, nach ihrer ſyſtematiſchen Stellung und den Merkwürdigkeiten 
ihrer Organiſation. Die Mannigfaltigkeit ihrer Formen wurde theils 
durch vorgelegte Kupferwerke, theils durch die in den Saal gebrachten 
lebenden Exemplare, welche der Garten aus dieſer Säugethier-Ord— 
nung beſitzt, erläutert. 

Für die Aufziehung von jungen reißenden Thieren 
iſt es eine merkwürdige Thatſache, daß, nachdem während des am 
5. Auguſt in London eingetretenen Gewitterſturmes die Löwin in den 
Surrey Zoological Gardens ein Junges geworfen und noch keine 
Milch hatte, jetzt das geſunde und hübſche Junge mittels eines Milch⸗ 
fläſchchens genährt worden iſt und demnächſt eine Neufundlandhündin 
als Amme (Wet nurse) angeſtellt werden ſoll. 

Heilkunde. 

Ricord's Lehre von der syphilis. 

Von Hrn. Veyne, früher Aſſiſtenten im Hopital du Midi. 

Die rationelle Behandlung des Schankers ſtützt ſich auf 
folgende Sätze: 

Der Schanker iſt für die syphilis dasſelbe, was der Biß 
eines wüthigen Hundes für die Hydrophobie. 

Der Schanker iſt anfangs weſentlich local und bleibt 
dies jo lange, als er nicht in Induration übergeht. Die 

Dauer der Krankheit, die Ausdehnung der afficirten Flächen 
und ihre Anzahl ſind von keinem Einfluß auf den Fort— 
gang bei der allgemeinen Infection. 

Sobald der Schanker indurirt iſt, iſt die Krankheit nicht 
mehr einfach local, die Induration iſt das ſichere Zeichen 
der allgemeinen Infection. Der Schanker verhärtet ſich nie— 
mals in den erſten fünf oder ſechs Tagen nach dem infiei— 

renden coitus. Es giebt nicht einen einzigen Fall von con— 
ſtitutioneller syphilis, welche auf einen Schanker gefolgt wäre, 

der in den erſten fünf Tagen nach der Infection zerſtört 
worden war. 

Abortiv-Behandlung. Zerſtörung des Schankers 
gleich im Anfang, bevor die Induration auftritt, — dies iſt 
die Regel, welche in allen Fällen zur Ausführung gebracht 
werden muß. Es wird alſo auf den Schanker die Behand- 
lung angewendet, welche bei dem Vipernbiß und bei dem 
Biß eines wüthigen Hundes allgemein reeipirt iſt; man zer⸗ 
ſtört den Localzufall und kommt der Abſorption des Giftes 
und der Entwickelung der conſtitutionellen syphilis zuvor. 

Die Zerſtörung des Schankers gleich im Anfange, heißt 
keineswegs, wie man es ausgedrückt hat, den Wolf in den 
Schafſtall einſperren; wollte man bei dieſer Ausdrucksweiſe 
bleiben, ſo müßte man vielmehr ſagen, es heiße, ihn vor 
dem Eingange todt ſchlagen. 

Die Abortiomethode bei pustula maligna, beim Karbun⸗ 
kel, bei der Hundswuth hindert nicht in allen Fällen das 
Auftreten allgemeiner Symptome, und dennoch ift dieſelbe 
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von allen Aerzten für alle Fälle angenommen. Die Zer— 
ſtörung nicht indurirter Schanker würde daher um nichts 
weniger verſucht werden, auch wenn die allgemeine In— 
fection dadurch nicht jedes Mal verhindert würde. 

Der Schanker als Localzufall iſt bisweilen ſchon durch 
feine raſche Ausbreitung eine bedenkliche Krankheit, es ift 
daher von Wichtigkeit, ihn ſo früh als möglich zur Ver— 
narbung zu bringen, was auch übrigens das Reſultat 
ſein möge. 

Die Zerſtörung des Schankers kann durch Ereifton und 
durch Cauteriſation erreicht werden. 

Die Ereiſion iſt nicht immer ſicher, weil die Wunde 
bisweilen den Charakter des infieirten Geſchwürs wiederum 
annimmt; ſie paßt nur in den Fällen, in welchen der Schanker 
auf dem Rande des praeputium ſitzt, oder wenn der Eiter 
in einen Follikel eingedrungen und dort gewiſſermaßen ein— 
geſchloſſen iſt. Die Cauteriſation mit Höllenſtein genügt, 
wenn der Schanker eben erſt entſtanden iſt. Die Wiener 
Paſte iſt indeß ſicherer, als das Betupfen mit Höllenſtein; 
ſie dringt tiefer in die Gewebe ein und verdient beſonders 
den Vorzug, wenn das Geſchwür nicht ganz friſch iſt. Die 
Wiener Paſte ift auch dem Kali causticum vorzuziehen; fie 
iſt leichter zu handhaben und beſonders auch leichter in 
ihrer Wirkung zu beſchränken. Bei den damit angeſtellten 
Verſuchen hat die Wiener Paſte zur Zerſtörung des Schan— 
kers immer genügt, wenn ſie während der ſechs erſten Tage 
nach der Einimpfung angewendet wurde. Nach dem Ab— 
fallen des Brandſchorfs blieb eine einfache Wunde, welche 
zu raſcher Vernarbung geneigt war. Die Wiener Paſte be— 
ſteht aus fünf Theilen kauſtiſchem Kalk und ſechs Theilen 
alkoholiſtrtem Kali. Wenn der Schanker nicht gleich im An— 
fange zerſtört worden iſt, ſo muß die Behandlung darauf 
hinwirken, möglichſt raſch ſeine Vernarbung zu erzielen. 
Gewöhnlich weichen die Schanker nur den Mitteln der Kunſt, 
indeß giebt es auch eine gewiſſe Anzahl, welche von ſelbſt 
heilt und zwar um ſo raſcher, je weniger man ſie durch 
unpaſſende Mittel ſtört. Mancher nicht complieirte Schanker, 
welcher bei Reinlichkeit und einfachem Verband in drei bis 
vier Wochen heilen könnte, wird durch einen unzeitigen Mer— 
eurialserband unterhalten und ſelbſt vergrößert. 

Reinlichkeit. Die Seecretion des Schankers ſelbſt 
iſt ein fortdauerndes Contagium für die benachbarten Theile; 
es iſt von Wichtigkeit, den Eiter nicht auf der Wunde zu 
laſſen. Die Verbände müſſen daher, je nach der Reichlich— 
keit der Eiterung, drei oder vier Mal täglich erneuert wer— 
den, und wenn es Hautſchanker ſind, ſo darf man es nicht 
zur Absceß-Bildung kommen laſſen, weil ſich ſonſt der Gi- 
ter anſammelt und in der Tiefe weiter frißt. Hautflächen, 
welche mit dem Schanker in Berührung kommen könnten, 
müſſen davor bewahrt werden, beſonders dann, wenn Blut— 
egel angewendet worden ſind, deren Biſſe zu Schankern wer— 
den, wenn der giftige Eiter darin eindringt. Trockene Char— 
pie, welche eine Art von Schwamm darſtellt, iſt ſehr vor— 
theilhaft zur Beſeitigung des Eiters. 

Aromatiſcher Wein. Vinum aromaticum, nach der 
franzöſiſchen Pharmacopöe, iſt eins von den Mitteln, welche die 
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raſcheſte Heilung geben. Er mindert die Eiterabſonderung 
und führt die Vernarbung dadurch herbei, daß er die Ober— 
fläche des Geſchwürs modifieirt, und während er auf die 
umgebenden Theile als kräftiges adſtringirendes Mittel wirkt, 
ſie in die Unmöglichkeit verſetzt, ſich durch weitere Impfung 
fortzupflanzen. Bei dem Gebrauche dieſes Mittels, wenn 
es richtig angewendet wird, kommen niemals ſecundäre 
Schanker auf den benachbarten Theilen vor, wie man ſie 
häufig bei andern Verbandarten bemerkt. Die Anwendungs: 
weiſe dieſes Mittels beſteht in folgendem: 

Die Kranken ſelbſt waſchen das Geſchwür mit der Flüͤſ⸗ 
ſigkeit ſorgfältig aus, jedoch ohne es zu reizen oder blutend 
zu machen. Hierauf bedecken fie dasſelbe mit etwas feiner 
Charpie, welche damit ſo getränkt iſt, daß ſie feucht bleibt, 
ohne zu tropfen. Iſt ſie nämlich zu naß, ſo bewirkt ſie 
eine Art von Maceration, welche die gute Wirkung verzö⸗ 
gert. Bei jedem Verbande weicht man die Charpie mit der— 
ſelben Flüſſigkeit los, damit ſie nicht etwa, wenn ſie ange⸗ 

trocknet iſt, beim Abnehmen auf der Wundfläche Zerreißun— 
gen bewirke. Iſt das Geſchwür ſchmerzhaft und wird der 
Schmerz durch den aromatiſchen Wein vermehrt, ſo ſetzt 
man etwa 40 bis 50 Centigrammen (etwa 8 Gran) extr. 
Opii gummosum zu 30 Grammen (8 Drachmen) Vinum aro- 
mat. hinzu. Dauert der Schmerz fort, ſo muß man bei 
Einzelnen die Doſis Opium vermehren, bei Andern vermin— 
dern. Es giebt Fälle, in denen man für den Moment den 
aromatiſchen Wein ausſetzt oder auch ganz auf ihn verzich— 
tet. So ſtockt bisweilen die Eiterung, während doch das 
Geſchwür ſtationär bleibt; der aromatiſche Wein muß alsdann 
entweder für den Moment, oder ganz und gar mit einem Ver— 

bande aus erweichendem Decoct oder Opiumeerat vertauſcht 

werden. Bleibt trotz des Gebrauchs des Vinum aromat. die 
Secretion unverändert, fo erlangt man gute Wirkungen von 
der Anwendung eines Decoctum vinosum des Gerbſtoffs. 

Fette und Mercurialfalben. — Alle fetten 
Mittel und beſonders die Mereurialpomaden ſind bei den 
nicht indurirten Schanker meiſtens ſchädlich. Durch dieſen 
Verband entzünden ſich die Geſchwüre, ſie breiten ſich wei— 
ter aus und werden gewöhnlich auch zahlreicher. 

Höllenſtein. — So lange der Schanker noch im 
Fortſchreiten bleibt, muß man die Cauteriſation mit Höllenſtein 
wiederholen, namentlich ſo oft man beim Abfallen des Schorfs 
im Grund oder an den Rändern des Geſchwürs die Merkmale 
dieſer Periode antrifft. Sobald dagegen die Periode des 
Wiedererſatzes beginnt, muß man ſich auch hüten, das Aetz— 
mittel auf den in der Heilung begriffenen Theil anzuwenden, 
während man jedoch die Punkte, welche noch den früheren 
Charakter zeigen, fortwährend eauteriſirt. Iſt die ganze Ul— 
cerationsfläche in der Wiederherſtellung begriffen, ſo dient 
der Höllenſtein nur zur Beſchränkung der Cauteriſationswuche— 
rungen. Bisweilen hat ſich das Geſchwür ausgefüllt, bleibt 
aber roth, ohne zu ſecerniren, indem bloß die epidermis fehlt. 
In dieſen Fällen genügt die oberflächliche Anwendung des 
Höllenſteins; ſo daß man die Oberfläche weiß macht, ohne 
nach der Tiefe zu reizen; dabei erreicht man allmälig die Ver— 
narbung. Die combinirte Anwendung, Waſchungen und Ver— 
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bände mit Vinum aromaticum und Cauteriſation mit Höllen— 
ſtein, bis zur vollſtändigen Heilung fortgeſetzt, bilden die 
Methode, welche auf die größte Anzahl der nicht indurirten 
Schanker angewendet werden kann. Dieſe locale Behand— 

lung allein genügt, um die baldige Vernarbung eines regel— 
mäßigen, nicht complicirten Schankers herbeizuführen. Wäh— 
rend der Behandlung muß ſich der Kranke möglichſt ruhig 
halten und einem Regimen unterwerfen, welches ſeiner Con— 
ſtitution angepaßt wird: ſchwächend mit verdünnten und 
kühlenden Getränken bei kräftigen, dagegen toniſch und ſtär— 
kend bei ſchwächlichen, lymphatiſchen Subjecten; dies iſt ſehr 
wichtig, denn wenn die Schanker ſich complieiren und einen 
ungünſtigen Verlauf nehmen, ſo geſchieht dies in der Re— 

gel in Folge davon, daß früher bereits die Conſtitution un— 
tergraben war. 

Wenn regelmäßige, nicht indurirte Schanker vernarbt 
find, und wenn die Gewebe, auf denen die Narbe auffist, 
vollkommen zum normalen Zuſtande zurückgekehrt ſind, ſo 
iſt der Kranke vollkommen geheilt, und braucht keine Furcht 
weiter zu haben. 

Wenn aber nicht indurirte Schanker bei dieſer Behand— 

lung nicht vernarben oder ſogar ſich weiter ausbreiten, ſo 
müſſen noch andere Mittel in Gebrauch gezogen werden, 
und in dieſer Beziehung iſt es alsdann gut, Unterſcheidun— 
gen zwiſchen den verſchiedenen Formen der Schanker eintre— 
ten zu laſſen. 

Oberflächliche Schanker. In der Mehrzahl der 
Fälle bedingen dieſe Schanker keine beſondere Indication, 
ſitzen ſte auf der glans oder dem praeputium, und es iſt zugleich 
eine balanitis zugegen, ſo kann man ſie mit einfachen Ero— 
ſionen verwechſeln, welche die katarrhaliſche Entzündung be— 
gleiten. Es genügt oberflächliche Cauteriſation und Zwi— 
ſchenlegen einer trockenen Compreſſe zwiſchen glans und 
praeputium, um fie in wenigen Tagen zum Verſchwinden 
zu bringen. Zeigen ſie ſich hartnäckig, ſo geht man zu der 
weiter oben bezeichneten Behandlung über. 

Phagedäniſcher, diphtheritiſcher Schan— 
ker. — Bei dieſem Charakter, welcher nicht Folge einer 
beſondern Qualität des Giftes, ſondern die Wirkung der 
Conſtitution des Kranken iſt, muß man demgemäß auch 
nach den organifchen Bedingungen forſchen, unter welchen 
der Schanker die diphtheritiſche Form angenommen hat. 

Bisweilen iſt die Wohnung des Kranken ungeſund, kalt und 
feucht, und wenn er ſie wechſelt, beſſert ſich das Uebel. Ein 
ander Mal iſt die Nahrung des Kranken ungenügend oder 
von ſchlechter Qualität; es treten andere Bedingungen ein, 
und der Schanker macht keine weitern Fortſchritte. Am 
häufigſten findet man gemeinſchaftlich mit einer innern Affee- 

tion, namentlich der Verdauungswerkzeuge, dieſen Zuſtand, 
und der Schanker geht mit der allgemeinen Krankheit glei— 
chen Schritt. So iſt es auch bei Scorbut, Flechten und 
Scropheln. Nicht ſelten erleiden Schanker, welche auf gu— 
tem Wege ſcheinen und bereits in die Periode der Vernar— 
bung eintreten, unter dem Einfluß eines Verbandes mit Mer— 
curialſalben, eine ungünſtige Verſchlimmerung, ſie verwan— 
deln ſich in phagedäniſche Schanker. Es iſt von äußerſter 
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Wichtigkeit, die Urſache dieſer Form zu erkennen und zu 
beſeitigen. Die günſtigſte Behandlung beſteht noch in dem 
combinirten Gebrauche der Cauteriſation mit einem Verbande 
mit Vinum aromat.; die Cauteriſation muß in dieſem Falle 
tief gehen und in manchen Fällen zwei Mal täglich wieber- 
holt werden. Die Verbände müſſen ſehr häufig gewechſelt 
werden, denn die Secretion iſt ſehr reichlich, und die Ober— 
fläche muß oft abgeſpült werden. Bei dem Wechſel des 
Verbandes iſt jedoch mit großer Sorgfalt zu verfahren, denn 
Zerreißungen und Verletzungen der Ränder werden durch 
das Secret inoculirt und ſind die Veranlaſſung zur Aus⸗ 
breitung des Geſchwürs. Meiſtens kehren die phagedäniſchen 
Schanker raſch zu beſſerer Beſchaffenheit zurück, wenn man 
fie mit Jodtinctur touſchirt und mit Vinum aromat. verbindet. 
Iſt die Localentzündung ſehr lebhaft, ſo ſetzt man Blutegel, 
jedoch in hinreichender Entfernung von der vergifteten Ober— 
fläche und mit der Sorgfalt, daß man die Biſſe mit Com— 
preſſen mit Eau blanche bedeckt. 

Niemals dürfen die Blutegel an die Geſchwürsfläche 
ſelbſt angelegt werden, da ſich dieſelben durch Inoculation 
nothwendig vergrößern würden. Bei dieſen Fällen mit ſehr 
lebhafter örtlicher Entzündung find Verbände mit erweichen— 
dem und narkotiſchem Decocte, milde Kataplasmen aus Sem⸗ 
mel und Milch, warme Bäder mit ſchleimigen Zuſätzen, ent— 
ſprechende Diät, abſolute Ruhe und verdünnte Getränke in 
der Regel von günſtigem Erfolge. Sind dieſe Schanker 
ſehr reizbar und ſchmerzhaft mit oder ohne Entzündung, ſo 
wendet man Opiatpräparate, ſowohl äußerlich als innerlich, 
an. Bei gleichzeitiger Entzündung verbindet man ſie mit fol— 
gender Solution: Aqua Lactucae 1 Unze, Extr. Opii 1 Gran. 
Iſt keine Entzündung zugegen, ſo iſt die Anwendung des 
vinum aromat. mit etwas Opium vorzuziehen. 

Meiſtens iſt die Cauteriſation mit Höllenſtein das wirk— 
ſamſte Sedativ und das ſicherſte antiphlogisticum, wenn 
man recht damit umzugehen weiß. Der lebhafte daher rüh— 
rende Schmerz iſt nur momentan, und die Beſſerung folgt 
ſehr raſch. 

Wenn in ſeltnern Fällen die angegebenen Mittel er- 
folglos bleiben, ſo nimmt man der Reihe nach zu einer 
Menge von Mitteln Zuflucht, welche alle mehr oder minder 
häufig von guter Wirkung waren. So die Carottenum— 
ſchläge, das warme geſchmolzene Wachs, Digeſtivſalben, 
die heftigſten caustica, Spießglanzbutter, Kali causticum, 
Glüheiſen, Wiener Paſte und beſonders Kantharidenpflaſter 
und Kantharidenpulver. 

Iſt z. B. das hartnäckige Geſchwür ſeiner ganzen Fläche 
nach frei gelegt, ſo beſtreut man die Oberfläche mit Kan— 
tharidenpulver oder legt ein Kantharidenpflaſter darauf; ift 
die Grundfläche tief und von den abgelöften Rändern mehr 
oder minder bedeckt, jo bringt man das Kantharidenpulver 
in alle Buchtungen des Geſchwürs; 24 Stunden darnach 
nimmt man den Verband ab und erneuert ihn mit feiner 
Charpie, die mit Vinum aromat. getränkt iſt; bald reinigt 
ſich das Geſchwür, es zeigen ſich Granulationen und die 
Haut heftet ſich wieder an. Bei manchen Kranken jedoch 
muß man zur Anwendung des Veſicators und des Kantha— 
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ridenpulvers zurückkehren. Das Blaſenpflaſter wählt man 
nur, wenn das trockene Geſchwür nicht verändert iſt, das 
Pulver dagegen wiederholt man alle drei bis vier Tage, 
bis ſich Fleiſchwärzchen gebildet haben. Bei den hartnäckig— 
ſten Fällen cauteriſirt man mit Wiener Paſte, und legt einen 
der genannten Verbände über, je nach den localen Bedin— 
gungen. 

In der Mehrzahl der Fälle iſt der Mercur eher ſchäd— 
lich, als nuͤtzlich. Es giebt indeß Umſtände, unter denen 

er allein gute Wirkung gehabt hat. 
Es iſt unmöglich, die Umſtände genau anzugeben, bei 

welchen der Mercur indieirt iſt. Man greift bloß dann zu 
ihm, wenn die vorher genannten Mittel alle fehlgeſchlagen 
haben. Man wendet ihn erſt local, ſodann innerlich an, 

und je nach den erlangten Erfolgen ſetzt man den Verband 
allein, die innere Behandlung allein, oder beide abwechſelungs⸗ 
weiſe zuſammen fort; man richtet ſich ganz nach dem Erfolge. 

Sind die Geſchwürsränder abgelöſ't und ſehr verdünnt, 
und breitet ſich das Geſchwür nicht weiter aus, ſo werden 
die Ränder mit einer Hohlſcheere abgeſchnitten, und man 
ſucht dem Geſchwüre die für die Heilung günſtigſte Geſtalt 
zu geben, wodurch zugleich die am wenigſten entſtellen de 
Form der Narbe begünſtigt wird. Schreitet bei abgelöſ'ten 
Rändern das Geſchwür noch weiter fort, ſo muß man ſich 
ja hüten, dieſelben abzutragen, denn die neue Schnittfläche 
würde ſich nothwendig inoculiren, wenn man nicht die Vor- 
ſicht gebrauchte, ſie ſogleich und zwar tief zu cauteriſiren. 
In ſolchem Fall iſt es beſſer, auf die Wiener Paſte zurückzu— 
gehen, denn mit dieſer begrenzt man genau die Theile, welche 
man wegnehmen will. Der Schorf, welcher darauf folgt, 
ſchützt zu gleicher Zeit die Fläche vor neuer Inoculation, 
und die eliminirende Thätigkeit gegen den Schorf iſt der 
Begrenzung des Geſchwürs förderlich. 

Phagedäniſche Schanker, welche in Folge 
heftiger Entzündung brandig werden. — Die 
Entzündung, welche dem Schanker dieſe eigenthümliche Form 
giebt, muß der Hauptgegenſtand der Behandlung werden; 
man muß die erſte Urſache des Uebels ganz vergeſſen. Die 
Mercurialbehandlung aber iſt ganz und gar contraindieirt. 
Das, was bekämpft werden muß, iſt lediglich die Entzündung. 
Folgt letztere trotz der in dieſem Sinne geleiteten Behand— 
lung, ſo ſind doch keine andern Mittel nöthig, als welche bei 
Brand ohne syphilis nothwendig werden. Erſt nach dem 
Abfallen des Schorfes zeigen ſich andere Bedingungen, und 
dann findet man nicht ſelten eine einfache Wunde, deren 

Vernarbung raſch erfolgt. 
Indurirter Schanker. — Bei der Behandlung 

desſelben ſind zwei Dinge in Betracht zu ziehen: 1) die 
Vernarbung des Geſchwüres; 2) die Induration der unten 
liegenden Gewebe. Bei der Vernarbung des Geſchwürs ift 
die Heilung bloß ſcheinbar, ſo lange die Induration nicht 
auch ganz beſeitigt ift. Die locale Behandlung beſteht in zwei 
bis drei Mal täglich wiederholtem Verbande mit feiner Char— 
pie, worauf eine dünne Schicht einer Salbe aufgeſtrichen 
iſt, die aus einem Theil Calomel und zwölf Theilen Opium— 
cerat beſteht. Auch die graue Salbe iſt zweckmäßig. Bei 
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reichlicher Eiterung läßt man bei dem Verbande eine Wa— 
ſchung mit Vinum aromaticum voraus gehen, und bei ſehr 
reichlicher Eiterung verbindet man bloß mit dieſem Mittel. 

Der gangränöſe und indurirte Schanker 
wird mit der concentrirten Opiumauflöſung behandelt, bis 
die Schorfe alle abgeſtoßen find. Der indurirte gangränöſe 
oder nicht gangränöſe, einfach oder mehrfach ſtehende, aus— 
gebreitete oder ſehr umſchriebene Schanker, der raſch ver— 
laufen iſt oder ſich lange hinausgezogen hat, erfordert immer 
den innerlichen Gebrauch des Mercurs. Die tägliche Doſis 
des Mittels wird geſteigert, bis man entweder die Heilwir— 
kung bemerkt, oder bis die Symptome, z. B. Salivation, 
den Beweis geben, daß das Mittel nicht ertragen werde. 
Die Beurtheilung, ob die Wirkung eine vollftändige ge— 
weſen ſei, iſt nicht auf Vernarbung des Geſchwürs und 
Beſeitigung der allgemeinen Zufälle zu gründen, ſondern 
auf die vollſtändige Schmelzung der Induration. So lange 
die Induration andauert, iſt der Kranke nicht geheilt; die 
übrigen Erſcheinungen, die Quantität des genommenen 
Mercurs und die Wirkungen desfelben mögen ſonſt fein, welche 
fie wollen. Die Mercurialbehandlung, wenn fie zeitig bei 
indurirten Schankern angewendet wird, kann die allgemei— 
nen Zufälle verhüten. Der Mercur iſt das Speeificum 
gegen den indurirten Schanker. 

Beim indurirten Schanker hat die Cauteriſation, welche 
über die Gränzen der indurirten Partie nicht hinaus gehen 
kann, weit weniger Wirkſamkeit, als in den übrigen Fäl— 
len; indeß findet der Höllenſtein doch ſeine Anwendung. 
Er ändert die Fläche auf eine günſtige Weiſe und hemmt 
die Fortſchritte der Gangrän, und in der Periode des Er— 
ſatzes beſchränkt er die Wucherungen der Fleiſchwärzchen. 

Mercurialſalben, gegen die Indurationen nach der Ver— 
narbung angewendet, reuſſiren häufig; applicirt man ſie 
aber auf Schleimhautflächen, ſo erregen ſie aufs Neue Reizung 
und Ulceration, beſonders wenn die Mercurialſalbe ranzig 
geworden ſein ſollte. Bleiben Indurationen zurück nach der 
Vernarbung der Oberfläche, ſo wird der Verband drei Mal 
täglich mit dem Calomelpulver gemacht. Bricht eine Narbe 
über einer indurirten Stelle wiederum auf, ſo bildet ſich das 
Geſchwur wieder aus, obwohl es jetzt feine giftige Beſchaf— 
fenheit verloren hat. Neu geheilte Stellen dürfen daher 
nicht erponirt werden, und es iſt räthlich, abſolute Abs— 
tinenz bis zu vollſtändiger Heilung beobachten zu laſſen. 

Wenn die Ulcerationen an tief liegenden, nicht ficht- 
baren Flächen ſich befinden, ſo treten wiederum neue Indi— 
cationen auf. 

Harnröhrenſchanker. — Iſt dieſer mit einer 
acuten Blenorrhöe verbunden, ſo muß die Behandlung zu— 
nächſt gegen dieſe letztere Krankheit gerichtet ſein. Blutegel 
ums perinaeum, allgemeine und local erweichende Bäder mit 
Opium, reichliche kühlende Getränke. Erectionen gegen die 
Geſchwürsfläche bewirken Einriſſe und veranlaſſen dadurch 
die Vergrößerung des Schankers. Um dies zu vermeiden, 
giebt man eine Pille mit 1 Gran Kampfer und ¼16 Gran 
Opium. Sind die entzündlichen Symptome beſeitigt, ſo 
macht man Harnröhreneinſpritzungen mit Vinum aromaticum, 
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welcher anfangs mit Decoctum capitum Papaveris verdünnt, 
ſpäter rein angewendet wird. Die kleinen Abseeſſe, welche 
ſich bisweilen an der Harnröhrenwand im Niveau des 
Schankers bilden, müſſen zeitig geöffnet werden. — Sit 
die Blennorrhöe gleich vom Anfang oder auch ſpäter nicht 
mehr ſchmerzhaft, jo cauteriſirt man den Schanker mit Höl— 
lenſtein vermittelſt des Aetzmittelträgers von Lallemand. 
Dieſe Cauteriſation iſt beſonders indieirt, wenn gleich vom 
Anfang an der Schanker nicht mit Blennorrhöe complieirt 
war. Die Behandlung des Schankers am Eingange des 
Harnröhrencanales iſt die eines äußern Schankers. Um die 
Anſteckung der gegenüber liegenden Fläche zu verhüten, muß 
man zwiſchen die! Lippen der Harnröhrenmündung einen 
kleinen Cylinder von Charpie einführen, welcher mit Vinum 

aromaticum getränkt iſt, bei nicht indurirtem Schanker, oder 
eine Meſche mit Calomelſalbe, wenn er indurirt iſt. 

Schanker der Scheide und des uterus. — 
Mittelſt der Einführung des speculum legt man bei jedem 
Verbande die Geſchwüre bloß, und applieirt dieſelben ört— 
lichen Mittel, wie bei äußerem Schanker. 

Schanker des anus und des rectum. 
Schanker dieſer Theile erfordern große Sorgfalt und häufig 
wiederholte Verbünde. Man muß beſonders vermeiden, daß 
der Theil nicht ausgedehnt oder durch harte Fäcalmaſſen 
auf der Geſchwürsfläche gerieben werde. Die Stuhlentlee— 
rungen werden durch ſchleimige Lavements erleichtert, wenn 
nicht etwa die Einführung der Canüle zu ſchmerzhaft iſt. 
Man hält den Verband in ſeiner Lage, indem man eine 
kleine Meſche in den After einführt. Iſt die Gegenwart 
dieſes fremden Körpers zu ſchmerzhaft, ſo macht man den 
Verband A plat. Man muß ſich beſonders hüten, dieſe 
Ulcerationen nicht wie einfache Fiſſuren zu behandeln, denn 
in Folge der Ineiſion würden die Wundflächen angeſteckt 
werden und der Schanker würde beträchtlich vergrößert ſein. 

Dieſelben Mittel ſind übrigens für die verſteckten Schan— 
ker anzuwenden, wie für die an der äußern Fläche, der ein- 
zige Unterſchied beſteht in der Applicationsweiſe. Die Schan— 

The Brain and its Physiology by Daniel Noble. London 1846. 8. 
Statistique géologique et minéralogique du Departement de l’Aube, 

par M. A. Lemarie. Paris 1846. in 8. avec Atlas. 

Dei miasmi e dei mezzi di conoscerne la natura. Memoria di An- 
gelo Bellani. Milano 1846. 8. 
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ker, welche ihren Sitz im krenulum haben, haben auch eine 
beſondere Indication: wenn nämlich dieſer Theil perforirt 
iſt, jo muß man die abgelöſ'ten Partieen mit der Hohl- 
ſcheere abtragen, worauf die ganze Geſchwürsfläche und der 
blutende Theil der Wunde cauteriſirt wird. 

Die Behandlung eines Schankers läßt ſich in folgen- 
den zwei Sätzen zuſammenfaſſen. 

1) Der nicht indurirte Schanker, ſeine Form ſei welche 
ſie wolle, muß mit localen Mitteln behandelt werden; — 
die allgemeine Behandlung iſt nur anzuwenden, wenn die 
verſchiedenen Arten des Verbandes fehl geſchlagen haben; 
und es wird dieſelbe nur fortgeſetzt, wenn die Geſchwüre 
wirklich dadurch gebeſſert werden, was durchaus ein Aus- 
nahmsfall iſt. 

2) Der indurirte Schanker dagegen erfordert außer der 
localen Behandlung eine allgemeine, welche bis zur vollſtän— 
digen Schmelzung der Induration fortgeſetzt werden muß. 
(Gazette médico-chirurgicale, No. 19.) 

(Fortſetzung in einer der nächſten Nummern.) 

Miscellen. 
Extraction der Phalangen (anftatt der Amputation bei fero- 

phulöſen Knochenleiden der Hand) nennt Hr. Raynaud im Journ. 
des Connaiss. med. chir. 1846 No. 5 die Operation, wobei durch 
einen Hautſchnitt die Phalanx oder ein Mittelhandknochen bloß gelegt, 
der nekrotiſche Knochen mit einer Zange gefaßt und im Ganzen aus 
der Wunde ausgezogen wird. So wenig dieſer Vorſchlag neu iſt, ſo 
ſehr muß er doch zur Beachtung empfohlen werden. Die Beobach⸗ 
tungen des Hrn. Raynaud über Fälle, die nach der gewöhnli⸗ 
chen Praris mit Amputation des Fingers enden mußten, zeigen den 
Vortheil dieſes milderen Verfahrens. 

Eine neue Zuſammenſetzung aus Chlor, Jod und 
Queckſilber als antiscrophulosum hat Hr. Rochard der Acad. 
des Sc. zu Paris unter dem Namen „jodhydrargirite de chlorure 
mercureux“ vorgelegt, und empfiehlt dasſelbe als raſch und bleibend 
wirkendes Heilmittel gegen alle Formen der Scrophelkrankheit; er 
wendet es nur äußerlich in Salbenform an. (Prov. Med. and Surg. 
Journ. June 3. 1846.) 

Memoranda der Kinderkrankheiten. Von Dr. Ed. Plange. Weimar 
1846. 12. Eine gedrängte Zuſammenſtellung des Wiſſenswür⸗ 
digſten über die dem kindlichen Organismus eigenthümlichen 
Krankheitsformen. 

Apergu morphologique de la famille des Lichens; par M. C. 
Montagne. Paris 1846. 
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Natur kunde. 

Erſteigung des Vulkans Rucu-Pichincha im Auguſt 
1845 durch die Hrn. Seb. Wiſſe und G. Garcia 

Moreno. 
(Auszug, beſorgt von den Hrn. Elie de Beaumont, Bouſ⸗ 

ſingault und Duperrey.) 

„Der Pichincha liegt weſtnordweſtlich von Quito, etwa 
18 Kilometer in gerader Linie von dieſer Stadt. Dennoch 
braucht man zu Pferde ſieben bis acht Stunden, um von 
dort aus den Gipfel zu erreichen, weil man unwegſame 
Schluchten auf vielen Umwegen zu vermeiden hat. Am er— 
ſten Tage unſerer Erpedition, am 11. Auguſt, raſteten wir 
Abends in einer dem Vulkane ziemlich nahe liegenden ſchlech— 
ten Strohhütte, die den Namen das Corral führt und 
die wir unbewohnt fanden. Ihre Höhe über der Meeres— 

oberfläche beträgt 3693 Meter, und wir machten dieſelbe zu 
unſerm Hauptquartier. 

Am folgenden Tage ritten wir bis an den Fuß der 
aus Bimsſtein und Sand beſtehenden Maſſen, welche den 
ganzen Gipfel des Vulkans überlagern, und welche man 
gewöhnlich das Arenal nennt. Alsdann ließen wir unſere 
Pferde zurück und begannen, mit langen, eiſenbeſchlagenen 
Stäben ausgerüſtet, das Arenal zu erklettern. Auf dieſem 
beweglichen Boden, deſſen Böſchung 25 — 35 Grad beträgt, 
brauchten wir zur Erſteigung einer Höhe von 470 Metern, 
die uns auf einen der Kämme des Kraters führte, volle 
anderthalb Stunden. 

Wir begannen unſere Arbeiten mit dem Aufnehmen 

der Kraterfirfte und kehrten gegen Abend nach dem Corral 
zurück. Am 13. ritten wir abermals bis an den Gipfel 
und verſuchten den ganzen Umkreis des Kraters zu umwan— 
dern, um zu ſehen, ob es nicht möglich ſei, durch eine der 
beiden Oeffnungen, von denen die eine auf der Südſeite, 
die andere auf der Weſtſeite liegt, in den Krater einzudrin— 
gen. Dies gelang uns jedoch nicht, und wir beſchloſſen 
nun, von der Oſtſeite aus in den oder vielmehr die Krater 
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einzudringen; denn die gewaltige Höhlung des Vulkans be— 
ſteht aus zwei Trichtern, von denen der eine gegen Oſten, 
der andere gegen Weſten liegt, und die das Reſultat zweier 
von einander ganz unabhängiger Reihen von Ausbrüchen 
zu ſein ſcheinen. 

Wir ſtiegen, mit unſern Inſtrumenten beladen und nur 
von einem einzigen Indianer (die übrigen waren aus Furcht 
zurückgeblieben) begleitet, in den öſtlichen Krater hinab. Der 
Indianer trug einige Lebensmittel, Wein und Eis. Um 
2½ Uhr Nachmittags hatte ich nach dreisiertelſtündigem 
Bergabſteigen den Grund erreicht. Meine Begleiter, die ei— 
nen andern Weg eingeſchlagen hatten, mußten umkehren 
und ſich entſchließen mir auf dem meinigen zu folgen, ſo 
daß ſie erſt um 4½ Uhr zu mir ſtießen. Wir waren 
320 Meter tief hinab geſtiegen. 

Der öſtliche Krater iſt gegenwärtig nur eine gewaltige 
Schicht, auf deren Grunde ſich das trockene Bette eines 
Bergſtroms befindet, der nur wenn es regnet Waſſer ent— 
hält. Wir ſtiegen in dieſem Bette hinab, um unſere Ar— 
beiten da zu beginnen, wo er den Krater verläßt, und un— 
terwegs trafen wir am Rande des Bettes, bei einer Höhe 
von 4403 Meter, einen 4 Meter hohen Felsblock, der oben 
einen Vorſprung oder eine Art Karnies darbot und unter 
dem wir zu übernachten beſchloſſen. Als es dunkel gewor— 
den war, legten wir uns auf eine Streu von Moos und 
dürrem Gras, in unſere Ponchos gehüllt, nieder und über— 
nachteten bei einer Temperatur von — 2 Grad, Centigr. unter 
freiem Himmel. 

Am 14. nahmen wir den Lauf des erwähnten Berg— 
ſtroms auf und bezogen Abends wieder das nämliche Nachte 
lager. Am 15. klommen wir zeitig in dem Bergſtrombett— 
bis zur Höhe von 4545 Meter hinan, wo ſich der Fuß der 
Wand befindet, welche die beiden Krater von einander ſchei— 
det, und alsdann bereiteten wir uns auf das Wagſtück, in 
den weſtlichen Krater hinabzuſteigen, vor. Wir nahmen zwei 
Flaſchen Eis mit uns, das wir nachmals in den Spalten 
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des Kraters aufthauen ließen, und um 8½ Uhr Morgens 

befanden wir uns nach einem zweiſtündigen, höchſt beſchwer— 

lichen und gefährlichen Marſche, auf der Sohle des Kraters. 

Dieſes Mal waren wir bis zu einer Tiefe von 415 Meter 

hinab geſtiegen. 
Wir vermaßen alsbald ein Polygon auf der kleinen 

Ebene, welche don den Wänden des Kraters umſchloſſen 

wird, und nahmen dann den ganzen Krater bis an die ſehr 

enge Ausmündungsſchlucht desſelben auf, wobei wir auch 

die Lage der vorzüglichſten Punkte der Firſte desſelben be— 

ſtimmten. Während dieſer Arbeit fühlte ich einen Anfall 

von Schwindel, der in meinem ganzen Körper eine ſonder— 

bare gewaltige Störung hervor brachte. Der Boden ſchien 

mir unter den Füßen zu ſchwanken; ich taumelte wie ein 

Betrunkener umher, und es dauerte lang, ehe ich mich wie⸗ 

der im Gleichgewicht erhalten konnte. Plötzlich hörten aber 

dieſe Symptome wieder auf. Mein Mitarbeiter befand ſich 

gerade 150 Schritt weit von mir entfernt, und ich fragte 

ihn ſpäter, ob er das Erdbeben, welches ich verſpürt zu ha— 

ben glaubte, ebenfalls wahrgenommen habe. Er verneinte 

dies, und doch fällt es mir ſchwer, dies Uebelbefinden auf 

Rechnung der aus dem Vulkan aufſteigenden Gasarten zu 

ſetzen, da wir ſpäter dieſe Gaſe ziemlich lange Zeit in den 

Mundlöchern des Vulkans ſelbſt einathmeten, ohne ähnliche 

Zufälle zu verſpüren. Ueberdies bin ich ſolchen Anfällen 

von Schwindel nicht unterworfen, und es war das erſte Mal, 

daß ich an mir Aehnliches erfuhr. 

Kaum waren wir mit dieſen Arbeiten fertig, ſo ſuch— 

ten wir alles Merkwürdige, das der innere Krater enthielt, 

näher in Erfahrung zu bringen. 

Der weſtliche Krater iſt ziemlich kreisförmig und kommt 

überhaupt in der Geſtalt einem Trichter nahe. Seine Wände 

find im Allgemeinen unter Winkeln von 50 — 70 Grad 

geböſcht. Auf dem Grunde befindet ſich eine kleine Ebene, 

welche von zwei Gießbächen durchſchnitten wird, welche ſich 

an der Ausmündungsſchlucht des Kraters gegen Weſten ver⸗ 

binden. Am weſtlichen Ende der Ebene erhebt ſich ein bei— 

nahe kreisrunder Hügel oder Ausbruchkegel, deſſen Cul— 

minationspunft bei 4178 Meter Höhe über der Meeresfläche 

ſich 80 M. über die durchſchnittliche Höhe der Sohle des 
Kraters erhebt und deſſen Durchmeſſer etwa 450 Meter be⸗ 

trägt. Dieſer Hügel wird von den beiden Gießbächen um— 

ſchloſſen, und wenn ein ſtarker Regen fällt, nimmt er ſich 
wie eine Halbinſel aus. Seine Geſtalt iſt gegenwärtig durch— 
aus nicht mehr regelmäßig kegelförmig. Die großen Höh— 
len und Steinhaufen, die man an deſſen Wänden bemerkt, 

die Schluchten und Spalten, von denen er nach allen Rich— 
tungen zerriſſen iſt, bezeugen die zahlreichen und heftigen 
Erſchütterungen, denen er in neuern Zeiten ausgeſetzt gewe— 
fen iſt. Wenn man aber einige unverſehrt gebliebene Stel— 
len aufmerkſam unterſucht, ſo kann man ſich den einſt voll— 

kommenen Kegel leicht in Gedanken wieder herſtellen. So 
findet ſich z. B. auf ſeiner Oſtſeite eine ziemlich große Por— 
tion ſeiner alten Oberfläche, auf der etwas Dammerde liegt 
und die durchaus mit Pflanzen, als Binſen, Gras und 
einer kräftig vegetirenden Staude, welche man hier zu Lande 
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Achupaya nennt und die der Ananas ähnelt, überwachſen 
iſt. Dieſe Oberfläche hat mir in der Geſtalt viel Aehnlich— 
keit mit dem Umwälzungskegel (cone de revolution) darzu⸗ 
bieten geſchienen, und das Auffallendſte war mir, daß ich 
daran durchaus kein Fragment der früheren Ausbrüche fand, 
welche alle übrigen Theile des Kraters verunſtaltet haben. 

Alle, jo wohl erloſchene, als noch thätige Mundöff— 
nungen des Kraters ſind an dem Ausbruchskegel zu bemer— 
ken, und an keiner andern Stelle iſt es uns gelungen, eine 
Spur derſelben zu entdecken. Sie ſind über gewiſſe Räume 
vertheilt, welche faſt kreisrunde Gruppen bilden, deren Durch- 
meſſer bis 25 Meter beträgt. Es ſind im Ganzen neun 
Gruppen, ſechs von feuerſpeienden und drei von erloſchenen 
Mündungen, vorhanden. Alle dieſe Mündungen liegen meh— 
rentheils an denjenigen Stellen des Ausbruchkegels, welche 
die letzten Erſchütterungen erlitten zu haben ſcheinen. Der 
Trichter, welcher ſich am Fuße der öſtlichen Seite des Ke— 
gels befindet, hat 45 Meter Durchmeſſer und 20 M. Tiefe 
und enthält drei Gruppen Mündungen, von denen zwei, die 
ſich am Rande befinden, Feuer ſpeien, während die dritte, 
in der Mitte befindliche Gruppe erloſchen iſt. Dieſe Mün⸗ 
dungen ſind die erſten, auf welche man ſtößt, wenn man 
auf dem von uns eingeſchlagenen Wege in den Krater hin= 
ab geſtiegen iſt und die einzigen, die man bei hellem Wet— 
ter vom Gipfel des öſtlichen Kraters aus genau erkennt. 
In geringer Entfernung und rechts vom Trichter ſieht man 
einen Spalt, der ſich parallel mit der Schlucht hinzieht und 
deſſen größte Weite 1j Meter beträgt. Es fahren aus 
demſelben Dämpfe in geringer Menge. Links von der 
Schlucht nach der Wand des Kraters zu ſieht man eine 
einzige Mündung, die ſonderbarerweiſe mitten unter der Ve⸗ 
getation des unverfehrt erhaltenen Theils des alten Aus— 
bruchkegels ſich öffnet. Nicht ganz 1 Meter von deren Rande 
gedeihen die Gewächſe üppig. Steigt man hierauf mehr 
nach dem Gipfel des Kegels, ſo trifft man zwei Gruppen 
brennender Mundlöcher, und endlich findet man auf dem 
Gipfel ſelbſt die bedeutendſte und impoſanteſte Gruppe von 
vulkaniſchen Oeffnungen. Dieſe, deren etwa vierzig ſind, be— 
finden ſich in einer der Wandungen eines Trichters von 80 Fuß 
Durchmeſſer und 20 Fuß Tiefe. Dieſe Höhle und deren 
Umgebung bieten eine Scene der gräulichſten Umwälzungen 
dar. Felſenmaſſen, die nach den drei Dimenſtonen bis 4 Me⸗ 
ter meſſen, ſind bunt durch einander geſtürzt und bilden hier 
und da gewaltige Trümmerhaufen, zwiſchen deren Spalten 
heiße Dämpfe ausfahren. Linker Hand am Fuße des Aus⸗ 
bruchkegels ſieht man endlich nicht weit von einander noch 
zwei Gruppen erloſchener Mündungen. Die Totalzahl der 
feuerſpeienden iſt etwa ſiebenzig. 

Die ſogenannten erloſchenen Oeffnungen find wahr: 
ſcheinlich ſolche, deren Canal durch das Hineinſtürzen von 
vulkaniſchen Subſtanzen oder durch Erdbeben verſtopft iſt, 
und fie würden ſich durch innere vulkaniſche Kräfte wohl 
leicht wieder öffnen und in Thätigkeit ſetzen laſſen. 

Die meiſten Schlote beſtehen aus Höhlen, die ſich zwi— 
ſchen Felsblöcken befinden; andere ſind durch einen aus 
Aſche, Sand und Schwefel beſtehenden beweglichen Boden 
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gebrochen und ſcheinen aus einem friſch aufgeführten Amei— 
ſenhaufen zu kommen. Die Richtung der Schlote kann man 
nicht mit dem Auge verfolgen, da ſie ſich gleich von der 
Mündung aus hin und her winden, ſo daß man höchſtens 
bis zu einer Tiefe von 2 Metern hinein ſehen konnte. Die 
Mündungen, welche einige Regelmäßigkeit darbieten, d. h. 
diejenigen, welche aus lockerm Boden hervor kommen, haben 
im Allgemeinen einen ſehr geringen, niemals über /ö10 Me⸗ 
ter Durchmeſſer; die Form der übrigen läßt ſich durchaus 
nicht genau angeben; denn ſie nehmen alle zwiſchen den 
Blöcken befindlichen leeren Räume ein, deren Geſtalt natür— 
lich höchſt launenhaft iſt. Die aus den Schloten entwei— 
chenden Dämpfe, welche man ohne bedeutende Beſchwerde 
einathmen kann, riechen theils nach Schwefel, theils nach 
faulen Eiern, jo daß wir fie für eine Miſchung von ſchwe— 
feliger Säure und Schwefelwaſſerſtoffgas hielten. Bei der 
Gruppe des erſterwähnten Trichters haben die Gaſe in der 
Nähe der Mündungen eine Temperatur von 87 Centigr. 
und ein erwähnungswerther Umſtand iſt, daß auf einem 

vorläufigen Ausfluge, den wir am 15. Januar 1845 nach 

dem Krater machten *), es uns gar nicht ſchwer fiel, Schwe— 

felkryſtalle aus einem der Schlote zu erlangen, während 
man am 15. Auguſt nicht mit der Hand hinein greifen 
konnte, ohne ſich zu verbrennen. Obgleich wir bei der 
Hauptgruppe am Gipfel des Kegels die Temperatur nicht 
maßen, ſo ſchließe ich doch nach der Hitze, welche wir in 
der Nähe der Mündungen verſpürten, daß fie über 870 be— 
trug. Indem die Gaſe aus den Oeffnungen entweichen, er— 
zeugen ſie ein pfeifendes Geräuſch, welches demjenigen, das 
die Sicherheitsklappe eines Dampfkeſſels hervor bringt, zlem— 
lich ähnlich iſt. Dieſes bemerkt man jedoch nicht an allen 
Schloten. Die innere Oberfläche derſelben iſt durchaus mit 
nadelförmigen Kryſtallen des reinſten Schwefels beſetzt, welche 
ſich als Sublimat ablagern, indem die Dämpfe mit der äu— 
ßern Luft in Berührung kommen. An den Rändern und 
außerhalb einiger Schlote findet man auch derben Schwefel, 
der hier die Form von Stalaktiten angenommen hat. Ich 
glaube, die Dämpfe erhalten zuweilen eine ſo hohe Tempe— 
ratur, daß die Schwefelkryſtalle anbrennen oder wenigſtens 
ſchmelzen; alsdann trieft der an den Rändern der Oeffnun— 
gen befindliche Schwefel an den Steinen herab, auf denen 

derjenige, welcher nicht verbrennt, Stalaktiten bildet. Im 
Innern der Schlote finden ſich keine Stalaktiten, und der 
dort ſchmelzende Schwefel muß ſich in der That zum zwei— 
ten Male verflüchtigen. An einigen Stellen, und zwar le— 
diglich innerhalb des Bereiches derſelben Gruppe, trifft man 
an der Bodenoberfläche eine Art grüner Schlacken, welche 
Platten von höchſtens 10 Centimeter Durchmeſſer und 2 Cen— 
timeter Stärke bilden. Dieſe ſpröden Schlacken mit halb— 
verglaſ'ter und ungleicher Oberfläche verbreiten beim Ver— 
brennen einen Geruch wie brennender Schwefel und geben 
einen Rückſtand von grauer Aſche. Sie rühren unſtreitig 
son kleinen, ganz vor Kurzem vorgekommenen Ausbrüchen 
her, bei denen die in die Luft geſchleuderten Subſtanzen 
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wieder zurück gefallen ſind, indem ſie ſich dabei breit ge⸗ 
ſchlagen und die runzelige Form der Oberfläche, auf der ſie 
erhärteten, angenommen haben. Bei einigen Gruppen und 
deren Umgebung beſteht der Boden aus einer thonartigen 
Erde, Aſche, Sand und kleinen Schwefelfragmenten. Dieſe 
Subſtanzen find bald zuſammen gebacken, bald loſe, und der 
Boden, den ſie bilden, hat an manchen Stellen fo wenig 
Conſiſtenz, daß wir uns manchen Mündungen nur bis auf 
5 Meter Entfernung nähern konnten, indem wir in dem 
lockern Boden zu verſinken fürchteten. An mehren Stellen 
erſcheint der Boden theils durch die in ihm enthaltenen 
Schwefelfragmente, theils durch den an der Oberfläche der 
übrigen Materialien nieder geſchlagenen Schwefel, gelb ge— 
färbt. Die Temperatur der Mündungen theilt ſich in der 
Regel dem Boden nicht bis auf eine bedeutende Entfernung 
mit; nur die mit den Schloten in unmittelbarer Berührung 
befindlichen Steine und Erde nehmen an deren Hitze Theil. 
Auch bemerkt man, daß manche Spalten und Höhlen zwi⸗ 
ſchen den Blöcken heiß ſind; allein nur wenige Meter wei— 
ter iſt die Temperatur der die Bodenoberfläche bildenden Kör— 
per dieſelbe, wie die der Atmoſphäre. 

Wir verließen den weſtlichen Krater noch an demſelben 
Tage wieder, an welchem wir in denſelben eingetreten wa— 
ren, und zwar um 2 Uhr Nachmittags. Wegen eines ſehr 
dichten Nebels, der uns keine zehn Schritte weit vor uns 
zu ſehen erlaubte, konnten wir den früher eingeſchlagenen 
Weg nicht wieder finden. Um das Unglück voll zu machen, 
fing ein feiner Regen an zu fallen, der den Reſt des Ta— 
ges über anhielt. Mein Begleiter und der Indianer entgingen 
ein Mal dem Tode wie durch ein Wunder. Sie ſtiegen in 
einer Schlucht hinan und gelangten eben an eine ſcharfe 
Wendung derſelben, als ein furchtbarer Donner ſich über 
ihnen hören ließ und alsbald, nur wenige Schritte von 
ihnen, eine Steinlavine mit gräulichem Pfeifen und Krachen 
an ihnen worüber ſchoß, von der fie, wenn ſie nur ein We— 
nig weiter vorgerückt geweſen, unfehlbar mit fortgeriſſen wor— 
den wären. Um 4½ Uhr erreichten wir den Grund des 
öſtlichen Kraters, von Hunger und Anſtrengungen erſchöpft; 
denn unſer Frühſtück war ſehr dürftig geweſen. Wir wa— 
ren durchnäßt und mit Wunden bedeckt, und trotz des er— 

bärmlichen Zuſtandes, in dem wir uns befanden, mußten 
wir uns entſchließen, die Nacht in unſerem bisherigen Bi— 
vouae hinzubringen; denn ich wenigſtens war zu ermattet, 
um den Gipfel des Kraters noch zu erklettern. Wir ge— 
noſſen ein Wenig Eis zum Abendeſſen und kauerten uns 
hinter unſern Felſen, wo wir nach Art der Indianer über— 
nachteten, d. h., indem wir den Kopf zwiſchen die Kniee 
ſteckten, da der Regen uns das Niederlegen nicht geſtattete. 
Daß kein Schlaf in unſere Augen kam, verſteht ſich von 
ſelbſt. Bei Tagesanbruch ſetzten wir uns wieder in Bewe— 
gung. Unſere Gliedmaßen waren erſtarrt und wie abge— 
ſtorben. Wir erfriſchten uns mit etwas Eis und begannen 
die Wand des Kraters zu erklettern. Mein Begleiter, Hr. 
Garcia Moreno, kletterte an einer ſehr harten Böſchung 
hinan, glitt aus und rutſchte auf dem Rücken 10 Meter 
tief hinab, bis er von einem Stein aufgehalten ward, der 
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ſich zum größten Glück nicht ablöſ'te. Endlich erreichten 

wir nach unendlichen Anſtrengungen den Gipfel des Vul— 

kans um 9 Uhr Morgens. 
Der Geſammtdurchmeſſer der beiden Krater beträgt oben 

1,5 Kilometer und der der Sohle des weſtlichen Kraters 

700 Meter. Die Firſte oder der Kamm ſtarrt von Spitzen 

oder Pyramiden, welche ſich, aus der Ferne geſehen, wie 

die Zähne einer Säge ausnehmen. Die Wände beſtehen 

nach oben zu aus abgelöſ'ten Steinblöcken und Felſen jeder 

Größe, welche zuweilen nur an der Baſis mit der allge: 

meinen Maſſe zuſammenhängen und tiefer aus Sandgerölle 

und geneigten Ebenen, auf denen ſich häufig Vegetation zeigt. 

Die innern Wände des Kraters mit ihren rieſigen, thurm— 

artigen Vorſprüngen und ihren geſchwärzten Felſen, die Dü— 

ſterheit der Krater, in welche die Sonnenſtrahlen nur von 

9 bis 3 Uhr eindringen, die vulkaniſchen Mundlöcher, welche 

aus einem Abgrunde von 750 Meter Tiefe ihre Rauchſäu⸗ 

len emporſenden, dies Alles verleiht den Kratern ein furcht⸗ 

bar = majeftätifches Anſehen. 

Der öſtliche Krater ſcheint mir älter zu fein, als der 

weſtliche. Man findet in demſelben keine Spur von vulka⸗ 

niſchen Schloten mehr, und der Ausbruchskegel, welcher darin 

wahrſcheinlich nach der Bildung des Kraters ſelbſt entſtan— 

den iſt, iſt durch das don den Wänden niedergegangene 

Gerölle, ſo wie vielleicht durch die ſpäter aus dem weſtlichen 

Krater empor geſchleuderten Maſſen, ganz verſchüttet worden. 

Die Wände des erſten Kraters haben eine nur geringe 

Böſchung, und es herrſcht in ihm, im Vergleich mit dem 

weſtlichen Krater, das tiefſte Schweigen, ſo daß er auch in 

dieſer Beziehung den Eindruck macht, daß er der ältere ſei. 

Vorzüglich läßt ſich aber das höhere Alter des öſtlichen 

Kraters nicht verkennen, wenn man die Gipfelwand, die die 

beiden Krater von einander trennt, aufmerkſam unterſucht. 

Dieſelbe läuft ſehr ſcharf aus und fällt nach dem weſtlichen 

Krater zu beinahe ſenkrecht ab, während die auf der an⸗ 

dern Seite befindlichen geneigten Sandflächen keine beſon⸗ 

ders ſteile Böſchung darbieten und ſich nach oben zu ab⸗ 

runden, ſo daß man deutlich erkennt, wie die weſtliche Wand 

verhältnißmäßig jung iſt. Uebrigens ſind die Trachytfelſen 

des öſtlichen Kraters unter dicken Sand- und Bimsſtein— 

ſchichten verſchwunden, welche offenbar nur aus dem weſt⸗ 

lichen Krater ſtammen können und den öſtlichen theilweiſe 

zugeſchüttet haben. Der öſtliche Krater hat ſich auf dem 
Gipfel des alten Pichincha und der weſtliche an der Seite 

des Vulkans geöffnet. 
Der Bimsſtein rührt von den letzten einigermaßen be— 

deutenden Ausbrüchen des Pichincha her; denn ſonſt würde 
man dieſes vulkaniſche Product nicht an der Oberfläche oder 
wenigſtens neben ihm noch andere Materialien an derſelben 
finden. Vom Arenal abwärts find die Wände des Vul⸗ 
kans mit Vegetation bedeckt, und die oberflächliche Rinde 

des Bodens beſteht aus Dammerde, Sand und ganz feinen 
Stückchen Bimsſtein. Nirgends findet man Producte, die 
ſich von ganz neuen Ausbrüchen herſchreiben können. Man 
bemerkt nur einige, jedoch ſehr ſeltene, große Blöcke, welche 
in die Dammerde eingelagert ſind, und die ſehr wohl mit 
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der innern Steinmaſſe des Berges zuſammen hangen können. 
Die zu einer frühern Zeit, als die, welcher der Bimsſtein 
ſeine Entſtehung verdankt, von dem Vulkan ausgeworfenen 
Maſſen ſind alſo vollſtändig verſchwunden und wahrſchein— 
lich durch die atmoſphäriſchen Agentien zerſetzt worden. Aber 
die Ausbrüche, welche die vorhandenen beiden Krater gebil— 
det haben, müſſen furchtbar geweſen fein; die maſſiven Fel— 
ſen, welche den Gipfel des Pichincha bildeten, und die ſpä— 
ter aus dem Innern des Vulkans ausgeworfenen Maſſen 
ſind gewaltig weit fortgeſchleudert worden, und die ganze 
Umgegend bekundet die gräuliche Verwüſtung, welche die 
damaligen Erdbeben angerichtet haben. Das Andenken an 
dieſe furchtbaren Naturereigniſſe hätte ſich alſo in Sagen 
erhalten müſſen, wenn der Menſch Zeuge derſelben geweſen 
wäre; allein dem Hiſtoriographen des Königreichs Quito 
zufolge wußte man vor 1539 gar nicht, daß der Pichincha 
ein Vulkan ſei, und auf der andern Seite findet ſich in 
den Sagen der Indianer keine Spur von dergleichen Er— 
eigniſſen aus einer frühern Zeit. Die Ausbrüche, welche 

die jetzigen Krater aufgeſchloſſen haben, fanden alſo wahr— 
ſcheinlich früher Statt, als dieſer Theil der Anden don Men— 
ſchen bewohnt war. Man hat ſogar anzunehmen, daß vor 
1539 die Schlote des jetzigen Ausbruchskegels Jahrhunderte 
lang verſtopft geweſen ſeien; denn ſonſt müßten die India— 
ner doch Rauchwolken bemerkt haben, wenn ſich ſolche, wie 
gegenwärtig, aus dem Grunde des weſtlichen Kraters erho— 
ben hätten. Die Ausbrüche von 1539, 1577, 1587 und 
1660, welche die einzigen ſind, von denen man Kunde hat, 
fanden alle aus dem jetzigen Ausbruchskegel Statt, und um 
dieſe Zeit wurde vielleicht der Gipfel desſelben fortgeriſſen, 
indem ſich die darin jetzt bemerkbaren Trichter bildeten. Es 
iſt aber, was auch Geſchichte und Tradition darüber ſagen 
mögen, unmöglich, daß beim Ausbruch von 1539 die Fels— 
blöcke von 3 Meter Durchmeſſer und darüber, welche man auf 
der Ebene von Ina-Quito zerſtreut findet, bis dahin ge— 
ſchleudert worden ſeien. Denn an den gewaltigen Wänden 
des Pichincha findet man keine Spur von Trümmern, die 
von neuern Ausbrüchen herrührten, und die beiden Trichter 
des Ausbruchskegels, von denen ſolche Maſſen allein hätten 
ausgetrieben werden können, ſind nicht umfangsreich genug, 
als daß ſie eine ſo gewaltige Maſſe von Felsblöcken, von 
denen manche 3½ Stunden weit fortgeſchleudert worden 

ſein müßten, hätten liefern können. Auf der andern Seite 
müßten die unter Winkeln von 0 — 450 ausfahrenden Maſſen 
die Wände des Kraters getroffen haben und in dieſen herab 
gerollt ſein, und nur die unter Winkeln don 45 — 900 aus⸗ 
getriebenen konnten außerhalb des Kraters gelangen. Um 
bis Ina⸗-Quito zu fahren, müßten ſich ſelbſt diejenigen 
Blöcke, welche den günſtigſten Richtungswinkel, nämlich den 
von 450 beſaßen, etwa 5000 Meter über das Niveau von 
Quito erhoben haben, und dies iſt nicht nur an ſich höchſt 
unwahrſcheinlich, ſondern wird auch durch die letzten Aus— 
brüche des Vulkans, die durchaus keine beſondere Heftigkeit 
darboten, noch unwahrſcheinlicher. Die in neuern Zeiten 
Statt gefundenen Ausbrüche waren alſo nicht eben bedeutend, 
und wenn ſie zu Quito und in deſſen Umgegend bedeutende 
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Verheerungen anrichteten, jo geſchah dies lediglich durch die 
zugleich Statt findenden Erdbeben. Die fabelhafte Tradi— 
tion, daß die Fündlingsblöcke auf der Ebene von Ina-Quito 
aus dem Pichincha herrühren, iſt wahrſcheinlich bei Gelegen— 
heit der letzten Ausbrüche entſtanden, und es braucht nur 
ein Neuigkeitskrämer ihnen einen vulkaniſchen Urſprung 
zugeſchrieben und ſeine Nachbeter veranlaßt zu haben, 
fie für ein Product der Ausbrüche von 1539 und 1577 
auszugeben. Allein dieſe abſurde Hypotheſe hält auf dem 
Prüfſteine der Thatſachen nicht Stich, und die Blöcke von 
Ina⸗Quito und die glühenden Felsmaſſen, welche im Jahre 
1660 angeblich überall herab regneten, von denen man aber 
leider heutzutage keine Spur mehr entdecken kann, müſſen 
ins Reich der Fabel verwieſen werden. (Comptes rendus 
des seances de l’Ac. d. Sc. T. XXIII. No. 1, 6. Juillet 

1846.) 

Miscellen. 

Die von Longet zur Beſtimmung des Nutzens der Cere⸗ 
broſpinalflüſſigkeit angeſtellten Verſuche an Thieren geben 
hierüber ein von der bisher geltenden Anſicht verſchiedenes Er— 
gebniß. In der Regel wurden dieſe Verſuche ſo angeſtellt, daß 
man, nach vorangegangener Durchſchneidung der Weichgebilde am 
Nacken, die dura mater und arachnoidea zwiſchen Hinterhaupt und 
atlas öffnete und die Flüſſigkeit auf dieſem Wege entleerte. Das 
Thier, nun ſich ſelbſt überlaſſen, wankte, als wenn es Alkohol ge— 
nommen hätte. Daraus zog man den Schluß, daß die Entlee— 
rung der Cerebroſpinalflüſſigkeit die motoriſchen Functionen ſtöre. 
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— Longet änderte den Verſuch dahin ab, daß er bei verſchiede⸗ 
nen Thieren, wie beim Pferde, Hunde, Kaninchen, der Katze u. |. w. 
nahe am Hinterhaupte die hinteren Nackenmuskeln und das lig. 
nuchae durchſchnitt, das ligam. atlanto - oceipitale aber unberührt 
ließ, fo daß die Cerebroſpinalflüſſigkeit nicht abfließen konnte, 
wonach ſich derſelbe unſichere und wankende Gang zeigte, den man 
früher der Entleerung jener Flüſſigkeit zuſchrieb. Nun ſtellte L. 
den Gegenverſuch an; er ſuchte der Flüfftgfeit einen Ausweg, ohne 
vorausgeſchickte Trennung der Muskeln und Bänder des Nackens 
zu verſchaffen, und zwar durch Hinwegnahme des Bogentheils eines 
der mittleren Rückenwirbel. Nach dieſer Operation zeigte ſich 
zwar etwas Schwäche in den Hinterbeinen, die aber nach der als— 
dann vorgenommenen Entleerung der Fluͤſſigkeit nicht zunahm und, 
was beſonders auffiel, der nach der Durchſchneidung der Nacken— 
muskeln erfolgende wankende Gang war keinesweges wahrzunehmen. 
— Aus dieſen Verſuchen ergiebt ſich, daß man bisher mit Unrecht 
jener Flüſſigkeit einen Einfluß auf die Muskelbewegung zugeſchrieben 
hat, der gar nicht vorhanden zu ſein ſcheint; und daß zweitens die 
Durchſchneidung der Nackenmuskeln und Bänder bei Thieren einen 
unſichern, trunkenen Gang herbeiführt, den die früheren Erxperimen⸗ 
tatoren der entleerten Cerebroſpinalflüſſigkeit zuſchrieben. (Arch. 
gen. d. Med. Juill. 1845.) 

Eine Centralſonne, um welche ſich unſer geſammtes 
Sonnenſyſtem bewege, will Hr. Prof. Mädler in Dorpat ent⸗ 
deckt haben. „Ich bezeichne die Plejadengruppe als die Central⸗ 
gruppe des geſammten Firſternſyſtemes bis in ſeine äußerſten, durch 
die Milchſtraße bezeichneten Gränzen hin, und Aleinous als den— 
jenigen einzelnen Stern dieſer Gruppe, der unter allen übrigen 
die meiſte Wahrſcheinlichkeit für ſich hat, die Centralſonne zu fein.‘ 
Die ferneren Angaben ſind, daß dieſe Centralſonne 34 Millionen 
Sonnenweiten von uns entfernt iſt (alſo 34,000,000 Mal 21,000,000 
Meilen, das iſt 714 Billionen Meilen). Der Lichtſtrahl braucht, 
um dieſen Raum zu durchfliegen, 537 Jahre. Unſere Sonne um— 
kreiſet die Centralſonne in 18 Millionen 200,000 Jahren. 

Heilkunde. 

Die Peſt. 
Von Hrn. Prus. 

Der ausführliche Bericht des Hrn. Prus iſt der Aca- 
demie de Medecine vorgelegt worden und hat in den letzten 
Wochen die Preſſe lebhaft beſchäftigt; er bezeichnet den jetzi— 
gen Standpunkt der Streitfrage über dieſen wichtigen Punkt 
der Pathologie und möchte als Anfang einer neuen Be— 
handlung des Gegenſtandes zu betrachten ſein. 

Die Peſt iſt eine Krankheit des ganzen Organismus, 
wobei hauptſächlich das Nerven-, Gefäß- und Drüſenſyſtem affi⸗ 
cirt ſind, und welche ſich äußerlich durch Bubonen, Karbun— 
kel und Petechien charakteriſirt. 

J. Erſtes Capitel. In welchen Ländern entwickelt 
ſich die Peſt ſpontan? Es folgt aus zahlreichen hiſtoriſchen 
Unterſuchungen der allgemeine Schluß, daß man zwar nicht 
allein in Agypten und der Türkei, ſondern auch in einer 
großen Anzahl anderer Gegenden von Africa, Aſien und Eu— 
ropa die Peſt hat entſtehen ſehen, daß man aber dennoch, 
obwohl ſie auch noch jetzt an verſchiedenen Orten ſpontan 
auftritt, nicht zu fürchten braucht, daß ſie in Europa in 
gleicher Weiſe an allen den Punkten ſich entwickele, welche 

man als früheren und noch möglichen ſpontanen Heerd der 
Peſt bezeichnet. Jetzt hat man faſt ausſchließlich von Agypten 
aus die Einführung der Peſt zu fürchten. 

Zweites Capitel. Hat man da, wo die Peſt ſpon— 
tan entſtand, ihre Entwickelung rationeller Weiſe beſtimmten 
hygiäniſchen Beſtimmungen zuſchreiben können? Um dieſe 
Frage zu beantworten, unterſucht Hr. Prus die Localitäten, 
in welchen während der letzten funfzig Jahre die Peſt aus— 
gebrochen iſt. Er findet, daß man als veranlaſſende, im Gro— 
ßen wirkende Bedingungen folgendes betrachten dürfe: die 
Bewohnung angeſchwemmten und moraftigen Landes am Mit- 
telmeere und an einigen Strömen, Nil, Euphrat und Donau; 
niedrige, ſchlecht gelüftete und überfüllte Häuſer; heiße, feuchte 
Luft; faulende animaliſche und vegetabiliſche Stoffe; ungeſunde 
und ungenügende Nahrung; großes phyſiſches und morali— 
ſches Elend. 

Drittes Capitel. Die vorgenannten Bedingungen 
finden ſich in Niederägypten jährlich wieder, fo daß man da— 
ſelbſt die Peſt im endemiſchen Zuſtande erwarten muß, und 
dies geht auch in der That aus den Beobachtungen der Rei— 
ſenden und der das Land bewohnenden Aerzte hervor. Es 



171 

zeigt ſich jährlich die Peſt in ſporadiſchem Zuſtande und alle 
zehn Jahr ohngefähr unter der Form der Epidemie. 

Viertes Capitel. Iſt es wahr, daß unter den 
letzten Pharaonen, während der 194 Jahre perſiſcher Herr— 
ſchaft, während der 300 Jahre unter dem Alexander und 
den Ptolemäern und endlich während des größten Theiles der 
römiſchen Herrſchaft (von 30 vor bis 620 n. Chr. Geb.) 
Agypten von Peſtepidemien frei geweſen ſei? Dies ſcheint 
unbeſtreitbar. Aber dieſe günſtige Wirkung einer guten Ad— 
miniſtration während eines ſo langen Zeitraumes läßt hoffen, 
daß auch jetzt noch die Anwendung derſelben Sanitätsmaß⸗ 

regeln dasſelbe günſtige Reſultat geben werde. 
Fünftes Capitel. Unterſcheidet ſich der jetzige Zu— 

ſtand von Syrien, von der europäiſchen und aſiatiſchen Tür⸗ 
kei, von der Regentſchaft von Tripolis, von der von Tunis 
und ſelbſt der Zuſtand von Marokko, unterſcheidet er ſich 
jetzt hinreichend von dem Zuſtande der Zeit, wo Peſtepide— 
mien ſpontan auftraten, daß man berechtigt ſei, den Ausbruch 
ſolcher Epidemien jetzt nicht mehr zu fürchten? Dies muß 
verneint werden. 

Sechstes Capitel. Die hygiäniſchen Bedingungen 
von Algerien find fie denen von Marokko, Tunis und Tri— 
polis ähnlich, ſo daß man ebenfalls die ſpontane Entwickelung 
der Peſt dort zu fürchten hätte? Die Commiſſion iſt dar 
über zu folgendem Schluſſe gekommen. Die ſpontane Peſt 
ſei in Algerien nicht zu fürchten, weil eines Theils Araber 
und Kabylen unter Zelten oder in hohen Felswohnungen ſich 
aufhalten, andern Theils die Austrocknung moraſtiger Punkte 
und die Verbeſſerung in der Conſtruction und Polizei der 
wenigen vorhandenen Städte eine genügende Garantie gegen 
die ſpontane Entwickelung der Peſt geben. 

Siebentes Capitel. Welches ſind die Mittel, 

welche man in Gebrauch ziehen muß, um der Entwickelung 

der ſpontanen Peſt zuvorzukommen? Hr. Villerme, wel 
cher die Epidemien vom Geſichtspunkte der öffentlichen Ge— 
ſundheitspflege betrachtet, hat ſehr gut bewieſen, daß die Epi— 
demien an Häufigkeit und Heftigkeit in allen Ländern ab— 
nehmen, welche aus dem Zuſtande der Barbarei und Unwiſſen— 
heit in den der Civiliſation übergehen, oder auch nur in 
der Civiliſation fortſchreiten. Rückſichtlich der Peſtepide— 
mien kann man noch weiter gehen, denn dieſe nehmen 
durch die Civiliſation nicht bloß an Frequenz ab, ſondern 
ſie verſchwinden und hören ganz und gar auf, ſelbſt in 
den am meiſten prädisponirten Ländern, wenn dieſelben nur 

den Geſetzen einer richtigen und wachſamen Hygiäne unter— 

worfen ſind. Hr. Aubert-Roche hat in einer wichtigen Ab— 
handlung eine Parallele zwiſchen der Peſt und Civiliſation 
im Orient und in Europa gezogen, welche allen Zweifel be— 
ſeitigt. Z. B. er beweiſet, daß zu allen Zeiten und in allen 
Orten die Peſt vor der Civiliſation gewichen ſei; daß fie mit 
Wiedereinbruch der Barbarei wieder komme, und daß überall 
dieſelben Urſachen auch dieſelben Wirkungen gehabt haben. 
Die Peſt, welche jetzt im Orient permanent iſt, fand ſich dort 
nicht während der ägyptiſchen, griechiſchen und römiſchen Ci— 
viliſation, dagegen verheerte ſie damals fortwährend das weſt— 
liche Europa, welches damals in einem Zuſtande von Bar— 
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barei ſich befand. Jetzt find die Rollen in beiden Beziehun- 
gen gewechſelt. Wenn aber die Peſt, welche durch die Ci— 
viliſation aus Agypten vertrieben war, mit der Barbarei da= 
hin zurück gekehrt iſt, ſo wird die Eiviliſation allein im 
Stande fein, fie aufs neue zu vertilgen. Unter Civiliſation 
iſt aber hier zu verſtehen: die Vereinigung der Wiſſenſchaften, 
der Künſte, der Agricultur, der Induſtrie und beſonders einer 
guten Geſundheitspflege in öffentlichen und Privatverhältniſſen. 
Der Erfolg wäre jetzt leichter, als früher, da man genauer kennt, 
was bekämpft werden muß. Agypten iſt der Hauptheerd, und 
dort muß man zunächſt handeln, doch dürften auch minder 
gefährliche Heerde, wie Conſtantinopel, Erzerum und die Do— 
naumündungen, nicht vernachläſſigt werden. Der Schluß die— 
ſes Capitels oder überhaupt der erſten Abtheilung dieſes Be— 
richtes iſt daher: die Ausbreitung der Civiliſation 
und eine an und anhaltende Anwendung 
der Geſetze der Hygiäne ſind allein im Stande, 
vor der ontanen Entwickelung der Peſt zu 
ſchützen. 

II. Erſtes Capitel. Hat die Peſt, wenn ſie in 
Africa, Aſien oder Europa heftig auftrat, jedes Mal den 
Charakter der Epidemie gehabt? Dies wird von dem Be— 
richterſtatter bejaht. Er beweiſ't, daß immer viele Indivi— 
duen auf ein Mal und nach einem beſtimmten periodiſchen 
Typus befallen wurden, während gleichzeitig andere Krankheiten 
ſeltener auftraten, aber den Stempel der Peſt auch in ihren 
Erſcheinungen nicht A hugnen konnten; er zeigt, daß die Peſt 
immer faſt dieſelbe Dauer in den verſchiedenen Ländern zeigt, 
ſo daß man für gewiſſe Gegenden Anfang, Gipfel und Ende 
der Krankheit zum voraus beſtimmen konnte; auch iſt die Peſt 
meiſtens durch andere epidemiſche Krankheiten, wie durch Vor- 
läufer angekündigt worden. Die epidemiſche Natur der Peſt 
wird überdies durch den nachweisbaren Einfluß des Bodens, 
der Atmoſphäre und individueller Verhältniſſe bewieſen. Die 
epidemiſche Natur der Peſt iſt als das Fundament ihrer gan⸗ 
zen Geſchichte zu betrachten. Die Folge davon iſt die Feſt— 
ſtellung eines weſentlichen Unterſchieds zwiſchen den Perſonen, 
welche innerhalb des Heerdes der Epidemie bleiben oder ein— 

treten und denen, welche ſich außerhalb desſelben halten oder 
begeben. Es iſt unleugbar, daß innerhalb des Bezirks der 
Epidemie auch die ſtrengſte Iſolirung nicht immer ſicher ſtellt; 
während Perſonen, welche ſogar ſchon von der Peſt angeſteckt 
ſind, durch Entfernung aus dem Krankheitsheerde der Gefahr 
entgehen. 

Zweites Capitel. Eine ganz andere Bedeutung ha 
die ſporadiſche Peſt: ſie zeigt keinen beſtimmten Typus in 
ihrem Auftreten, andere Krankheiten werden nicht ſeltener da— 
neben, ſie tragen nicht die Spuren ihres Stempels, es gehen 
keine andern Cpidemien voraus, turz alle charakteriſtiſchen 
Bedingungen fehlen. In Agypten überdies beginnt die epi⸗ 
demiſche Peſt vom Novbr. bis Febr. und endet im Juni; 
die ſporadiſche dagegen kommt während aller Monate des 
Jahres vor. 

Drittes Capitel. Zeigt auch die Ausbreitung den 
Charakter epidemiſcher Krankheiten? d. h.: iſt ein Einfluß der 
Wanderung gewiſſer atmoſphäriſcher Einflüſſe zu bemerken, 

Be 

ſp 
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unabhängig davon, wie die Peſtkranken ſelbſt wirken? Umfaßt 
man mit einem einzigen Blicke die Ausbreitung einer großen 
Anzahl von Peſtepidemien, fo bemerkt man, daß durch at— 
moſphäriſche epidemiſche Einflüſſe immer eine große Anzahl 
bisweilen weit aus einander liegender Punkte gleichzeitig be— 
troffen werden, ohne daß irgend eine Communication durch 
Perſonen oder Sachen vermuthet werden könnte. Immer 

entſtanden in ungeſunden Localitäten unter dem Einfluſſe der 
genannten Urſachen, kann die epidemiſche Peſt in die Mauern 
einer Stadt eingeſchloſſen bleiben, obwohl ſie mit den Um— 
gebungen in freier Communication bleibt; ſie kann aber ſich 
auch gleichzeitig auf eine größere Anzahl von Orten verbrei— 
ten, dabei einzelne ganz nahe ſchonen, andere Male dagegen 
Schritt vor Schritt durch Städte und Dörfer ſich fortpflan— 
zen. Eine große Frage iſt es, ob die epidemiſche Peſt durch 
die Atmoſphäre allein im Stande ſei, Meere zu überſchreiten, 
ob fie alſo z. B. von Alexandrien nach Marſeille überſprin⸗ 
gen könne? Clot-Bey und Aubert-Roche ſind dieſer 
Anſicht. Die epidemiſche Peſt kann aber ſelbſt ganz in der 
Nähe ihres Urſprunges unüberſteigliche Schranken finden: ſo 
z. B. geht die Peſt aus Niederägypten niemals über die erſte 

Katarakte hinaus. Dennoch giebt es Epidemien von uns 
gewöhnlich großer Ausbreitungskraft, und fo dringt fie bis— 
weilen in Provinzen ein, welche gewöhnlich verſchont blei— 
ben. — Wenn eine Peſtepidemie in einer Stadt geherrſcht 
hat, ſo wäre es höchſt wichtig, zu wiſſen, wie viele der Kran— 
ken ihr Leiden der epidemiſchen Conſtitution und wie viele 

es der Abſorption von Miasmen Peſtkranker bei direetem 
oder indirectem Contact verdanken. Darüber find 1835 in 
Agypten zum erſten Mal Unterſuchungen angeſtellt worden. 
Dr. Lache ze hat gefunden, daß zu Alexandrien und Kairo 
der epidemiſche Einfluß vollſtändig iſolirte Perſonen betroffen, 
ſo daß eine von 400 ſtarb, während die Peſt unter der frei 
verkehrenden Population ein Individuum von dreien hinweg 
raffte. Ohne dieſe Zahlen zu beſtreiten, ſind doch viele Beob— 
achter der Anſicht, daß man ſie auf verſchiedene Weiſe erklä— 
ren müſſe. Sie ſagen, es genüge, daß die Perſonen, die ſich 
iſolirt haben und diejenigen, welche im freien Verkehr geblie— 
ben find, ſich unter ganz entgegengeſetzten hygiäniſchen Be— 
dingungen befunden haben, um zu machen, daß die Epidemie 
in ganz verſchiedenem Verhältniſſe einwirken mußte, ſo daß 
man den Peſtmiasmen und dem Contacte auch nicht die oben 
angenommene Rolle zuſchreiben könne. Um noch genauere 
Vergleichungspunkte zu erlangen, wurde ſowohl zu Kairo als 
zu Alexandrien der Zuſtand eines großen Etabliſſements un— 
terſucht, welches unter Quarantäne geſetzt war und eine Po— 
pulation enthielt, die ſich in Verhältniſſen befand, welche 
denen der frei verkehrenden Population möglichſt gleich war. 
Das Arſenal von Alexandrien iſt in dieſer Beziehung beſon— 
ders beachtenswerth; es ſchloß während der Epidemie von 
1835 fortwährend mindeſtens 6000 Arbeiter ein. Dort kann 
kein Krankheitsfall der Ueberfüllung mit Kranken zugeſchrie— 
ben werden, weil ſie nie vorkam, indem jeder Kranker, der 
als Peſtkranker erkannt wurde, ſogleich nach einem Spitale 
transportirt ward, welches außerhalb des Arſenals liegt. 
Unmittelbare Berührung Peſtkranker kann man ebenfalls nicht 
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als Grund der Ausbreitung anführen, denn ſei es nun, weil 
jeder Kranke ſogleich fortgebracht wurde oder aus irgend einer 
andern Urſache, die Nachbarn der an der Peſt Erkrankten und 
diejenigen überhaupt, welche dieſelben berührt hatten, ſind 
niemals von der Krankheit befallen worden. Die Anzahl der 
aus dem Arſenal nach dem Peſtſpitale gebrachten Arbeiter giebt 
uns daher genau die Zahl der Fälle, welche durch die Epide— 
mie allein in der armen Claſſe hervorgerufen wurden. 300 
Arbeiter von 6000 wurden befallen, der epidemiſche Einfluß 
traf alſo hier einen unter zwanzig; dies iſt ein Verhältniß, 
welches beträchtlich von der Population, die im freien Ver—⸗ 
kehr geblieben iſt, ſich unterſcheidet. Soll man nun mit 
Clot-Bey glauben, daß der Unterſchied der hygiäniſchen 
Bedingungen dieſe Erfahrungen vollſtändig erklärte, und daß, 
wenn die Arbeiter des Arſenals nicht ein Individuum unter 
dreien verloren, dies lediglich dem Umſtande zu danken fei, 
daß ſie reinlicher und beſſer genährt gehalten wurden, als die 
übrige arbeitende Population von Kairo und Alexandrien? 
Bei aller Anerkennung des außerordentlich großen Einfluſſes 
der Hygiäne auf Verhütung und Beſchränkung der Peſt ſcheint 
die von Clot-Bey hierbei gezogene Folgerung doch zu weit 
zu gehen. Seine Behauptung muß abgewieſen werden, eines 
Theils, weil ſie nicht hinreichend bewieſen iſt, andern Theils, 
weil ein leichtſinniges Zugeſtändniß derſelben den großen Nach— 
theil haben würde, ein weiteres Studium der Urſachen der 
Peſt zu verhindern und dadurch die Verheerungen der Peſt 
zu befördern. Aus ſämmtlichen Thatſachen ergiebt ſich nach 
dem Urtheile des Berichterſtatters nur der Satz: die Peſt 
verbreite ſich nach Art der meiſten Epidemien, d. h. durch 
die Luft und unabhängig von dem Einfluſſe der Peſtkran— 
ken ſelbſt. 

III. Erſtes Capitel. Iſt die Peſt durch Inoculation 
des Blutes aus der Vene eines Peſtkranken, des Eiters aus 

einer Peſtbeule, oder der wäſſerigen Flüſſigkeit aus der Phlyk— 
täne eines Peſtcarbunkels weiter fortzupflanzen? Hier be— 
ſpricht der Berichterſtatter alle Thatſachen, Unterſuchungen 
und Experimente, deren Kenntniß ſich die Commiſſion ver— 
ſchaffen konnte, und Herr Prus conſtatirt zunächſt als wich- 
tigſtes Factum, daß die Pocken, die Wuth, die Rotzkrankheit, 
die Syphilis, mit einem Worte alle wirklich contagibſen 

Krankheiten einen Stoff haben, welcher das anſteckende Princip 
enthält, während dasſelbe bei der Peſt nicht der Fall iſt. 
Dies iſt fo wahr, daß die Experimentatoren der Reihe nach 
und faſt ohne Unterſchied ſich der Einwirkung des Bubonenei— 
ters, der Carbunkelflüͤſſigkeit oder des peſtkranken Blutes 
ausgeſetzt haben. Man erzählt, daß ſich Willis die Peſt 
zu London 1665 eingeimpft habe und daran geſtorben ſei; 
dieſes Factum ſcheint durchaus zweifelhaft, denn Willis 
ſtarb erſt im Jahr 1675. White, Arzt in der engliſchen 
Armee in Aegypten, impfte ſich Buboneneiter ein, bekam die 
Peſt und ſtarb am neunten Tage der Impfung, nachdem er 
an der Impfſtelle in der Leiſtenfalte eine Carbunkelpuſtel 
bekommen hatte; aber zur Zeit einer Epidemie kann ein In— 
dividuum im Laufe von neun Tagen die Peſt gar leicht be— 
kommen, welche doch nur zufällig mit der Impfung coineidirt. 
Das berühmte Factum von Desgenettes iſt negativ, der ge— 
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impfte Eiter war aus der Beule eines Reconvalescenten, 
und die Inpfwunde war mit Seifenwaſſer gewaſchen. Ein 
italieniſcher Arzt, Valli, hatte geglaubt zu bemerken, daß die 

Pockenkranken die Peſt nicht bekämen, er faßte daher die 
Idee, Peſteiter mit Pockeneiter gemiſcht zu impfen. Er ver 

ſuchte dies zunächſt an ſich ſelbſt und hierauf an vierund⸗ 

zwanzig andern Perſonen, welche alle während der Epidemie 

von 1803 zu Conſtantinopel von der Peſt freiblieben. Dieſe 

Erfahrungen beweiſen eben ſo wenig, als die Experimente des 

ſpaniſchen Dr. Sala über Neutraliſation der Anſteckung 

durch Impfung mittels des Oeles. Aus den Experimenten 

des Dr. Laché ze an zum Tode Verurtheilten zu Kairo er 

giebt ſich, daß von vier mit Peſtblut geimpften Individuen 
ein einziges eine milde Peſtform erlitt, während zwei mit 

Peſtcarbunkelſerum und ein dritter mit Buboneneiter Ge⸗ 

impfter gar nicht erkrankte. Später impfte ſich Clot-Bey 

ſelbſt mit Peſtblut, er machte ſich ſechs ziemlich tiefe Ein— 

ſtiche mit der blutigen Lancette am Vorderarme und in der 

Leiſtenfalte, ohne zu erkranken. Einige Tage ſpäter impfte 

ſich Clot-Bey Eiter aus einer Peſtbeule mittels dreier Ein⸗ 

ſtiche am linken Vorderarme. Nach dieſem letzten Verſuche 
folgte etwas Uebelbefinden, welches der Reſorption des Eiters 

zugeſchrieben wurde, jedoch in ſeinen Symptomen mit der 

Peſt keine Aehnlichkeit hatte. Was ſoll man aus dieſen und 

einigen ähnlichen Thatſachen ſchließen? Die Folgerung der 
Commiſſion beſteht in Folgendem: Die Impfung des Blutes 
aus der Ader eines Peſtkranken oder des Eiters aus einer 
Peſtbeule hat nur unſichere Reſultate ergeben. Die Im⸗ 
pfung der Seroſität aus der Phlyktäne eines Peſtcarbunkels 
hat niemals die Peſt hervorgerufen; es iſt daher keineswegs 
erwieſen, daß die Peſt jemals durch Impfung hervorgerufen 
werden könne, ſelbſt unter dem Einfluſſe gerade herrſchender 
Peſtconſtitution. 

Zweites Capitel. Sieht man innerhalb eines epi— 
demiſchen Heerdes die Peſt durch Contact der Kranken fort- 
pflanzbar werden? Unter Contagion iſt hier eine wirkliche 
Berührung mit einem Peſtkranken oder mit einem Gegen— 
ſtande, der von Letzterm berührt worden war, ohne irgend 
eine Mitwirkung dazwiſchen liegender Luftſchichten zu ver— 
ſtehen, während unter Infection die Einwirkung von Peſt⸗ 
miasmen verſtanden wird, denen die Luft als Vehikel dient. 
Der Berichterſtatter beginnt nun mit einer hiſtoriſchen Aus⸗ 
einanderſetzung über die Contagion. Die Aerzte des Alter— 
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thums ſcheinen die Peſt nur als epidemiſche Krankheit bes 
trachtet zu haben, ohne ſich um ihre Uebertragungsweiſe zu 
bekümmern. Dasſelbe gilt von den arabiſchen Aerzten. 

(Schluß folgt.) 

Miscellen. 
Das Glüheiſen gegen Noma; von Dr. Weber. — 

Da die gegen dieſes ſchnell um ſich greifende, oft den Tod herbei 
führende Uebel empfohlenen Aetzmittel, wie Mineralfäuren, Kreo⸗ 
ſot, Chlor n. ſ. w., faſt immer erfolglos bleiben, ſo verſuchte W. 
in einem ſolchen Falle, der nach einem Typhus entſtanden war, 
das Glüheiſen, wodurch vollſtändige Heilung herbei geführt wurde. 
Bei einem Kinde waren die Seitentheile des Zahnfleiſches an der 
obern und untern Kinnlade mit Brandflecken bedeckt, die ſowohl die 
innere, als die äußere Fläche einnahmen; ein kleinerer Brandſchorf 
von gleicher Beſchaffenheit fand ſich an der Innenſeite der rechten, 
etwas angeſchwollenen und ſehr gerötheten Backe. W. berührte 
die Umgebungen der gangranofen Stellen mit dem Glüheiſen, wor⸗ 
auf das Kind in einen feſten Schlaf verfiel. Nach dem Erwachen 
wurden ihm einige Tropfen Tinetura Arnicae gereicht. Der Mund 
wurde fleißig mit einem Chinadecocte gereinigt, dem anfangs Lin- 
ctura Cochleariae und Syrupus Mororum, fpäter Tinctura Myrrhae 
beigeſetzt wurde. Die darauf folgende Reaction war nur unbedeu⸗ 
tend; am dritten Tage fingen die Schorfe an ſich zu löſen, die 
Wundflächen reinigten ſich, einige noch verdächtige Stellen wurden 
mit Höllenſtein cauteriſirt, worauf die Vernarbung ER erfolgte. 
— Mehrere Zähne fielen aus; an der obern Kinnlade ſtießen ſich 
drei nekrotiſche Knochenſtücke und mit ihnen ein Backzahn ab, ſpä⸗ 
ter war dies auch an der untern mit zwei kleineren Stücken der 
Fall. (Aus der Gaz. med. d. Strassb. in der Gaz. med. d. P. 1845.) 

Eine neue locale Behandlungsweiſe ſyphiliti⸗ 
ſcher Condylome theilt Vidal de Caſſis in den Annal. 
de la Chirurgie, Mai 1845 mit. Die radicale Heilung genannter 
Vegetationen iſt bekanntlich mit vielen Schwierigkeiten verbunden. 
Durch bloßes Aetzen mit Höllenſtein gelingt die Heilung in manchen 
Fällen gar nicht oder oft erſt nach langer Zeit; eben ſo erzeugen 
ſie ſich, wenn ſie weggeſchnitten worden, ſehr ſchnell von Neuem. 
Das von V. mit glücklichem Erfolge verſuchte, ſchmerzloſe Mittel 
beſteht aus einem zur Hälfte Alaun, zur Hälfte Sabina enthal⸗ 
tendem Pulver, deſſen Alaungehalt ſpäter bis auf zwei Drittel ver⸗ 
mehrt wird. Man erneuert die Application zwei Mal täglich, 
nachdem die Stellen zuvor mit einem aromatiſchen, zur Hälfte mit 
Waſſer verdünnten Wein gewaſchen worden. Iſt die Eichel noch 
vom praeputium bedeckt, fo reicht letzteres allein hin, das aufgetra⸗ 
gene Pulver feſt zu halten, im entgegengeſetzten Falle muß das 
Pulver mittels eines einfachen Verbandes befeſtigt werden. Die 
Vegetationen trocknen durch den Contact mit dieſem Pulver ein, 
werden welk und verlieren ihre Cohäſion, fo daß fie, ohne Schmerz 
zu verurfachen, ſich abbröckeln laſſen. 

Nekrolog. — Maſſieu, der berühmte Taubſtumme und 
ſelbſt Lehrer an dem Taubſtummeninſtitute zu Paris, Zögling des 
Abbé Sicards, iſt zu Lille am 21. Juli geſtorben. 

Bibliographiſche Neuigkeiten. 

Memoire sur les Tremblements de terre ressentis en France, en 
Belgique et en Hollande depuis le IV. siecle de Pere chre- 
tienne jusqu’ä nos jours (1843 inclusivement), par M. Alexis 
Perrey. Extrait du tome XVIII. des M&moires couronnes et 
Memoires des savants &trangers de l’Academie royale de 
Bruxelles.) 

Exploration scientifique de l’Algerie pendant les annees 1840, 
1841, 1842. Publiee par ordre du Gouvernement avec le con- 

cours d'une commission academique. 
Zoologie. Histoire naturelle des animaux arlicules; par 
H. Lucas. Livraisons 5 et 6. Paris 1846. 4. 

Dr. Mich. Hager ꝛc., die Entzuͤndungen und Eiterungen am menſch⸗ 
lichen Körper, beſchrieben und durch Beiſpiele erläutert. 2 Bde. 
Wien 1846. gr. 8 

Education des Gargons; par M. Girou de Buzareingues. Ro- 
dez 1845. 8. 

Sciences physiques. — 
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Naturkunde. 

Die Vegetation des ſüdweſtlichen Seelands. 
Vom Bataillonschirurgen Petit. 

Obſchon man keineswegs darüber klagen kann, daß 
Dänemarks Flora, im Ganzen genommen, nicht genau genug 
unterſucht ſei, und obgleich die verſchiedenen Theile des Lan— 
des oft genug von Botanikern bereiſ't worden ſind, wovon 
ein ziemlich vollſtändiges Verzeichniß der däniſchen Pflan- 
zen nebſt Angabe des Standortes für die ſeltneren die Aus— 
beute war, ſo kann man, von einem gewiſſen Geſichtspunkt 
aus, doch nicht leugnen, daß in Hinſicht auf die Flora noch 
ſehr viel zu thun übrig iſt. Eine der wichtigſten Ruͤckſich— 
ten bei Betrachtung der vegetabiliſchen Erzeugniſſe eines Lan— 
des iſt bis jetzt ſo gut als unbeachtet geblieben, nämlich 
die relative Vertheilung der Pflanzen in den verſchiedenen 
Landestheilen, ihre Verbreitung nebſt ihrem Einfluß auf 
die verſchiedene Phyſiognomie der Landſchaft. Ein anderer 
Punkt, von welchem man vielleicht glauben ſollte, daß er 
die Geſchichte einzelner Pflanzen anginge, dem man aber bei ge— 
nauerer Betrachtung ein gewiſſes allgemein-botaniſches Intereſſe 
einräumen wird, iſt nicht minder verſäumt: ich meine hiermit 
eine gründliche und beharrliche Beobachtung des ganzen Le— 
benslaufes der Pflanzen, eine genauere Aufmerkſamkeit auf 
die verſchiedenen Lebensperioden und zwar nicht wie bisher, 
wo man ſich an ein einzelnes abgeriſſenes Moment ihres Lebens 
hielt. Es treten nach jeder Periode Zeiten ein, deren Ver— 
lauf und Dauer allerhand inhaltreiche Seiten darbieten, 
aber ich brauche hier nicht zu entwickeln, noch weniger zu 
beweiſen, daß die floriſtiſche Seite *) keineswegs die dürf— 
tigſte ſei. Wie unſicher die Angaben über die Blütezeit 
ſind, welche faſt ausſchließlich der Gegenſtand der Beobach— 
tung war, habe ich auf Veranlaſſung einer früheren Arbeit 

) Um bloß ein einzelnes Beiſpiel anzuführen, fo giebt die Pulsa- 
tilla pratensis in ihrem Fruchtzuſtande ſehr oft einer Land⸗ 
ſchaft ein eigenthümliches Gepräge. 
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oft genug Gelegenheit gehabt zu bemerken; dieſe Angaben 
gingen aus einer Flora in die andere über, ja ſie wurden 
zuweilen nur von einem fremden Lande aufgenommen. Selbſt 
über den am meiſten ins Auge fallenden Punkt der ganzen 

Vegetation, die Ankunft des Frühlings, giebt es ſo wenige 
und jo wenig conftatirte Angaben, daß man das ſegensreiche 
Fortſchreiten der von Allen ſo geliebten Göttin über das 
Land nicht mit einiger Sicherheit angeben kann. 

Da nun, um in dieſer Richtung zu wirken, eine durch 
viele Jahre fortgeſetzte Reihe wiederholter Beobachtungen er— 
forderlich ift*), fo kann ich, deſſen Verzeichniſſe noch zu ges 
ring ſind, um aus denſelben auch nur ein einziges zufrie— 
denſtellendes Reſultat zu ziehen, für den Augenblick nur 
die Aufmerkſamkeit auf dieſen Gegenſtand lenken, der ſo 
Vieler Kräfte in Anſpruch nimmt. Anders verhält es ſich 
mit demjenigen Punkte, den ich zuerſt andeutete; hier kann 

der einzelne leichter etwas ausrichten, das Reſultat wird 
raſcher gewonnen, und wenn ſelbſt das Bild im Anfange 
nur eine hingeworfene Skizze bleibt, ſo ſtiftet es doch mehr 
Nutzen, als die zerſtreuten Aufzeichnungen der Fundorte. 
Dieſes iſt auch in der letzten Zeit nicht ganz unbeachtet ge— 
blieben; Hornemann gab ſchon in dieſer Beziehung 
heraus: „Bemerkungen über die Verſchiedenheit der Vege— 
tation in den däniſchen Provinzen“, eine Arbeit, die für 
ſeine Zeit ſicherlich nicht ohne Werth war, aber doch ſchwer— 
lich mehr als den Namen einer Skizze verdient, und welche 
außerdem, daß ſie ſich nur an die ſeltenſten Pflanzen hält, 
oft in Irrthümer verfällt und am allerwenigſten charak— 

teriſtiſche Verſchiedenheiten hervorhebt. Später machte der 

verſtorbene Mag. Dreier darauf aufmerkſam (im 3. Bde. 

*) Dieſes können die Meteorologen, welche dieſer Gegenſtand auch 
intereſſiren muß, und welche von ihrer Seite ihn auch nicht 
unbearbeitet gelaſſen haben, mit Recht verlangen. Siehe ei— 
nen Artikel vom Obſervator Pederſen in Have-Tidende, 
6. Bd. 
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dieſer Zeitſchrift S. 409), ohne jedoch einen Beitrag in 
ſolcher Hinſicht zu liefern, wie derjenige in den (im vor— 
letzten Hefte) von Hrn. Lange gelieferten Pflanzenverzeich— 
niſſen, der ein Streben zu erkennen giebt, dieſen Weg einzu— 
ſchlagen. Endlich giebt es einen beſtimmten Verſuch in die— 
ſer Richtung in der von Hrn. Liebmann vor einigen 
Jahren leicht hingeworfenen Skizze der nordſeeländiſchen Ve— 
getation (Have-Tidende 6. Bind). In der Einleitung bier: 
zu werden das klimatiſche Verhalten und die Beſchaffenheit 
des Grundes und Bodens als die wichtigſten auf die Ver⸗ 
ſchiedenheit in der Vegetation einwirkenden Urſachen ange- 

führt. Was das Erſte anlangt, ſo wird ihm irgend ein 
eigentlicher Werth bei Beurtheilung der Pflanzenvertheilung 
in Dänemark abgeſprochen, deren Verſchiedenheit zunächſt 
allein im Localverhalten begründet iſt. Nun iſt es doch 
ſicherlich wahr, daß in Dänemark, bei ſeiner geringen geo— 

graphiſchen Ausbreitung, nicht groß die Rede ſein kann von 
Pflanzenzonen und noch viel weniger von Pflanzeuregionen; 
aber es giebt andere Momente, deren Einfluß nicht geleug— 
net werden kann, und welche vielleicht gerade bei Dänemark 
in Betrachtung zu kommen verdienen. So macht Profeſſor 
Friis in feinen „Botaniſchen Ausflügen“ darauf aufmerk— 
ſam, wie die Vegetation in verſchiedener Hinſicht durch die 
benachbarte Lage des einen oder des anderen großen Waſſer— 
beckens influenzirt werden könne, nach deſſen Verſchiedenheit 
ſich auch jene richte — eine Bemerkung, die von Wichtig— 
keit für Dänemark iſt, welches von der Nordſee, dem Katte— 
gat und von der Oſtſee beſpült wird, — dreien Waſſermaſſen 
von ſo verſchiedenem Charakter. Ferner iſt es eine alte 
Erfahrung, daß die Südſeite eines Berges bedeutend ab— 
weicht von der Nordſeite; aber daß dieſes auch von ganzen 
Landestheilen gilt, je nachdem ſie eine Lage gegen Süd oder 
gegen Nord .) haben, iſt vielleicht weniger evident, doch ſehr 
wahrſcheinlich, auch aus der Analogie rückſichtlich Schwe— 
dens bewieſen. Daß endlich auch die Winde bei uns eine, 
wenn auch weniger weſentliche Rolle bei Beurtheilung der 
Vegetationsverſchiedenheiten ſpielen können, bedarf kaum ei— 
nes Beweiſes für den, welcher nicht allein die Weſtküſte der 
Halbinſel, ſondern auch mehrerer unſerer Inſeln kennt. Eine 
genauere Würdigung dieſer verſchiedenen klimatiſchen Urfa- 
chen kann übrigens gar nicht eher Statt finden, als bis die 
Wirkungen vollſtändig beobachtet worden ſind, d. h., bis 
die Pflanzenvertheilung in den verſchiedenen Gegenden des 
Landes einer größeren Aufmerkſamkeit gewürdigt worden. 

Da ich bei mehrern Greurfionen im ſüdweſtlichen See— 
land Gelegenheit gehabt habe, mich mit der Vegetation in 
dieſem Theile des Landes bekannt zu machen, ſo will ich 
es verſuchen, einen kurzen Abriß der daſelbſt Statt finden— 
den Pflanzenvertheilung zu geben, und indem ich meine und 

*) Könnte man, um ein Beiſpiel anzuführen, ſich nicht vielleicht 
dadurch das Vorkommen einzelner Pflanzen im nördlichen Jüt— 
land und im nördlichen Seeland erklären, die man erſt wieder 
höher oben in Schweden autrifft, z. B. Kubus chamaemorus, 
Lobelia Dortmanna, Ajuga pyramidalis, Asplenium septen- 
trionale ? 
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Anderer Beobachtungen ſammele, wenigſtens die Anlage zu 
einem Bilde zu entwerfen, welches man ſpäter nach und 
nach vervollſtändigen und beſtätigen kann. Nicht geringe 
Aufklärung verdanke ich Hrn. Steen buch, praktieirendem 
Arzte zu Holſtenborg, der mehrere Jahre lang mit kundigem 
und aufmerkſamem Auge jene Gegenden durchwandert iſt; 
derſelbe hat mir viele neue Data mitgetheilt, welche mich 
in anderen Wahrnehmungen beſtärkten. 

Die Gegend, von welcher hier die Rede iſt, iſt leicht 
begrenzt. Die Landſtraße von Neſtved nach Slagelſe fchnei- 
det ungefähr dasjenige Stück des Landes ab, welches ich 
genauer unterſucht habe und welches zugleich mehr oder we— 
niger von den übrigen *) Theilen des Landes abweicht; na⸗ 
türlicherweiſe find die naheliegenden Inſeln, als Glänö, Sä— 
vedö, Omö und Aggersb in dieſes abgeſchnittene Stück 
mit eingeſchloſſen. Betrachten wir dieſe auf der Karte, 
ſo bemerken wir bald ein eigenthümlicheres locales Ver— 
halten, wovon Mangel an Süßwaſſerſammlun⸗ 
gen und ſpärlicher Waldwuchs am meiſten in die 
Augen fallen. Man findet da keinen Binnenſee, ja kaum 
einen Sumpf von einiger Bedeutung; mit Mühe entdeckt 
man einen kleinen Bach (Saltö-Bach), der doch während 
des Sommers wahrſcheinlich austrocknet. Die Wälder bei 
Holſtenborg, Basnäs, Fiurendal und Korſör enthalten nur 
ein kleines Areal, kaum kann einer ſich eines größeren Um⸗ 
fanges als einer halben Meile rühmen, und noch weniger 
kann man dieſes behaupten von den Waldpartien auf 
Stisnäs, Eegholm, Glänö neben Saltö u. ſ. w. Das 
ganze Terrain iſt eben; hohe oder ſteile Hügel trifft man ſel⸗ 
ten; der Boden iſt faſt überall lehmig und mit Sand ge— 
miſcht, der jedoch ſtellenweis ſtark prädominirt. Im Gan— 
zen genommen iſt das Land jedoch fruchtbar; nirgends fin— 
det man, mit Ausnahme der Küſte, größere unangebaute 
Strecken; von Heidepartien kann kaum die Rede fein. An 
der weit ausgeſtreckten von der Oſtſee beſpülten Küſte und 
im Eingange bis zum großen Belt iſt der Strand faſt über— 
all flach (ausgenommen an der Landzunge Halſkov und zwi— 
ſchen Biſſerup und Gumperup) und ziemlich breit, das Waſſer 
zunächſt dem Strande ſeicht. 

Stellen wir eine Vergleichung zwiſchen dieſem Bilde 
und einem ähnlichen des nordöſtlichen Seelands an, ſo tre— 
ten die ſchärfſten Gegenſätze hervor, jo daß man aus localen 
Urſachen ſich einen Unterſchied in der Vegetation *) erklä— 
ren kann. Bei den Folgerungen hieraus will ich den ſchon 
von Andern betretenen Weg verfolgen: ich will nämlich den 
Stoff nach dem Vorkommen der Pflanzen ordnen, damit ge— 
ſchieht, wenn auch nicht ganz, doch einigermaßen dem Phy— 
ſiognomiſchen fein Recht. 

„) Die Landſchaft der Inſel Sors mit ihren zahlreichen Wäldern 
und Binnenſeen halte ich mit Recht für abgeſondert von dem 
erwählten Strich, den ich vielleicht richtiger den ſüdweſtlichen 
Theil Seelands nannte. 

) Hornemann beweiſ't dieß in der gedachten Abhandlung durch 
ein kleines Verzeichniß von Pflanzen, von denen man doch 
nur ſehr wenig ſagen kann, da fe dem ganzen Lande eigen- 
thümlich ſind. 
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Was die Süßwaſſerpflanzen anlangt, iſt es ſchon 
aus dem Vorausgehenden einleuchtend, daß hier in dieſer 
Hinſicht die größte Armuth herrſcht. Von dem ganzen Ge— 
ſchlecht Potamogeton findet man nur Potamogeton natans 
und crispus hie und da in einem Sumpfe, Hippuris vulga- 
ris nur bei Haarslev in dem kleinen Bache, andere eigent— 

liche Waſſerpflanzen, wie Stratiotes, Sagittaria, Myriophyl- 
lum, Ceratophyllum u. ſ. w., findet man ſchwerlich. An 
einem oder dem andern kleinen Ufer ſieht man Alisma plan- 
tago, Malachium aquaticum, Berula angustifolia, weit jel- 
tener Veronica Beccabunga, Ranunculus Lingua, aber nir= 
gends Angelica littoralis, Cicuta virosa oder Heleocharis 
acicularis; Rumex palustris dagegen kommt an mehreren 
Stellen (Holſtenborg, Tystofte, Halſkobs-Landzunge), Nym- 
phaea alba und lutea im Fiurendal-Sumpfe vor, dem größ— 
ten hier in der Gegend und der auch die größte Anzahl 
Sumpfpflanzen darbietet, was jedoch nichts Bedeuten— 
des ſagen will. Eriophoron angustifolium (die anderen Ar— 
ten ſind nicht beobachtet), Utricularia vulgaris, Parnassia 
plaustris, Hottonia palustris, Menyanthes trifol., Thalic- 

trum flavum, Drosera rotundifolia (die anderen nicht gefun— 
den), Comarum palustre, Typha latifolia und angustifo- 
lia machen, nebſt einigen wenigen Arten von Carex (ein 
Geſchlecht, das nirgends ärmer als hier iſt), faſt die ganze 
Ausbeute aus. Cineraria palustris mangelt gänzlich, eben 
ſo Primula farinosa. Calla palustris, ſo charakteriſtiſch für 
die nordſeeländiſchen Sümpfe, vermißt man hier ganz; Pin- 
guicula vulgaris trifft man nur ſelten. Betrachten wir die 
außerhalb der Grenzen zunächſt liegenden Sümpfe von grö— 
ßerer Ausbreitung, ſo treffen wir im Holmegaards-Sumpfe 
zwar einen größeren Reichthum (Utricularia intermedia und 
minor, Oxycoccos palustris, Myrica Gale, Andromeda poli- 

Seilk 

Phyſtologie der Peitſchenſtrafe. 
Unter der Unzahl der in den engliſchen Zeitungen ver— 

öffentlichten Briefe, durch welche ſich der Unwille über den 
Tod des Huſaren Frederick White, welcher einige Wochen, 
nachdem er zu Hounslow die Peitſchenſtrafe erlitten, im Hoſpi— 
tale ſtarb, Luft gemacht hat, befindet ſich einer in den Times, 
welcher, nebſt der Zeugenausſage des Hrn. Erasmus Wil- 
ſon vor dem Leichenbeſchauer-Gericht, das Barbariſche dieſer 
empörenden Leibesſtrafe ſo gründlich heraus ſtellt, daß er 
hoffentlich viel zur ſchnellen Beſeitigung eines Gebrauchs, der 
ſelbſt einem unciviliſirten Volke zum Vorwurf gereichen würde, 
beitragen wird. Man kann die ſcheußlichen Einzelheiten die— 
ſer militäriſchen Execution nicht leſen, ohne darüber zu er— 
röthen, daß in England, welches ſich für das civiliſirteſte und 
moraliſchſte Land Europa's hält, noch ſo etwas möglich iſt, 
und wenn die Tortur ein Mal zur Erhaltung der Manns— 
zucht in der Armee für nothwendig gehalten wird, ſo wäre 
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folia und — was dort das Merkwürdigſte iſt — Erica Te- 
tralix, den ganzen Sumpf deckend, aber die hervorgehobenen 
Mängel wiederholen ſich auch hier. 

(Schluß folgt.) 

Miscellen. 
Dankbarkeit eines Hundes. Ein einem Gerber zu— 

gehöriger Bullenbeißer hatte einen großen Widerwillen gegen einen 
Mann gefaßt, deſſen Geſchäftsberuf denſelben häufig ins Haus 
brachte. Von der Antipathie des Hundes incommodirt und ernſte 
Folgen fürchtend, erſuchte derſelbe den Eigenthümer des Hundes, 
doch wo möglich den Widerwillen des letzteren zu beſeitigen. Dies 
verſprach der Eigenthümer und bewerkſtelligte es, indem er auf die 
edelmüthige Dispoſition des Hundes fußte. Die Gelegenheit wahr⸗ 
nehmend, ſtieß er eines Tages, wie zufällig, den Hund in einen im 
Hofe befindlichen Brunnen und ließ ihn daſelbſt eine Zeitlang ſich 
vergeblich anſtrengen. Als der Hund erſchöpft zu werden ſchien, 
fo erſuchte der Gerber feinen Gefährten, dem Hunde heraus zu hel— 
fen. Das Thier, als es heraus gezogen war, ſchwänzelte um ſei— 
nen Befreier, als verſtehe er, daß er ihm das Leben gerettet habe 
und beläſtigte ihn niemals wieder, vielmehr empfing er ihn immer 
mit Freundlichkeit, ſo oft ſie wieder zuſammen trafen und begleitete 
ihn öfters Viertelſtunden weit auf ſeinem Wege nach Hauſe. (Jesse, 
Anecdotes of Dogs.) 

Neue Brütung. Vor einigen Tagen mäheten die Knechte 
des Hrn. Mounſey zu Aſkham Gras, und einer hieb dabei zu⸗ 
fällig den Kopf eines Repphuhns ab, welches auf ſeinem Neſte ſaß. 
Hr. M., welcher gegenwärtig war, ſammelte augenblicklich die 
Eier (15 an der Zahl) und trug ſie nach Hauſe, that ſie in war⸗ 
men Flanell und legte fie an einen Ort, neben welchem der Rauch⸗ 
fang eines Dampfkeſſels war. Am folgenden Tage ſchon hatte er 
das Vergnügen, zu finden, daß 13 Eier ſchöne junge Küchlein aus: 
gebracht hatten. Dieſe wurden unter Aufficht des Wildhüters des 
Grafen Lonsdale der Sorge einer Bantamhenne übergeben, 
welche früher ſchon ein Häuflein weißer Faſanen gehütet hatte: 
12 von den 13 jungen Repphühnern ſind am Leben und gedeihen. 
(Chronicle.) 

unde. 

es wirklich beſſer, man holte die Daumſchrauben und andere 
Marterinſtrumente, die man der Menſchheit zum ewigen Ab— 
ſcheu im Tower aufbewahrt, wieder aus demſelben hervor. 
Der oben erwähnte Brief lautet folgendermaßen: 

„Selbſt von meinen Collegen, den Aerzten, werden lei— 
der die Wirkungen der Peitſchenſtrafe meiſt nicht gehörig ein— 
geſehen; allein ich habe dieſen Gegenſtand genau ſtudirt und 
theile Ihnen hierbei einige ärztliche Andeutungen über den— 
ſelben mit. Jeder Peitſchenhieb afficirt, gleich jeder andern 
Zerreißung oder Verwundung, die Thätigkeit des Herzens. 
Die Haut, welche manche Leute gleichſam als eine unorga— 
niſche Subſtanz betrachten, ſteht in der innigſten und ſpe— 
ciellſten Beziehung zu den innern Organen, jo daß 1) ein 
Luftſtrom, welcher auch nur einen Theil der Hautbedeckungen 
trifft, vermöge der Sympathie, welche dieſe durch die Ver— 
mittelung des Ganglienſyſtems zu den innern Organen ha— 
ben, eine Entzündung der Lunge, des Herzens oder der dieſe 
Organe bedeckenden Membranen veranlaſſen kann; 2) Ver⸗ 
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brennen und Verbrühen der Haut dieſelben Wirkungen herbei 
führen können; 3) die Peitſchenſtrafe in ganz ähnlicher Weiſe 
wirkt. Dabei iſt nicht nur der Grad der Züchtigung in 
Anſchlag zu bringen, indem auch von der individuellen Lei— 
besbeſchaffenheit ſehr viel abhängt. Geſunden Perſonen ſcha— 
det ſie weniger, als kränklichen, nüchternen weniger, als Trun— 
kenbolden; allein ein Jeder kann in Folge der oben angedeu— 
teten äußern Einwirkungen krank, zeitlebens krank oder 
ſterbenskrank werden und Niemand, ſelbſt kein Arzt, 
kann a priori ſagen, wer durchkommen und wer als Opfer 
fallen werde. Man darf alſo das Auspeitſchen nicht für eine 
Strafe halten, die nicht tiefer als die Haut wirke. Schon 
mancher Soldat, den man bloß auspeitſchen wollte, iſt un— 

abſichtlich und unwiſſentlich gemordet worden; denn die Sache 
iſt, wie geſagt, von dem ärztlichen Geſichtspunkte aus noch 
nicht gehörig unterſucht worden. Sonderbar iſt der Umſtand, 

daß gerade denjenigen Perſonen, welche chirurgiſche Opera⸗ 

tionen am beſten zu ertragen ſcheinen, die Peitſchenſtrafe am 

gefährlichſten iſt. Außerdem giebt es Idioſynkraſien, die, ab⸗ 

geſehen von Kränklichkeit und einer unregelmäßigen Lebens— 
weiſe, eine Körperſtrafe, die ſonſt ohne Schaden ertragen wer— 
den würde, gefährlich machen. Wenn Neigung zu Gehirn- 

oder Herzkrankheiten vorhanden iſt, wird das Auspeitſchen 
ſtets ſehr bedenklich wirken, ſo daß man dadurch Epilepſie 
und Starrkrampf hat entſtehen ſehen. Daß innerliche Krank— 
heiten, namentlich Lungenentzündung, durch ſchwere, äußere 
Verletzungen und Operationen veranlaßt werden können, davon 
liefern die Schriften Roſe's, Sir Ch. Bell's, Travers“ 
ꝛc. eine Menge von Belegen; aber wenn dies von Verletzun— 
gen der Gewebe überhaupt gilt, ſo iſt es ganz beſonders in 
Betreff derjenigen der Haut wahr. Die Hauptthatſache, auf 

die es hier ankommt, iſt, daß Peitſchenhiebe, eben ſo wohl 
als Erkältung und Verbrennung der Haut, innere tödtliche 

Krankheiten veranlaſſen können. (Censor, the Athenaeum, 

No. 979.) 
Da die oben erwähnte Zeugenausſage des Hrn. Eras⸗ 

mus Wilſon, Lectors der Phyſiologie und Anatomie am 
Middleſer-Hoſpitale, ſehr viel Licht auf die Aetiologie der 
Krankheit wirft, an welcher der Huſar White geſtorben iſt, 
fo wollen wir aus dem Observer vom 3. Aug. das Wiſent⸗ 
lichſte derſelben mittheilen, vorher aber bemerken, daß die 
Leiche, auf ein Zeugniß des Militärarztes Dr. Warren hin, 
daß White an einer Bruſtfell- oder Herzentzündung geſtor— 
ben ſei, begraben, dann aber auf Befehl des Leichenbeſchauers 
Hrn. Wakeley wieder ausgegraben und von mehreren Aerz— 
ten, unter anderen auch von Hrn. Wilſon, unterſucht wor— 
den war. 

„Mittwochs den 22. Juli unterſuchte ich nur den Rücken 
des Verſtorbenen, da die innern Organe bereits allzu ſtark 
in Fäulniß übergegangen waren. Das Rückgrat und Rücken⸗ 
mark ſchien geſund. Die Muskeln waren aber in Folge der 
erlittenen Strafe zum Theil desorganiſirt, und dieß war un= 
ſtreitig die Veranlaſſungsurſache der entzündlichen Krankheit, an 
welcher der Patient geſtorben. Als ich die Muskeln von den 
Rippen und dem Rückgrat abpräparirte, fand ich einen Theil 
der tiefſten Muskelſchicht, nämlich den mit den Knochen in 
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unmittelbarer Berührung befindlichen, desorganiſirt und in 
eine weiche, breiartige Maſſe verwandelt. Der Hauptſitz die— 
ſer breiartigen Erweichung der Muskeln war die ſechste und 
ſiebente Rippe, da, wo ſie an das Rückgrat angeſetzt ſind, ſo 
wie die Vertiefungen zwiſchen den Rippen und dem Rück- 
grate jener Gegend. Die desorganiſirte Stelle war etwa 
3 Zoll lang, 1½ Zoll breit und Y, bis ½ Zoll ſtark. 
In dem Zwiſchenrippenraume erſtreckte ſich dieſe Erweichung 
der Muskelſubſtanz bis an die die Bruſthöhle auskleidende 
Membran, ſo daß die desorganiſirten Theile mit dieſer in 
unmittelbarer Berührung waren. Das in der Rückgratfurche 
befindliche desorganiſirte Fleiſch gehörte zu dem musculus mul- 
tifidus spinae. Dieſer kleine Muskel war nicht nur erweicht, 
ſondern theilweiſe mit ergoſſenem Blute umgeben, ſo daß alſo 
Ekchymoſe Statt fand. Nach vorſtehender Unterſuchung bie— 
ten ſich nun alsbald zwei Fragen dar: 1) Woher rührte die 
breiartige Erweichung der Muskeln? und 2) konnte die Des— 
organiſation, welche dieſe breiartige Erweichung veranlaßte, 
die Entzündung der Bruſtorgane herbei führen? Für die Ur— 
ſache der breiartigen Erweichung halte ich die während der 
furchtbaren Qualen des Auspeitſchens Statt gefundene über- 
mäßige Contraction der Muskeln, in Folge deren in ihnen 
theilweiſe Zerreißung und Entzündung, dann aber, wegen der 
Deprimirung der Nervenkraft, Desorganiſation der Muskeln 
eintrat. Wäre der Mann nicht geſtorben, ſo würden die 
Muskeln allmälig ausgeheilt ſein. Was die zweite Frage 
betrifft, ſo kann allerdings, zumal bei der großen phyſiſchen 
und geiſtigen Abgeſchlagenheit des Patienten, die Entzündung 
der Bruſtorgane direct durch eine Erkältung veranlaßt worden 
fein; allein die Desorganiſation der in unmittelbarer Berüh— 
rung mit der pleura befindlichen Muskeln war gewiß zur 
Erzeugung einer Bruſtentzündung an ſich vollkommen aus— 
reichend. Die unmittelbare Urſache des Todes war allerdings 
das Erkranken der Lungen, der Pleuren und des Herzens, 
allein ich bin vollkommen überzeugt, daß dieſe Theile bei dem 
Verſtorbenen nicht krank geworden ſein würden, wenn er nicht 
die Peitſchenſtrafe erlitten hätte.“ 

Die Pet 
Von Hrn. Prus. 

(Schluß.) 

Erſt Fracaſtori ſtellte die Lehre von der Fortpflan⸗ 
zung der Peſt durch ein Gift auf, welches durch ein Individu⸗ 
um auf ein anderes übergetragen werden könne. Dieſe Anſicht 
kam allmälig zur Herrſchaft und blieb ohne Widerſpruch bis 1720. 
Hiernach beſtrebten ſich die Aerzte von Montpellier, welche die Peſt 
zu Marſeille geſehen hatten, das Volk über die Nichteontagion 
der Peſt zu beruhigen. Stoll forderte zu einer gründlichen 
Unterſuchung der Frage auf, blieb aber unbeachtet. Die 
Aerzte von der Expedition nach Agypten nahmen die Doetrin 
von der Contagion an, und dieſe Anſicht herrſchte in Frank— 
reich ohne Widerſpruch bis 1835. Damals hatte eine große 
Anzahl europäiſcher Aerzte Gelegenheit, jene fürchterliche Epi- 
demie zu beobachten, die in Agypten wüthete. Alle kamen 
mit dem feſten Glauben an die Contagioſität hin, faſt alle ge= 
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langten zu einer andern Ueberzeugung. Die Thatſachen, 
welche eine ſolche Veränderung hervorrufen konnten, ſind in 
den Werken von Brayer, Cholet, Aubert-Roche und 
Clot-Bey aufgezeichnet. Herr Prus geht die Hauptſache 
wiederum durch, namentlich aus den Epidemien von 1837 und 
1841, und er kömmt endlich zu dem Schluſſe: 1) daß die 
unmittelbare Berührung von vielen Tauſenden Peſtkranker 
ohne Gefahr geblieben iſt für diejenigen, welche ſie in freier 
Luft, oder an gut ventilirten Orten ausführten; 2 daß aber 
keine einzige ſtrenge Beobachtung nachweiſt, daß die Peſt 
durch Berührung der Kranken allein übertragen werden könne. 

Drittes Capitel. Iſt die Peſt durch die Berührung 
von Kleidungsſtücken oder andern Gegenſtänden, welche von 
Peſtkranken gehandhabt worden ſind, fortzupflanzen, namentlich 
an Orten, welche noch fortwährend oder wenigſtens in letzter 
Zeit unter dem Einfluſſe des epidemiſchen Heerdes geſtanden 

haben? Hier ſtützt ſich die Unterſuchung auf authentiſche 
Thatſachen, wie z. B. nach der Peſt zu Kairo 1835 wur— 
den alle Habſeligkeiten und Möbel der an der Peſt Verſtor— 
benen in den Baſars verkauft und kamen ohne vorherige 
Desinfection in allgemeinen Gebrauch, und dieſe Gegenſtände 
von mehr als 50,000 Peſtkranken, die in jener Hauptſtadt 
geſtorben waren, haben die Krankheit Niemanden weiter mitge— 
theilt. Es werden ſodann die Fälle durchgegangen, welche 
für Verſchleppbarkeit der Peſt zu ſprechen ſcheinen. Die 
Folgerung der Commiſſion beſteht aber in der Erklärung, 
daß man bald wegen Verkennung der ſpontanen Peſt, bald 
wegen Nichtbeachtung des mächtigen Einfluſſes der allgemei— 
nen epidemiſchen und miasmatiſchen Urſachen ſich habe ver 
leiten laſſen, Fälle von der Berührung mit inficirten Kleidern 
oder Waaren abzuleiten, die doch in der That jene erſt— 
genannte Quelle hatten. Selbſt bedeutende und ausgezeichnete 
Schriftſteller haben in dieſer Beziehung blindlings den An— 
ſichten ihrer Zeit gehuldigt. Ihnen iſt entgegen zu ſtellen, 
daß Thatſachen in ſehr großer Anzahl beweiſen, wie Waaren 
und Kleider, welche den Peſtkranken gedient hatten, ohne die 
mindeſte vorhergehende Reinigung von andern gebraucht wor— 
den ſind, ohne daß dadurch die Peſt fortgepflanzt worden wäre. 
Scheinbar entgegenſtehende Thatſachen können nur dann einen 
Werth erlangen, wenn ſie durch neue Beobachtungen außer— 
halb des Bereiches der epidemiſchen Heerde, fern von den 

Quellen miasmatiſcher Infection und fern von den Ländern, 
in welchen die Peſt endemiſch iſt, wiederholt werden. 

Viertes Capitel. Läßt ſich die Peſt durch Waaren 
fortpflanzen, welche man für inficirt hält? Dieſe Frage ver— 
neint die Commiſſion, weil ſie in keiner Weiſe bewieſen ſei. 

Fünftes Capitel. Es ſcheint der Commiſſion end— 
lich unzweifelhaft und eine einfache Folge deſſen was voraus— 
geſchickt war, daß die Peſtmiasmen, wenn ſie ſich zur 
Zeit einer Epidemie in einem Peſtſpitale, in einem Zimmer 
eines Hauſes und vielleicht in einer Straße einer Stadt an= 
ſammeln, ein mächtiges Mittel der Ausbreitung dieſer Seuche 
werden können. 

Die Societät⸗Akademie von Marſeille hat im Jahr 1845 
einſtimmig einen Bericht des Dr. Grandboulogne an— 
genommen und dabei folgende zwei Punkte aufgeftellt: 1) Die 
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ſonſt ſich ſo viel widerſprechenden Autoren ſind faſt einſtim— 
mig darüber, daß die einfache Berührung von Individuum 
zu Individuum eins der mindeſtens günſtigen Mittel zur Fort- 
pflanzung der Seuche ſei; 2) daß dagegen der verlängerte 
Aufenthalt in der Atmoſphäre der Kranken und beſonders 
die Bloßſtellung gegen die aus infieirten Gegenſtänden auf— 
ſteigenden Miasmen in hohem Grade gefährlich ſei. Die 
Commiſſion der Akademie zu Paris dagegen nimmt zwar den 
erſten Punkt als erwieſen an, iſt aber im Gegentheil über- 
zeugt, daß keine einzige Thatſache zum Beweiſe des zwei— 
ten Punktes angeführt werden könne. 

Sechstes Capitel. Die Hauptfrage beſteht darin, ob 
die Peſt ſich auch außerhalb der epidemiſchen Heerde fort⸗ 
pflanzen könne, denn wird ſie bejaht, ſo iſt die Erhaltung 
des Quarantaine-Syſtems entſchieden; wird ſie verneint, 
ſo werden Lazarettos und Quarantainen damit verworfen. 
Die Unterſuchung über dieſe Frage muß nicht in Aegyp— 
ten, ſondern in Europa geführt werden; die vierundzwanzig 
Schiffe, welche ſeit 1720 in den Lazarettos von Frankreich 
oder Italien mit der Peſt an Bord angekommen ſind, geben 
die Elemente zur Löſung der Frage. Unter dieſen Schiffen 
find vierzehn in italieniſchen Häfen, nämlich fünf zu Vene- 
dig, acht zu Livorno und eines zu Genua, angekommen, während 
in Marſeille zehn aufgenommen worden ſind. Ueber die letz⸗ 
ten hat die Commiſſion genaue Ermittelungen machen können. 
Die Zahl der Peſtfälle in der Quarantaine zu Marſeille feit 
1720 beträgt dreiunddreißig, wovon vierzehn geheilt worden find. 
Drei Quarantaine-Chirurgen haben die Peſt bekommen, indem 
ſie Peſtkranken zur Ader ließen: alle drei ſind geheilt worden. 
Ein vierter Wundarzt iſt mit einem infteirten Schiffe ange— 
kommen und hat die Krankheit wahrſcheinlich in der Quaran- 
taine bekommen, denn er war bereits neunzehn Tage als 
Wundarzt in derſelben, als er erkrankte und ſtarb. Vier 
Quarantaine-Wärter haben in Marſeille die Peſt im Lazarette 
bekommen: zwei ſind geſtorben, ſie waren am Bord des Schif— 
fes des Capitän Milich, erkrankten aber erſt achtzehn Tage 
nachdem dieſes Schiff nach Tanger abgeſegelt war. Sie ha— 
ben wahrſcheinlich die Peſt im Lazarette bekommen, wo ſie 
ihre Quarantaine machten. Ein Matroſe, welcher als Wärter 
in dem Lazarette diente, bekam die Peſt, wurde aber geheilt; 
zwei andere von einem infteirten Schiffe bekamen die Peſt, 
wie es ſcheint, erſt im Lazarette, wo ſie bereits zwölf Tage 
eingeſchloſſen waren; auch ſie ſtarben. Dieſe elf Fälle Fa- 
men alſo bei Subjecten vor, die auf inficirten Schiffen ge- 
weſen waren. Aber die Peſt wird nicht bloß am Bord in— 
ficirter Schiffe fortgepflanzt, ein Peſtkranker, welcher in ein 
europäiſches Lazarett gebracht wird, wird die Urſache, daß 
ſich die Peſt auch bei andern Individuen entwickelt; kurz, aus 
einer genauern Unterſuchung aller in Frankreich und Italien 
ermittelten Thatſachen ergibt ſich die Folgerung, daß es un— 
zweifelhaft ſei, daß die Peſt auch fern von den epidemiſchen 
Heerden, ſei es in den Schiffen auf dem Meere, ſei es in 
den europäiſchen Peſtlazaretten, ſich entwickeln könne. 

Achtes Capitel. Daß dieſe Fortpflanzung durch 
unmittelbare Berührung der Peſtkranken geſchehe, iſt auch hier 
keinesweges erwieſen. 
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Ehen ſo wichtig in praktiſcher Beziehung ift die That— 
ſache, daß ſeit 1720 in keinem der Peſtlazarette Europas 
ein Anſteckungsfall durch Berührung der Kleidungsſtücke oder 
des Gepäcks Peſtkranker beobachtet worden iſt. Die wenigen 
Fälle, wo ſo etwas behauptet wurde, zeigen bei genauerer 
Prüfung, daß die miasmatiſche Infection in den betreffenden 
Fällen von größerer Bedeutung dabei war. Indeß muß dieſer 
Punkt durch neue Unterſuchungen vollkommen außer Zweifel ge— 
ſetzt werden, namentlich durch Experimente, welche von compe— 
tenten Beobachtern fern von jedem Infectionsheerde und an 
Orten angeſtellt werden, wo die Peſt nicht endemiſch iſt. 
Als Schluß ſtellt ſich hier heraus, daß es nicht erwieſen ſei, 
daß die Peſt außerhalb der epidemiſchen Heerde durch Klei— 
dungsſtücke und andere Gegenſtände, welche den Peſtkranken 
gedient haben, fortgepflanzt werden könne. 

Neuntes Capitel. Ob Waaren die Peſt verbreiten 
können, iſt ebenfalls nicht bewieſen. Daß die Peſt, wenn 
ſie in einer Stadt eine Zeit lang epidemiſch gewüthet, nach— 
her auch eine benachbarte Stadt befallen könne, ohne daß 
hier eine Uebertragung durch Peſtkranke oder durch infieirte 
Waaren Statt gefunden habe, iſt leicht begreiflich. Man iſt 
aber jetzt ſogleich bereit, den Urſprung der Krankheit, der 
von den allgemeinen epidemiſchen Urſachen in der Atmoſphäre 
abhing, lieber von verdächtigen Communicationen abzuleiten. 
Unter den negativen Thatſachen iſt beſonders folgende ſchla— 
gend und präcs. Im Jahr 1835 wüthete die epidemiſche 
Peſt zu Alexandrien unter den Magazinarbeitern des ägyp— 
tiſchen Gouvernements; täglich jedoch wurden eine ſehr große 
Anzahl Ballen vom Januar bis zum Juni, d. h. während 
der ganzen Dauer der Epidemie nach allen großen Häfen 
Europa's expedirt, ohne daß irgend wo ein Peſtfall vorge— 
kommen wäre. Und von ſechzehn engliſchen mit Baumwolle 
beladenen Schiffen, welche Alexandrien in derſelben Zeit ver— 
ließen, hatten acht die Peſt an Bord, und dennoch zeigte 
ſich die Baumwolle auf dieſen Schiffen durchaus nicht ge— 
fährlicher, als die auf den nicht inficirten Schiffen. Ande— 
rerſeits hat ſeit 1720 kein einziger von den Laſtträgern, 
welche in der Quarantaine von Marſeille zum Ausladen und 
Fortſchaffen der Waaren verwendet wurden, die Peſt bekom— 
men. 

Es ergiebt ſich hiernach von ſelbſt, was der Berichter— 
ſtatter ganz im Speciellen nachweiſt, daß die jetzt in unſeren 
Quarantainen angenommene Claſſification der empfänglichen 
und nicht empfänglichen Gegenſtände auf keiner Erfahrung be— 
ruhe, die irgend Vertrauen verdiene. 

Dasſelbe muß man rückſichtlich der Mittel zugeben, die 
zur Zerſtörung des Peſtſtoffes in Kleidungsſtücken und Waa- 
ren empfohlen worden ſind. Uebrigens ſind dieſelben ganz 
ohne Bedeutung, ſo lange es nicht bewieſen iſt, daß der Peſt— 
ſtoff wirklich in ſolchen Gegenſtänden ſich erhalten könne. 

Zehntes Capitel. Kann die Peſt außerhalb epide— 
miſcher Heerde durch Infection übergetragen werden? Dies 
iſt nicht in einer Quarantaine zu erweiſen. Wichtiger iſt 
die unzählige Mal gemachte Beobachtung, daß unmittelbare 
Berührung Peſtkranker in freier Luft die Peſt nicht mittheilte, 
während der Aufenthalt in einem Peſtheerd ohne irgend einen 
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verdächtigen Contact häufig die Peſt hervorgerufen hat. 
Thatſächlich ſteht es feſt, daß die Peſt durch miasmatiſche 
Fortpflanzung verbreitet werden kann, während eine Weber- 
tragung durch unmittelbare Berührung Peſtkranker nicht be⸗ 
wieſen iſt. Die Beobachtungen zu Marſeille, ſo wie eine 
große Anzahl von Fällen, welche angeführt worden ſind, als 
von der Peſtinfection innerhalb epidemiſcher Heerde die Rede 
war, berechtigen indeß zu dem Schluſſe, daß eine Anſteckung 
außerhalb epidemiſcher Heerde eben ſo wohl vorkommen kann, 
als innerhalb derſelben, oder in den Ländern, wo die Peſt 
endemiſch iſt. 

Elftes Capitel. Die Frage, ob die Peſt, wenn ſie 
aus dem Orient in einen europäiſchen Hafen eingeführt wird, 
ſich hinreichend vielen Perſonen mittheilen könne, um eine 
Peſtepidemie darzuſtellen, beantwortet der Berichterſtatter, nach 
einer ausführlichen Unterſuchung über die bis jetzt hierüber 
aufgeſtellten Anſichten, verneinend, vorausgeſetzt, daß nicht 
im Klima, in der Atmoſphäre oder in dem Zuſtande der Ein— 
wohner beſonders günſtige Bedingungen für die Entwickelung 
vorhanden ſeien. 

IV. Ueber die Incubationszeit der Peſt. 
Die Zeit, wie lange die Peſt in einem inficirten Indivi⸗ 
duum verborgen bleiben kann, ehe fie ſich durch unverkenn⸗ 
bare Symptome kund giebt, iſt ſehr veränderlich, je nach 
der Periode der Epidemie und nach andern minder mächtigen 

Einflüſſen. Dieſe Verſchiedenheiten ſind indeß in gewiſſe 
Grenzen eingeſchloſſen; dieſe Grenzen aber find von Wichtig- 
keit, denn ſie allein können logiſcher Weiſe die Dauer der 
Quarantaine beſtimmen. Alle Beobachter erkennen an, daß 
beim Ausbruche einer Peſtepidemie in einer Stadt die Ineu— 
bation oft äußerſt kurz ſei. Daher rühren jene Fälle, wo 
die Peſt in wenigen Stunden den Tod herbeiführt. In der 
zweiten Periode der Epidemie, ſowie in der dritten, dauert 

die Incubation drei bis fünf Tage, darüber find Alle einig. 
Der Streit beſteht nur in Betreff des längſten Termins, 
welcher für Incubation in Ausnahmsfällen zugegeben werden 
müſſe. Die Mehrzahl behauptet, es gehe dies nie über acht 
Tage hinaus, andere nehmen zehn und mehr Tage an, jedoch 
nur unter ſehr ſeltenen Verhältniſſen. Die Wahrheit, oder 
wenigſtens die hohe Wahrſcheinlichkeit rückſichtlich dieſer Frage 
iſt feſtzuſtellen. Wenn eine gewiſſe Anzahl von Individuen, 
nachdem ſie ſich in einem epidemiſchen Heerd oder bei einer 
miasmatiſchen Infection, exponirt hatte, in einem paſſenden Local 
ſorgfältig iſolirt wird, und keines dieſer Individuen noch 
nach einem beſtimmten Zeitraume die Peſt bekömmt, ſo wird 

man zu dem Schluſſe berechtigt fein, daß die Ineubation der 
Peſt bei keinem der Gefährdeten über jenen Zeitraum hinaus 
gedauert hat. Dr. Graſſi, Arzt der Quarantaineanſtalt zu 
Alexandrien ſeit ihrer Gründung d. h. ſeit 1831, hat ausge⸗ 
zeichnete Erfahrungen darüber mitgetheilt. Er fagt: im Ver⸗ 
laufe mehrer Jahre wurden mehre Tauſend Perſonen jeden 
Alters, Geſchlechts und Standes einer Beobachtungs-Quaran⸗ 
taine von ſechs Tagen unterworfen, weil ſie mit Peſtkranken 
in Berührung gekommen waren; die Krankheit hat ſich bei 
vielen unter denſelben während der Quarantaine gezeigt, bei 
keinem einzigen aber ſpäter als in jenen ſechs Tagen. Dies 
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ift eine Beobachtung, die mit großer Aufmerkſamkeit gemacht 
if. — Um ſich eine Idee zu machen, welche Maſſe von 
Thatſachen dieſem Schluſſe des Dr. Graſſi zu Grunde liegt, 
wird es genügen, anzuführen, daß nur vom 1. Januar 
1840 bis zum 1. Januar 1843 in jene Beobachtungs-Qua⸗ 
rantaine 5240 Compromittirte aufgenommen wurden. Eine 

andere Thatſache iſt folgende: daß von der großen Anzahl 
der Bewohner Kairo's, welche während der Epidemie 1835 
nach Oberägypten flüchteten, eine gewiſſe Anzahl die Peſt ge— 
habt habe, jedoch keiner ſpäter, als acht Tage nach der Abreiſe 
von Kairo. Während jener Epidemie blieb das vier Stun— 
den von Kairo liegende Abuzabel frei, und die Profeſſoren 
der mediciniſchen Schule zu Abuzabel benutzten dieſen Um— 
ſtand, um die Incubationszeit der Peſt zu ermitteln. Bei 
Perſonen, welche nach Kairo gegangen waren und nach weni— 
gen Stunden zurückkehrten, hat die Incubation niemals mehr 
als ſechs Tage gedauert. Eben ſo iſt auf Schiffen, welche 
Peſtorte verließen, die Incubation nie über acht Tage hinaus— 
gegangen. Die Fälle, welche eine längere Incubationszeit be— 
weiſen ſollen, halten nach den Urtheilen der berichtenden 
Commiſſion eine ſtrenge Kritik nicht aus. Es ſind Fälle, 
welche innerhalb eines Peſtheerdes vorkamen und hier beweiſ't 
es offenbar nichts, wenn Zwiſchenräume von zwei, drei und 
vier Wochen zwiſchen den einzelnen Fällen vorkommen, da 
man nicht beurtheilen kann, wann gerade das Peſtmiasma 
von den einzelnen abſorbirt worden iſt. 

Kurz, es iſt gewiß wahr, daß man eine feſte und ab— 
ſolute Grenze nicht wohl für die Incubation der Peſt auf— 
ſtellen kann; dennoch aber kann man verſichern, daß nach 
Prüfung aller bekannten Thatſachen und nach wiſſenſchaft— 
licher Beurtheilung derſelben nichts zu der Annahme berech— 
tigt, daß die Incubation länger als acht Tage dauere. 

Der Bericht der Commiffion ſchließt endlich mit fol— 
genden dreißig Schlußſätzen: 

1) Man hat die Peſt ſpontan entſtehen ſehen, nicht 
allein in Agypten, Syrien und in der Türkei, ſondern auch 
noch in einer großen Anzahl anderer Orte Aſiens, Africas 
und Europas. 

2) Ueberall, wo man die ſpontane Peſt beobachtet hat, 
konnte man ihre Entwickelung rationeller Weiſe beſtimmten 
Urſachen zuſchreiben, welche auf einen großen Theil der Po— 
pulation einwirkten. Dieſe Urſachen ſind hauptſächlich: die 
Bewohnung von angeſchwemmtem oder moraſtigem Lande am 
Mittelmeere und an einzelnen Flüſſen, Nil, Euphrat und Do— 

nau; von niedrigen, ſchlecht gelüfteten und überfüllten Häuſern; 
eine feuchte und heiße Luft, die Einwirkung faulender ani— 
maliſcher und vegetabiliſcher Subſtanzen, ungeſunde und un— 
genügende Nahrung, überhaupt großes phyſiſches und mo— 
raliſches Elend. 

3) Alle dieſe Bedingungen finden ſich jährlich in Nie— 
derägypten vereinigt; die Peſt iſt daher in dieſem Lande en— 
demiſch, wo man ſie faſt jedes Jahr ſporadiſch und ohngefähr 
alle zehn Jahre epidemiſch ſieht. x 

4) Die Abweſenheit jeder Peſtepidemie im alten Agyp⸗ 
ten während der langen Zeit, daß eine aufgeklärte und wach— 
ſame Verwaltung und eine gute Geſundheitspolizei mit glück— 
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lichem Erfolg gegen die Urſachen der Peſt gekämpft hat, recht⸗ 
fertigt die Hoffnung, daß die Anwendung derſelben Mittel 
auch wiederum dieſelben Reſultate habe. 

5) Da der Zuſtand von Syrien, von der Türkei, von 

Tripolis, Tunis und Marokko unverändert derſelbe geblieben 
iſt, wie in den Epochen, wo Peſtepidemien ſpontan eingetre- 
ten find, fo find wir nicht berechtigt, zu glauben, daß ähn— 
liche Epidemien daſelbſt nicht noch ausbrechen könnten. 

6) Die ſpontane Peſt ſcheint für Algier wenig zu fürch— 
ten zu ſein, weil einer Seits die unter Zelten oder in den 
Feldſchluchten wohnenden Araber und Kabylen die Krankheit 
nicht erzeugen, und weil anderer Seits die Trockenlegung meh— 
rerer Moräſte und die bedeutenden Verbeſſerungen, welche in 
der Bauart und Polizei der Städte bereits eingetreten ſind, 
eine genügende Garantie gegen die ſpontane Entwickelung der 
Peſt geben. 

7) Die Fortſchritte der Civiliſation und eine allgemeine 
und unabläſſige Anwendung der Geſetze der Hygiäne konnen 
allein die Mittel gewähren, der Entwickelung der ſpontanen 
Peſt zuvorzukommen. 

8) Wenn die Peſt mit Heftigkeit in Africa, Aſien oder 
Europa gewüthet hat, jo hat fie ſich immer mit den Haupt⸗ 
charakteren epidemiſcher Krankheiten gezeigt. 

9) Die ſporadiſche Peſt unterſcheidet ſich von der epi— 
demiſchen nicht allein durch die geringere Anzahl erkrankter 
Individuen, ſondern auch und hauptſächlich dadurch, daß ſie 
nicht die Charaktere epidemiſcher Krankheiten darbietet. 

10) Die Peſt verbreitet ſich nach Art der meiſten epi— 
demiſchen Krankheiten, d. h. durch die Luft und unabhängig 
von dem Einfluſſe, welchen die Peſtkranken ausüben können. 

11) Die Einimpfung von Blut aus der Vene eines 
Peſtkranken oder von Eiter einer Peſtbeule hat nur zweideu— 
tige Reſultate hervorgerufen; die Inoculation des Serums 
aus der Phlyktäne eines Peſtcarbunkels hat niemals die Peſt 
hervorgebrachtz es iſt daher nicht bewieſen, daß die Peſt durch 
Inoculation übergehen könne. 

12) Eine aufmerkſame und ſtrenge Prüfung der That— 
ſachen, wie fie die Wiſſenſchaft darbietet, zeigt eines Theils, 
daß in den epidemiſchen Heerden die unmittelbare Berührung 
von Tauſenden Peſtkranker ohne Gefahr für diejenigen ge— 
blieben iſt, welche ſie in freier Luft oder in gut ventilirten 
Orten ſich erlaubten; anderer Seits beweiſ't auch keine ein- 
zige ſtrenge Beobachtung die Uebertragbarkeit der Peſt durch 
Contact mit dem Kranken allein. 

13) Die Thatſachen in ſehr großer Zahl beweiſen, daß 
Kleidungsſtücke und andere Gebrauchsgegenſtände, welche von 
Peſtkranken gebraucht worden waren, die Peſt auf Perſonen 
nicht übertrugen, welche ſich ohne irgend eine vorhergehende 
Reinigung und ſelbſt in einem Lande derſelben bedienten, 
welches eben zu der Zeit oder ganz neuerdings unter dem Ein— 
fluß einer Pefteonftitution ſteht. Die Thatſachen, welche 
ein entgegengeſetztes Reſultat gegeben zu haben ſcheinen, könn— 
ten nur Werth erhalten, wenn ſie durch neue Beobachtungen 
beſtätigt würden, die außerhalb epidemiſcher Heerde, frei von 
miasmatiſcher Infection und fern von Ländern, wo die Peſt 
endemiſch iſt, gemacht worden. 
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14) Die Uebertragbarkeit der Peſt durch Waaren nach 
Ländern, wo die Peſt endemiſch oder epidemiſch iſt, iſt noch 
nirgends bewieſen. 

15) Die Peſt in den epidemiſchen Heerden iſt durch 
Miasmen übertragbar, welche die Peſtkranken aushauchen. 

16) Es iſt unbeſtreitbar, daß die Peſt auch über die Gren— 
zen epidemiſcher Heerde hinaus übertragen werden kann, es 
geſchehe dies in Schiffen auf hoher See oder in den euro— 
päiſchen Peſtlazaretten. 

17) Nichts beweiſ't jedoch, daß die Peſt außerhalb epi— 
demiſcher Heerde durch unmittelbaren Contact der Peſtkranken 
übertragbar ſei. 

18) Es iſt nicht conſtatirt, daß die Peſt außerhalb epi- 
demiſcher Heerde durch die Habſeligkeiten und Kleidungsſtücke 
der Peſtkranken übertragbar ſei. 

19) Es iſt keineswegs erwieſen, daß durch Waaren die 
Peſt über die Grenzen der epidemiſchen Heerde hinaus fort— 
gepflanzt werden könnte. 

20) Die Claſſification in unſern Quarantaineanſtalten 
für empfängliche und nicht empfängliche Gegenſtände beruht 
auf keiner Thatſache und auf keiner Erfahrung, welche Ver— 
trauen verdient. 

21) Das Studium der Mittel, womit man den Peft- 
ſtoff, den man in Kleidungsſtücken und Waaren vorausſetzt, 
zu zerſtören ſucht, iſt und bleibt ganz ohne Bedeutung, ſo 
lange nicht die Gegenwart dieſes Stoffes nachgewieſen iſt. 

22) Die Peſt kann außerhalb der epidemiſchen Heerde 
durch miasmatiſche Infection, d. h. durch die mit Peftmias- 
men geſchwängerte Luft, fortgepflanzt werden. 

23) Die Peſt iſt mehr oder minder fortpflanzbar, je 
nach der Heftigkeit der Epidemie, je nachdem dieſe in ihrer 
erſten, zweiten oder dritten Periode ſich befindet, und je nach— 
dem die exponirten Individuen disponirt ſind. 

24) Die Peſtkranken können dadurch, daß ſie die Luft 
der Localitäten, in denen ſie eingeſchloſſen ſind, verderben, 
Infectionsheerde bilden, welche die Krankheit weiter aus— 
breiten. 

25) Die von ſporadiſcher Peſt Befallenen ſcheinen nicht 
hinreichend kräftige Infectionsheerde bilden zu können, um die 
Krankheit fortzupflanzen. 

26) Infectionsheerde können fort beſtehen, auch wenn 
die Peſtkranken daraus entfernt ſind. 

27) Infectionsheerde, die ſich ein Mal durch die Gegen- 
wart eines oder mehrerer Peſtkranker am Bord eines Schif— 
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fes gebildet haben, können ſelbſt nach großen Entfernungen 
weiter gebracht werden. Häufig haben ſie eine furchtbare 
Heftigkeit erlangt auf Schiffen, welche mit Truppen oder 
Pilgern überfüllt waren. 

28) Bewegliche Heerde können nicht die Urſache fecun- 
därer Heerde und dadurch großer Verbreitungen der Krank— 
heit werden, außer wenn ſie da, wo ſie hingekommen ſind, die 
für die Entwickelung der Peſt günſtigen Bedingungen antreffen. 

29) Die gewöhnliche Ineubationszeit der Peſt beträgt 
drei bis fünf Tage. Die Dauer dieſer Ineubation ſcheint 
niemals acht Tage überſchritten zu haben. 

30) Wenn eine Gegend der epidemiſchen Peſt ausgeſetzt 
iſt, ſo ſind die Bewohner dem ausgeſetzt, daß ſie zuerſt die 

Einwirkung der Peſtconſtitution und ſodann die Einwirkung 
von Seiten der Kranken auszuhalten haben. Die Iſolirung 
ſichert nicht vor der erſten, wohl aber vor der zweiten. 
Außerhalb der epidemiſchen Heerde, deren Grenzen gewöhnlich 
leicht zu beſtimmen find, hat die Peſtconſtitution keine Ein— 
wirkung mehr; es bleibt alsdann der Einfluß der Peſtkran⸗ 
ken und der durch ſie gebildeten Heerde allein übrig, und die 
Iſolirung iſt in dieſem letzten Falle ein ſicheres Mittel, ſich 
vor jeder Gefahr ſicher zu ſtellen. 

Miscellen. 

Als prophylaktiſches Mittel gegen das Durchlie⸗ 
gen empfiehlt Brodie in feinen Lectures on Pathology and Sur- 
ery ein Waſchwaſſer aus 2 Gran Sublimat auf 1 Unze reeti⸗ 
1 8 Weingeiſts. Bei Kranken, bei denen ſehr langes Liegen, 
alſo die Wahrſcheinlichkeit brandigen Durchliegens, voraus zu ſehen 
fei, ſolle man ſehr zeitig ſchon zwei bis drei Mal täglich die Kreuz⸗ 
beingegend mit dieſer Slüffigfeit waſchen. Dasſelbe Mittel em⸗ 
pfiehlt Brodie auch dann, wenn irgend andere Hautſtellen durch 
Druck wund werden. So hat er es vortheilhaft gefunden bei 
Brüchen, welche durch ein ſehr ſtarkes Bruchband zurück gehalten 
werden müſſen. In ſolchen Fällen kann die Haut wund und ſelbſt 
brandig werden; bei dem Gebrauch jenes reizenden Waſchwaſſers 
wird jedoch eine dickere Oberhaut erzeugt und jenem unangenehmen 
Zufalle vorgebeugt. 

Ueber die giftige Wirkung des Ranunculus bul- 
bosus theilt die London medical Gazette vom 12. Juni 1846 
folgenden Fall mit. Ein Mädchen von funfzehn Jahren aß meh⸗ 
rere Stengel und Blumen dieſer Pflanze und kaute noch einige, 
deren Saft ſie ausſaugte. Sechs Stunden darnach klagte ſie über 
Uebelkeit, Hitze im Halſe, es folgte Leibſchmerz, Delirium und 
stupor; dieſe Symptome dauerten acht Tage und ließen einen Zu⸗ 
ftand von Schwäche zurück. Die Behandlung beſtand in Rieinusöl- 
emulſion mit Oelklyſtiren und einer ſchleimigen Diät. 

Bibliographiſche Neuigkeiten. 

Instruction pratique sur les mieroscopes contenant la description 
des microscopes achromatiques simplifies, par N. P. Lere- 
bours. Troisieme edition. Paris 1846. 8. 

Flüchtige Notizen über den zoologiſchen Garten, mit Bezugnahme 
auf landwirthſchaftliche und techniſche Verhältniſſe an Hrn. von 
Lattorff. Berlin 1846. 8. 

Debey Dr. M., praktiſcher Arzt zu Aachen. Beiträge zur Lebens— 
und Entwickelungsgeſchichte der Rüſſelkäfer aus der Familie der 
Attelabiden. 1. Abthl. der Trichterwickler, Khynchites betulae. 

Mit einer mechaniſchen Zugabe von E. Heis. Brünn 1846. 4. 
Mit 4 Steindrucktafeln. 

On Urino - Genital Diseases. Part I. On Gonorrhoea and Gleet; 
exemplifying the Influence of a serophulous or scorbutic State 
of the System in producing those morbid Seeretions and shew- 
ing that the true Nature of their diseased Action is irritative, 
not inflammatory. By Geo. Franks. London 1846. 12. 

Lehrbuch der Ophthalmologie von Dr. C. G. Theodor Auete. 
Mit eingedr. Holzſchn. Braunſchweig 1846. 8”. 
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Naturkunde. 

Die Vegetation des ſüdweſtlichen Seelands. 
Vom Bataillonschirurgen Petit. 

(Schluß.) 

Verlaſſen wir die Sümpfe, um die Wieſen zu durch— 
ſtreichen, ſo treffen wir auch hier — wenn wir von den 
Strandwieſen abstrahiren, welche beſſer in Verbindung mit 
der Strandvegetation berührt werden — eine in die Augen 
fallende Armuth; Valeriana dioica ift nicht ſelten, Alecto- 
rolophus minor gemein, dagegen fehlt Trollius europaeus 
ganz und begreiflicherweiſe auch Gentiana campestris und 
amarella ); Cardamine erinnere ich mich auch nicht geſehen 
zu haben. An Gruben und Waſſergräben iſt Lysimachia 
nummularia eine charakteriſtiſche Pflanze, und Teucrium 
Scordium iſt ziemlich gewöhnlich in derſelben Localität; die— 
ſes gilt auch von Samolus Valerandi, von welchem doch 
Steenbuch erklärt, daß er nur ein einziges Exemplar am 
Strande getroffen habe. — Carex riparia iſt bei Skjelſkjör 
gefunden worden. 

Die Heidevegetation, welche für das nördliche 
Seeland ſo eigenthümlich iſt, verſchwindet hier im Hinter— 
grunde des Bildes; im Holmegaards-Sumpfe trafen wir 
ein Heidemoos (en Iyngmose), aber von da und durch die 
ganze Gegend verſchwindet jede Spur, bis wir an den Strand 
gelangen, wo wir, wie ſich ſpäter ergeben wird, Calluna 
vulgaris antrafen. Es kann uns deßhalb nicht Wunder 
nehmen, daß Vaccinium Myrtillus, Oxycoceos in der Flora 
dieſer Gegend fehlt, was auch von Empetrum und Juniperus 
gilt, welche Pflanzen die Heiden gern begleiten. 

) Dieſe wird jedoch von Ehrenreich bei Borrebye angeführt. 
In Hornemann's vorhin erwähntem Verzeichniſſe wird auch 
die Gentiana Pneumonanthe angeführt, aber er giebt doch nir⸗ 
gends einen Standort für ſie in jener Gegend an, und ein 
ſolcher iſt mir auch nicht bekannt. 

No. 1949. — 849. 

Während wir bis hierher die Partien im Bilde be— 
trachteten, welche am ſchwächſten ausgeſprochen waren und 
welche uns auf den Grund ihrer Mängel am meiſten in 
Anſpruch nehmen mußten, gehen wir nun über zur Saupt- 
partie, welche aus unbebautem Feld und in Cultur 
genommener Länderei beſteht. Auf dieſem treffen wir 
nun faſt alle die nämlichen Pflanzen wieder, wie um Ko— 
penhagen herum, und doch hat die Vegetation hier ein etwas 
anderes Gepräge, welches wir jedoch keineswegs einer größeren 
Ueppigkeit zuſchreiben können, ſondern eher von der größeren 
oder geringeren Häufigkeit herleiten möchten, in welcher die 
einzelnen Pflanzen vorkommen. So zeigt ſich Origanum 
vulgare beinahe als die charakteriſtiſche Pflanze an 
allen Wegen ſammt ihrem Begleiter Clinopodium, den man 
ſo ſelten im nördlichen Seeland antrifft. Etwas Aehnliches, 
nur nicht völlig in demſelben Grade, gilt von Echium vulgare, 
wie auch von allen Filagoarten (beſonders germanica), die 
weit mehr ausgebreitet ſind. Von anderen Pflanzen, welche 
ſowohl häufiger, als auch in reicherer Anzahl ſich finden, 
können wir anführen: Dipsacus sylvestris, Stachys arvensis, 
Reseda luteola, Trifolium striatum, Verbascum thapsiforme 
(Verbascum nigrum dagegen weit ſeltener), Lepidium cam- 
pestre, Pulicaria vulgaris; wogegen Malva vulgaris, Anthris- 
cus vulgaris und Solidago virgaurea feltener zu fein, Cha- 
maeplium offic. und Hordeum murinum zu mangeln ſcheint. 
Eigenthümlich für die Gegend iſt Echinops sphaerocephalus 
(Snedinge, Holſtenborg, Glänö); Tragopogon porrifolius 
(um Rude) muß man als verirrt betrachten. Uebrigens 
kommen vor: Picris hieracioides hie und da, Onopordon 
Acanthium und Petasites officinalis (nur) bei Snedinge, Se- 
necio viscosus, Bryonia alba und Chrysanthemum Parthe- 
nium bei Biſſerup, Euphorbia exigua in Sylleſted, Melilotus 
officinalis an mehreren Orten in Menge, Bromus sterilis 
bei Borrebye, Holſtenborg (Herlufsholm), ebendaſelbſt Litho- 
spermum offic., Symphytum office. bei Förslebo, Campanula 
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glomerata bei Borrebye (Ehr.), Saponaria office. an meh: 
reren Orten, Cerastium arvense ſeltener u. ſ. w. Im Sant: 
korne treffen wir mehrere eigenthümliche Pflanzen an, von 
denen vornehmlich Delphinium Consolida und Antirrhinum 
Orontium hervor gehoben zu werden verdienen, ſeltener trifft 
das Auge auf Papaver Rhoeas, hie und da auf Neslia pa- 
niculata und weit häufiger auf Sisymbrium Thalianum. Lo- 
lium temulenkum, welche Pflanze Hornemann unter den 
eigenthümlichen Pflanzen der Gegend anführt, kommt aller— 
dings noch ſehr häufig daſelbſt vor, aber verſchieden in den 
verſchiedenen Jahreszeiten, da die Pflanze eine einjährige 
iſt; in der ſpäteren Jahreszeit war die Pflanze um die Haupt— 
ſtadt herum auch nicht ſelten. Etwas Aehnliches gilt von 
Conium maculatum, einer zweijährigen Pflanze. Im Allge— 
meinen iſt ſie häufig im ſüdweſtlichen, ſelten im nordöſtli— 
chen Seeland. In der Umgegend von Holſtenborg und bei 
Rude hat Steen buch Cuscuta epilinum in großer Menge 
bemerkt, doch niemals „unter dem Flachs, ſondern unter 
den Pflanzen, welche für Cuscuta europaea angegeben wer— 
den (3. B. dem Hopfen, den Neſſeln, der Artemisia vulga- 
ris).“ Ranunculus arvensis, den Steen buch im Jahr 1837 
in den Feldern von Snedinge in Menge fand, iſt ſpäter 
verſchwunden, auch nirgends anderswo in der Gegend ge— 
funden worden. Linaria Elatine iſt heuer gefunden worden 
bei Rude. Campanula rapuneuloides zeigt daſelbſt deutlicher, 
als hier bei uns, daß ſie eine verwilderte Pflanze ſei, da 
ſie mehr als Unkraut innerhalb der Grenzen der Gärten 
ſich hält. 

Ich machte im Anfange darauf aufmerkſam, daß der Ge— 
gend Anhöhen und Hügel im Ganzen mangelten. Hauptſächlich 
aus dieſem Grunde treten dadurch auch einige Lücken in 
der Vegetation hervor, die ſehr intereſſant zu bemerken 
ſind. Fürs Erſte mangelt Pulsatilla pratensis, die man im 
nördlichen und öſtlichen Seeland an vielen Stellen als eine 
charakteriſtiſche Pflanze anſehen muß, und die übrigens auch 
bis an die Grenze kommt (jenfeits Neſtved); ſodann He- 
lianthemum vulgare, das nur in der nordweſtlichen Grenze 
(bei Taarnholm) etwas iſolirt auftritt. Eben jo iſt Thy- 
mus nicht allgemein, Helichrysum nur an wenigen Orten 
(3. B. an Anhöhen bei Biſſerup). 

Wenden wir nun unſern Blick und unſern Schritt 
nach dem Walde, ſo werden wir zuerſt nach den Pflanzen 
ſehen, die denſelben bilden und ſpäter nach denen, die in 
demſelben wachſen. Buchen und Eichen machen natürlicher 
Weiſe die Hauptmaſſe desſelben aus, während große An— 
pflanzungen von Nadelbäumen, die in Nordſeeland ſo 
zahlreich ſind, hier gänzlich fehlen. An einzelnen Stellen 
(3. B. im Eichenwerder bei Herlufsholm) ſtößt man auch 
auf Acer campesire und ſelbſt auf Exemplare von 30 bis 
40 Fuß Höhe, welche, wenigſtens auf dem Eichenwerder, aller 
Wahrſcheinlichkeit nach urſprünglich wild ſind. Ebendaſelbſt 
auch alte Exemplare don Ulmus campestris. Auf Ormö 
wächſ't Tilia parvifolia wahrſcheinlicher Weiſe wild, welches 
man wohl ſchwerlich von derſelben an einigen andern Stel— 
len, wo ſie auch angetroffen wird, behaupten kann. Im 
Buſchholze kommt Pirus Malus, Euonymus europaeus (auf 
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Sävedö ꝛc.) und Rhamnus catharticus vor, letztere Pflanze 
ſogar in Menge (3. B. auf den Inſeln, auf Stisnäs), wäh⸗ 
rend Rhamnus Frangula zu mangeln ſcheint, was gerade 
das entgegengeſetzte Verhalten von dem iſt, was ich im 
nördlichen Seeland beobachtet habe, wo Frangula vorherr⸗ 
ſchend iſt, die andern dagegen ſeltener ſind. Was die Ve— 
getation des Waldbodens anlangt, fo erſcheinen uns zuerſt 
und vor allen Dingen zwei Pflanzen: Ajuga reptans und 
Galeobdolon luteum, welche bei ihrer großen Verbreitung den 
erſten Platz einnehmen. Bereits von Kiöge an kommen 
im Walde charakteriſtiſche Pflanzen, wie auch auf Sorö, 
Slagelſe und im Walde von Neſtved, vor, Ajuga als vor⸗ 
herrſchend und Galeobdolon eher als Complement; im gan⸗ 
zen nördlichen Seeland iſt jene dagegen nur ſparſam hie 
und da zu ſpüren, dieſe fehlt ganz, wenn man einige kleine 
Waldpartien um Helſingör (3. B. Egebäksvang) ausnimmt. 
Dadurch erhält der Waldboden im Sommer ein lebhafteres 
Anſehen, als die Augen der Kopenhagener zu ſehen gewohnt 
ſind. Im Frühjahre iſt der Unterſchied nicht groß: die weiße 
und gelbe Anemone wechſelt vielleicht daſelbſt etwas häufiger 
mit Blaa-Simmer; Gagea lutea und minima, Oxalis, Adoxa, 
Paris, Corydalis cava und fabacea find überall darunter ge⸗ 
miſcht. Corydalis Halleri ſucht man dagegen vergebens. 
Eine weſentliche Veränderung jedoch mit den Primulgarten 
entgeht auch dem minder geübten Auge nicht, eine Ver— 
änderung, die ſich ſchon im Soröwalde geltend macht und 
darin beſteht, daß Primula elatior verſchwindet und Primula 
oflicinalis allein herrſchend bleibt. Dieſe find nun in Nord⸗ 
ſeeland nicht allein die weniger häufigen Arten, ſondern, wo 
fie daſelbſt vorkommen, iſt dies gewöhnlich nicht in Wäldern, 
ſondern auf Feldern und Wieſen der Fall. Als eigenthuͤm⸗ 
liche Pflanzen für den Wald jener Gegend kann ich nur 
nennen Arum maculatum und (zum Theil) Veronica montana, 
während es mehrere andere giebt, die ſich durch weit größere 
Menge und Häufigkeit auszeichnen, als in unſerm Walde 
gewöhnlich iſt, fo daß fie dort Einfluß auf die Phyſtogno— 
mie des Waldes haben. So habe ich an mehreren Stellen 
(Stisnäs, Ormö, Korſörwald) ganze Waldgründe mitten im 
Sommer ganz weiß von Allium ursinum geſehen, oft hatte ich 
mein Auge ergötzt an den zerſtreuten rothen Stellen, welche 
von Orchis mascula gebildet wurden und meinen Fuß hie 
und da in den Schlingen verwickelt, welche der Epheu legte. 
Eine ziemlich allgemeine Pflanze iſt Stellaria nemorum, welche 
ſchon anfängt bisweilen in dem Walde von Lellinge, Bre— 
gentoed und Sorö vorzukommen. Eben fo kommt Sanicula 
europaea weit häufiger vor, und Campanula latifolia iſt weit 
davon entfernt, eine Seltenheit zu ſein (3. B. Basnäs, 
Holſtenborg und ſelbſt auf Ormö); Campanula persicifolia wi 
bei uns ab und zu. Uebrigens ſcheint Polygonatum multi- 
florum, anceps (auf dem Eichenwerder), Rubus saxatilis (bei 
Fiurendal), ebendaſelbſt Osmunda regalis, Neottia nidus avis“ 
und Epipactis latifolia (im Strandwalde), Orchis ustulata 
(bei Fiurendal und Rude), Listera ovata und Geum inter- 
medium (Herlufsholm), Hypericum montanum (Ormö), eben⸗ 
daſelbſt Lathraea squamaria, Vicia sylvatica (Kirkeſkov), Vi- 
cia dumetorum und Orobus niger (im Korſörwalde), La- 
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thyrus sylvestris (Korſörwald und Ludoigslyſt), Melampyrum 
eristatum daſelbſt häufiger (Eichenwerder, Kirfeffonen, Fiu⸗ 
rendal, Stisnäs), Melampyrum nemorosum ſeltener (Skjel⸗ 

ſtjör und ausgebreitet im Korſörwalde), Geranium palustre 

allgemein zu ſein. Von den Carices habe ich nur bemerkt 
Carex pallescens, remota und sylvatica. Einige Pflanzen, 

die ganz zu fehlen ſcheinen, glaube ich doch aufſtellen zu 

können: Seirpus sylvaticus, Lychnis sylvestris und (wahr⸗ 

ſcheinlicher Weiſe) Orobus tuberosus; daß Trientalis euro- 

paea und die Pyrolagattungen durchaus mangeln, iſt leich⸗ 

ter aus dem Mangel an Nadelwald erklärlich. (Myrtillus 
v. supra). Chamaenerium angustifolium, welche Pflanze. auf 
der ganzen öſtlichen Seite Seelands häufig iſt, verſchwindet 
nach der Hand an der weſtlichen. Steen buch hat fie 
aber dennoch bei Holſtenborg angetroffen. Ein recht bemer⸗ 
kenswerther Mangel, den ich nicht gut zu erklären weiß, iſt 
der von Polypodium vulgare. 

Bevor ich den Wald verlaſſe, muß ich eines Umſtandes 
Erwähnung thun, der mir bei dem an der Weſtkante der 
kleinen Inſeln, ſeltener auf der Hauptinſel (3. B. bei Stis⸗ 
nis) vorgekommen, der auf den Beſuchenden einen höchſt 
eigenthümlichen Eindruck macht. Der Weſtwind hat ſich näm⸗ 
lich mit ſeiner ganzen Wucht wie ein dauernder Schrägdruck 
auf den Wald gelegt, der ſich nun vom Strande gleichſam 
mit Mühe zu einer dichten, verworrenen Schrägebene empor 
hebt, an welcher man, wie an einer grünen Anhöhe, hinan 
zu laufen verſucht ſein könnte; es beſteht hier kein Unter⸗ 
ſchied zwiſchen Bäumen und Büſchen, ſondern fie find ges 
wiſſermaßen alle über einen Kamm geſchoren. 

Die Küſte von Seeland hat nur an wenigen Stellen 
einen ſo ſchmalen Strand, wie zwiſchen Kopenhagen und 
Helſingör. Gleich ſüdlich vor der Hauptſtadt beginnt der 
breite flache Strand, der ſich bald zum ausgebreiteten 
Felde voller Haufen und Waſſerlöcher, bald zu einer 
ebenen und üppigen Wieſe geſtaltet, aber zuweilen auch 
jede Decke von ſich wirft und ſeinen nackten ſandigen 
Körper zeigt, der hie und da ſich in veränderlichen klei— 
nen Hügeln und niedrigen Bänken krümmt, bis, wies 
derum die Haidekräuter, welche die größten Partien ein— 
nehmen, die Oberhand gewinnen. Dieſes dauert fort bis 
Stevns Klint. Von Helſingör bis Frederiksvärk hat die 
Küſte einen andern Charakter, kräftiger, rauher, zuweilen 
wild; war die vorige breit, ſo erſtreckt dieſe ſich tief in das 
zand, wüſt und in hohem Grade ſteinig, eben bis an die 
zohen, mächtigen, weit ausgeſtreckten Tidsvilde-Sandhügel, 
die erſt ein Ende nehmen auf Arresb und in kleinerem 
Naßſtabe wieder beginnen bei Frederiksvärk und am Außer: 
en Ende von Jägerspriis-Odde. Kings Iſefjordens Krüm⸗ 
nungen ſtellt ſich wieder ein milderer Charakter mit vor— 
errſchenden Strandwieſen ein; wie er auf der nordweſt— 
lichen Seite der Inſel iſt, kann ich nicht ſagen und kann fo 
leider nicht von beiden Seiten bis zu der Gegend reichen, 
die wir hier vor uns haben. Daß ſie hier mit wenigen 
Ausnahmen ziemlich eben und nirgends breit iſt, habe ich 
bereits bemerkt; Salzwieſen, die gemeiniglich unter Waſſer 
ſtehen, wechſeln mit etwas höher gelegenen, mit ſchwachem 
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Gras, ſeltener mit durch ganz kurze Haidekräuter begrünten 
Strecken ab; der Sand tritt ſelten nackt hervor, er iſt meiſtens 
nur auf den kleinen Inſeln zu bemerken und nicht ein Mal da 
von einiger Bedeutung; ſteinig iſt der Strand nur bei Neſtved. 
Was die Vegetation anlangt, ſo zeigt ſich gleich in den 
Wieſen, die eine Hauptrolle ſpielen, eine charakteriſtiſche 
Pflanze, Statice Behen, welche jene im Herbſte ganz roth 
färbt. Nicht ſo zahlreich, aber eben ſo eigenthümlich für 
jene Gegend iſt Tetragonolobus siliquosus. Auf Cochlearia 
danica in dichten Maſſen ſtößt man überall, Cochlearia of- 
fieinalis *) wird dagegen nicht angetroffen, Trifolium fragi- 
ferum ſicherlich auch nicht, obſchon Glaux maritima, Halian- 
thus peploides und Sagina strieta allgemein find; Aster tri- 
polium iſt jeltener, zuweilen trifft man Erythraea lineari- 
folia und pulchella. Astragalus hypoglottis *) ſcheint erft 
aufzutreten an der nördlichen Grenze bei Halſkoos-Odde, 
was auch gilt von Halimus pedunculatus und Salsola Kali; 
Kochia findet man bei Skjelſkjär; Beta maritima ſteht im 
Feſtungsgraben bei Korſör. An mehreren dürren, ſandigen 
Orten treffen wir Maſſen von Armeria purpurea (bei Sä— 
vedö eine reine weiße Varietät), auf den Inſeln ab und zu 
Carex arenaria, ſeltener Elymus arenarius (auf dem Eichen— 
werder und bei Biſſerup), als eine allgemeine Pflanze 
Plantago coronopus, an mehreren Stellen Stellaria crassi- 
folia, ſowie ungewiß Eryngium maritimum (nach der 
Beſchreibung bei Glänö). Ferner iſt Crambe maritima 
in dem übrigens nackten Sande eine nicht ſeltene Pflanze 
(Sävedö, beſonders auf dem Eichenwerder, bei Biſſerup). 
Allium scorodoprasum kommt an einigen Stellen ſo zahl— 
reich vor, daß die Zwiebeln zur Benutzung in der Küche 
eingeſammelt werden. Allium vineale fehlt auch nicht. 
Außerdem findet man Thalictrum simplex (Sävedö), Inula 
britannica (in Menge bei Biſſerup und auf Ormö), Inula 
Helenium ***) (Glänö, Sävedö und Stisnäs), Lathyrus 
maritimus (nach Hornemann bei Skjelſkjär), Juncus ma- 
ritimus (Basnäs), Dianthus superbus (Kalnäs) Silene nu- 
tans (auf den Bänken zwiſchen Biſſerup und Gumperup) 
und Asparagus officinalis auf Sävedö, wo kaum ein Zwei— 
fel darüber obwalten kann, daß die Pflanze wildwachſend 
iſt, da ſie niemals auf der kleinen Inſel und ſchwerlich auf 
dem nahe liegenden Lande angebaut worden iſt. Noch muß 
ich erwähnen Fedia olitoria, welche den ganzen Strand be— 
gleitet, Nardus stricta, welche Pflanze ſich mit Erica vul- 
garis miſcht und eben ſo wenig unberührt laſſen, daß Sa- 
licornia herbacea gänzlich fehlt. 

Was die Seepflanzen anlangt, ſo kann ich nur be— 
merken, daß in dieſem Betreff die größte Armuth herrſcht; 
genauere Details kann ich leider nicht angeben. 

) Dieſe Pflanze habe ich nirgends ausgebreiteter geſehen, als 
längs dem ganzen Roeſkilde-Fjord und bei Tidsvilde. 

) Längs Iſefjordens Küſten ſcheint dasſelbe ziemlich häufig zu 
fein, in Grevinge Sogn bei Holbek, Jägerspriis, Frederiks— 
värk ar. 

wu), Sie wird fortwährend von einem Apotheker eingeſammelt — 
relata refero — als radix Gentianae (sic!). — 
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Ueberſchauen wir nun das ganze Bild, fo wird gewiß 
niemand der Gegend eine gewiſſe Eigenthümlichkeit in der 
Pflanzenvertheilung abſprechen, die jedenfalls am kenntlichſten 
in Vergleichung mit der nordſeeländiſchen Vegetation hervor 
tritt, aber ſich, wenn auch weniger ſcharf, doch auch auf 
Seiten der beiden anderen Theile der Inſel geltend machen 
kann. Daß das Eigenthümliche hier nicht allein in dem 
Hervortreten neuer Formen liegt, ſondern hauptſächlich theils 
in verſchiedenem Verhältniß der Ausbreitung allgemein be— 
kannter Formen, theils in dem vollkommenen Verſchwin— 
den anderer liege, iſt einleuchtend. Was dieſes letzte Mo— 
ment anlangt, jo muß man unterſcheiden zwiſchen den Män⸗ 
geln, wovon der Grund in der fehlenden Localität liegt und 
denen, woson die Urſache in den Begrenzungen aufgeſucht 
werden muß. 

Zum Schluſſe kann ich den Wunſch nicht unterdrücken, 
daß dieſes Bild nicht iſolirt bleiben, ſondern ſeine Bedeu— 
tung nach und nach dadurch erhalten möge, daß andere 
ähnliche Bilder der übrigen Theile ſich anſchließen. (Natur- 
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historisk Tidsskrift udgivet af Henrik Kröyer. Ny Räkke 
1e Binds Iste Häfte, p. 1—15.) 

Miscellen. 

Die Srahams-Jnfel, welche vor einigen Jahren in der 
Nähe von Sieilien aus dem Meere geftiegen, nach einiger Zeit 
aber wieder verſchwunden war, iſt kürzlich durch einen von Malta 
aus dahin geſchickten Seeoffizier unterſucht worden, wo ſich dann 
nach zweitägiger Unterſuchung ergeben hat, daß die Inſel wieder 
ſo tief untergeſunken iſt (32 Faden), als ſie ſich je erhoben hatte, 
während das Meer um ſie herum faſt noch ein Mal ſo tief geblie⸗ 
ben iſt. Die während der Erhebungsperiode bemerkte ſcharfe Spitze 
iſt ganz verſchwunden, und jetzt iſt es eine Fläche, aus Sand und 
Corallineruſtationen beſtehend. 

Nekrolog. — Am 25. Juli 1846 ſtarb zu Verona der 
Profeſſor der phyſikaliſchen Wiſſenſchaften, Zamboni, allgemein 
bekannt durch die, nach ihm benannte, Zamboniſche Säule von 
Goldpapier. — Der däniſche Botaniker Kamphövener, welcher 
die Expedition der K. Corvette Galathea nach Indien begleitet hatte, 
allein wegen Kränklichkeit über Suez zurückkehren mußte, iſt mit 
Tode abgegangen. Man ſcheint noch einige literariſche Früchte 
feiner Unternehmung erwarten zu dürfen. 

Heilkunde. 

Ricord's Lehre von der syphilis. 

Von Hrn. Veyne. 

(Schluß des No. 10. dieſes Bandes abgebrochenen Artikels.) 

Die rationelle Behandlung der Bubonen gründet ſich 
auf folgende Sätze: 1) die Bubonen treten erſt nach dem 
Schanker und während der ganzen Dauer der Schanker ein; 
2) die Bubonen folgen um ſo leichter, je ausgebreiteter und 
zahlreicher die Schanker ſind; 3) die Drüſenanſchwellungen, 
welche auf den Schanker folgen, ſind entweder ſchmerzhaft 
oder unempfindlich; 4) die Anſchwellungen ſind a) einfach 
entzündlicher Natur, b) bösartig, e) indurirt, d) ſtrumös. 

Prophylaktiſche Behandlung. Um die Ent: 
wickelung der Drüſenanſchwellung zu verhindern, muß man 
1) die Schanker fo raſch als möglich zerſtören; 2) ihrer 
Vergrößerung und der Bildung neuer Schanker in der Um— 
gebung entgegen wirken; 3) allgemeine Ruhe des kranken 
Theiles verordnen. Dieſe Bedingungen ſind um ſo wichti— 
ger, wenn die Schanker durch ihren Sitz zur Entſtehung von 
Bubonen mehr Veranlaſſung geben, ſo z. B. in der Gegend 
des frenulum beim Mann oder in der Nähe des meatus 
urinarius beim Weibe. 

Heilbehandlung. So wie eine Drüſenanſchwel— 
lung beginnt, iſt es allgemeine Regel, daß man durch Zu— 
ſammenſchnürung die Entwickelung zu hindern ſucht und ſich 
der Eiterung widerſetzt. Den ſchmerzhaften Anſchwellungen 

begegnet man der Reihe nach durch folgende Mittel: 1) das 
Eis; 2) die Compreſſion; 3) antiphlogistica; 4) Veſica⸗ 
tore; 5) Mercurialien; 6) mittelbare Cauteriſation (me- 
thode Malapert); 7) Wiener Paſte. 

Das Eis hilft bisweilen zu Anfang gründlich. Wird 
jedoch bei deſſen Gebrauch die Geſchwulſt ſchmerzhafter und 
größer, ſo muß man deſſen Gebrauch ſogleich unterbrechen, 
da dasſelbe in einzelnen Fällen eben ſo ſchädlich iſt, als in 
den meiſten Fällen nützlich. 

Die Compreſſion mit Cirkelbinden oder mit ſpeeiellen 
Bandagen iſt ein kräftiges Abortiomittel; man muß dasſelbe 
aber ſogleich aufgeben, ſo wie es ſchmerzhaft wird; denn 
wie das Eis, ſo verſchlimmert auch die Compreſſion den 
Zuſtand, fo bald fie nicht die Krankheit im Keime erſtickt. 

Die antiphlogiſtiſchen Mittel müſſen um ſo energiſcher 
angewendet werden, je mehr die Symptome der acuten Na— 
tur der Krankheit entwickelt find. Unter dieſen Mitteln ſte—⸗ 
hen die Blutegel oben an. Allgemeine Blutentziehungen 
macht man nur bei allgemeiner Reaction und bei Individuen 
von kräftiger Conſtitution. Die Zahl der anzulegenden Blut⸗ 
egel, und ihre Wiederholung richtet ſich 1) nach Ausdeh⸗ 
nung der Geſchwulſt und Heftigkeit der Symptome; 2) nach 
dem allgemeinen Zuſtande. Die Beurtheilung dieſer Bedin— 
gungen erfordert Erfahrung und Tact. f 

Die Stelle, an welcher die Blutegel angelegt werden, 
variirt: entweder legt man fie auf die Geſchwulſt ſelbſt, 
wenn man die Zertheilung und einen gutartigen Verlauf 
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erwarten darf; 2) oder in die Nähe der Geſchwulſt und 
zwar um ſo ferner, je mehr die Eiterung droht; denn wenn 
der Absceß geöffnet iſt, ſo verwandeln ſich die Blutegelbiſſe 
durch die Berührung des Eiters in Schanker. 

Ein kräftiges Abortiomittel der Bubonen iſt ein Bla— 
ſenpflaſter, deſſen Wunde täglich zwei Mal mit 2 Grammen 

Mereurialſalbe verbunden wird, worüber ein cataplasma ge⸗ 

legt wird, welches man drei oder vier Mal in vierundzwan— 

zig Stunden erneuert. 

Das Queckſilber wird in zwei Weiſen als Abortivmit— 

tel bei Bubonen angewendet: 1) als specilicum, wenn In— 

duration zugegen iſt; 2) als zertheilendes und antiphlogiſti⸗ 

ſches Mittel bei Anſchwellungen von verſchiedener Natur. 

Der beſte Weg für die Abſorption und Heilwirkung iſt die 
Haut. Häufige Einreibung an Stellen, welche den Endi⸗ 

gungen der lymphatiſchen Gefäße entſprechen, die ſich zu den 
angeſchwollenen Drüſen hinbegeben, iſt genügend. Die 
mittelbare Cauteriſation wird auf folgende Weiſe bewerk— 
ſtelligt: man bedeckt die Geſchwulſt mit einem Veſicator 
und legt auf die entblößte Hautſtelle ein Charpiebäuſchchen, 

welches mit einer Solution von 20 Gran Sublimat in 
1 Unze Waſſer getränkt iſt. Das Bäuſchchen bleibt ohn— 
gefähr zwei Stunden mit der wunden Fläche in Berührung, 
nachher wird dieſe mit einem laudaniſirten cataplasma aus 
Leinſamen bedeckt. Beim Abfallen des Schorfs wiederholt 
man je nach deſſen Stärke die Anwendung der Sublimat— 

ſolution, indem man entweder ein Bäuſchchen auflegt oder 
die Fläche bepinſelt. — Dieſe Methode wirkt abortiv, wenn 
die Bubonen einfach entzündlich ſind. Sie iſt aber ganz 
unwirkſam bei bösartigen, indurirten oder ſtrumöſen Bubo— 
nen. Sie iſt ſehr ſchmerzhaft und läßt faſt immer große 
und nicht zu beſeitigende Narben zurück. Sie darf nur aus— 
nahmsweiſe und wenn die anderen Mittel nicht genügen, 
in Anwendung gezogen werden. 

Wenn vorſtehende Mittel die Zertheilung der Geſchwulſt 
nicht bewirken und die Eiterung zu drohen ſcheint, ſo ver— 
hindert man dieſe bisweilen noch dadurch, daß man die 
Wiener Paſte auf die Geſchwulſt anlegt. Dieſes Mittel hat 
bisweilen einen günſtigen Erfolg, ſelbſt bei Anſchwellungen, 
welche durch ihren vorausgehenden Charakter und durch ih— 
ren Verlauf anzuzeigen ſchienen, daß ſie einen bösartigen 
Charakter annehmen würden. 

Das Glüheiſen darf weder objectiv noch direct jemals 
gleich vom Anfang angewendet werden. Eben ſo wenig 
andere Aetzmittel, die noch in den letzten Zeiten ſo ſehr 
gerühmt worden ſind. 

i Dieß ſind die Mittel zur Zertheilung der Bubonen. 
Richtig angewendet, genügen fie in den meiſten Fällen, wer 
nigſtens wenn die Geſchwülſte einfach entzündlicher Natur ſind. 

Sind die Bubonen virulent oder bösartig, fo iſt eine 
Abortiobehandlung wohl immer nutzlos. Dennoch verſucht 
man ſie in allen Fällen, da die unterſcheidende Diagnoſe 
niemals ſicher iſt. Uebrigens ſind ſelbſt wenn die Eiterung 
eingetreten iſt, die Abortiomittel noch von gutem Erfolge 
geweſen, weil ſie die begleitende einfach entzündliche An— 
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ſchwellung des Zellgewebes unter den benachbarten Drüſen 
begrenzen. 

Eiternde Bubonen. Iſt die Eiterung eingetreten, 
der Eiter aber nicht bösartig oder virulent, ſo kann die Zer— 
theilung noch bisweilen erreicht werden; im entgegengeſetz— 
ten Fall aber bilden die Absceßwände Schankerflächen, und 
die Zertheilung iſt unmöglich. Das angebliche Durchſchwitzen 
des Eiters bei der methode Malapert entſteht bloß durch 
ſiebförmige Oeffnungen, die durch das auf die Oberfläche 
aufgelegte Aetzmittel gebildet ſind. Es iſt alſo eine Zer— 
theilung hier nicht anzunehmen. Kann man daher nach 
den äußern Merkmalen annehmen, daß der Absceß nicht 

bösartig ſei, fo iſt es zweckmäßig, den Eiter noch zu laſſen 
und die Zertheilung zu verſuchen. Da aber, wo die Viru— 
lenz des Absceſſes wahrſcheinlich iſt, muß man den Eiter 
möglichſt raſch ausleeren, da die Zurückhaltung des Eiters 
gefährlich wäre. Iſt man bei zweifelhaften Fällen zaghaft, 
ſo muß man doch wenigſtens nicht länger auf Zertheilung 
hinwirken, als bis der Eiterheerd anfängt ſich auszubreiten 
und bis die Haut ſich verdünnt. 

Die Art der Absceßeröffnung iſt nicht in allen Fällen 
die gleiche. Bei einfach phlegmonöſen Absceſſen macht man 
die Oeffnung mittels eines kleinen Einſchnittes, da bei gro— 
ßen Schnitten die Vernarbung ſich lange hinzieht und zu 
Mißgeſtaltung Veranlaſſung giebt. Große Einſchnitte wendet 
man nur bei ſehr reichlicher Eiterung und beträchtlich ver— 
dünnter und abgelöſ'ter Haut an. Bei kleinen Abseeſſen 
genügt ein einziger Einſchnitt, bei größeren dagegen macht 
man lieber zahlreiche ſiebförmige Punctionen über die ganze 
Oberfläche des Absceſſes. Der Eiter geht durch dieſe Oeff— 
nungen leicht ab, wonach ſich die Absceßwände zuſammen— 
legen und verwachſen. Auf der Oberfläche bleiben dann 
bloß Spuren wie von Blutegeln. Nach ſolchen vielfachen 
Punctionen bewirkt die wiederholte Anlegung von Veſicato— 
ren auf Absceffe mit beträchtlicher Abſchälung der Haut nicht 
ſelten das raſche Wiederverwachſen der Absceßwände, wenn 
man dieſelben durch leichte und nicht ſchmerzhafte Compreſ— 
fion einander nähert; immerhin aber ſind große Ineiſto— 
nen bei ſehr verdünnter Haut und ausgebreiteten Abseeſſen 
indieirt. Das Abſchneiden der verdünnten und abgelöſ'ten 
Hautſtücke iſt ein extremes Mittel, zu welchem man nicht 
eher feine Zuflucht nimmt, als bis man eine Wiedersereini— 
gung nicht mehr hoffen darf; ein Reſultat, welches man 
indeß häufig durch den Verband mit Kantharidenpulver er— 
reicht, welches man ſo lange in die Absceßhöhle einbringt, 
bis ſich kräftige Fleiſchwärzchen gebildet haben. Iſt die 
Haut zu ſehr verändert, als daß man das Wiederanwachſen 
derſelben wieder erwarten könnte, jo wendet man die caustica 
an. Die virulenten Abseeſſe öffnet man der allgemeinen Regel 
nach mittels der Wiener Paſte. Dieſe Operationsweiſe hat 
den Vortheil, zu conſecutiven Inoculationen, wie ſie an den 
Schnitträndern vorkommen, nicht Gelegenheit zu geben; 
man hat daher mehr Hoffnung, die Hautbedeckung des 

Abseceſſes zu erhalten. Selbſt in zweifelhaften Fällen iſt 

die Wiener Paſte vorzuziehen. Sind jedoch Gründe für die 

Oeffnung mittels des ſchneidenden Inſtrumentes vorhanden, 
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fo wählt man vielfache Punctionen, indem die Erfahrung 
gezeigt hat, daß dabei die weitere Einimpfung und das Ge— 
ſchwürigwerden der Wundränder nicht ſo beſtändig vorkömmt. 
In vielen Fällen kann man die Ausbreitung der Uleeratio— 
nen beſchränken und die vollſtändige Zerſtörung der Haut— 
decke verhüten, welche bei großen Einſchnitten unvermeidlich iſt. 

Welches auch die Natur des Absceffes ſei, To bildet 
der Absceßheerd doch immer ein virulentes oder ein nicht 
virulentes Geſchwür; im erſten Falle nun iſt die Behandlung 
die eines Schankers, im zweiten Fall iſt die Behandlung 
die eines gewöhnlichen Abseeſſes. 

Indolente Bubonen, es mögen dieſelben gleich 
vom Anfange an oder erſt conſecutiv dieſen Charakter haben, 
erfordern auch eine beſondere Behandlung. 

Indurirte Bubonen. Hier genügt die allgemeine 
Behandlung, um die Heilung herbeizuführen. Indeß wir— 
ken locale Mercurialeinreibungen, das emplastrum Vigonis, 
ſehr günſtig zu raſcher Heilung. Iſt der indurirte bubo 
ſchmerzhaft, ſo beſeitigt man durch die angeführten Mittel 
die entzündliche Beimiſchung. 

Nicht indurirte indolente Bubonen. Die 
Anwendung von Veſicatoren und der Verband mit Mer 
curialſalbe und mit Kataplasmen werden ſo lange fortgeſetzt, 
als noch ein Fortſchritt in der Beſſerung zu bemerken iſt; 
ſobald aber der Zuſtand ſtationär wird, giebt man dieſe 
Mittel auf und geht zur Compreſſion über, ſo lange man 
noch eine Verkleinerung der Geſchwulſt durch dieſelbe er— 
langt. Iſt auch hierin kein Fortſchritt mehr, ſo geht man 
wieder zu den Veſicatoren über, hierauf wieder zur Come 
preſſion und jo abwechſelnd bis zur vollſtändigen Heilung. 

Strumöſe Auftreibung. Bilden ſich indolente 
Bubonen in Folge von Schankern bei lymphatiſchen Indiz 
viduen, ſo werden dieſe nicht durch die syphilis, ſondern 
durch die eigenthümliche Conſtitution des Kranken (scrophu- 
losis) unterhalten. Dem entſpricht ſodann die Behandlung. 
Dieſe ſtrumöſen Anſchwellungen beſtehen bisweilen fort, trotz 
der Anwendung bitterer Mittel; Jodinpräparate, China, to- 
nica jeder Art und ein paſſendes Regimen, ſowie örtlich die 
Einreibungen verſchiedener Art find hier indieirt. Wider— 
ſteht der Zuſtand all dieſen Mitteln, ſo nimmt man zur 
Erſtirpirung der kranken Drüſen oder zu deren Zerſtörung 
durch Aetzmittel ſeine Zuflucht. Die Ausſchälung derſelben 
iſt nicht immer leicht oder möglich. Gewöhnliche Eiterung 
erregende Mittel ſind zu wenig energiſch; unter den kräftigern 
Mitteln ſteht die Wiener Paſte oben an. Mittelſt dieſes 
Aetzmittels nimmt man 2/3 der die kranken Drüſen bedecken— 
den Haut weg und zerſtört nach und nach Schicht auf Schicht 
die verhärteten Drüſen, indem man nach der Tiefe hin im— 
mer vorſichtig verfährt. Auf dieſe Weiſe zertheilen ſich tie— 
fere Drüſen in dem Maße, wie die Oberflächen zerſtört 
werden. 

Deſſen ungeachtet giebt es Anſchwellungen, welche 
man für ſyphilitiſch erklärte, die aber zu incurabeln, bösartigen 
Geſchwülſten ſich umgeſtaltet haben, welche allen Behand— 
lungsweiſen widerſtehen und endlich zu einem ſicheren Tode 
führen. 
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Wenn indolente Bubonen eitern, ſo iſt die Zertheilung 
immer noch möglich, und jedenfalls muß man ſich alsdann 
mit der Ausleerung des Eiters nicht übereilen. Bei dieſen 
Bubonen, welche häufiger einfach als virulent ſind, kann 
man der innern Eiterung als Schmelzungsproceß mehr zu⸗ 
trauen, als bei acuten Bubonen. 

Rückſichtlich der verſchiedenen Drüſenanſchwellung in 
Folge von Schanker kann man als Regel aufſtellen: 1) das 
Vorhandenſein dieſer Anſchwellung hat keinen Einfluß auf 
die allgemeine Behandlung; 2) die allgemeine Behand: 
lung iſt indirect, ſobald der Schanker, welcher dem bubo 
voraus gegangen, indurirt iſt; 3) ein eiternder, virulenter 
bubo, welcher mit nicht indurirten Schankern zugleich vor⸗ 
handen iſt, verbietet die allgemeine Behandlung. In die— 
ſem Falle iſt nur ein einziger Schanker mehr vorhanden; 
4) wenn nach einem Schanker ſtrumöſe Drüſenanſchwellun⸗ 
gen auftreten, welche den verſchiedenen Behandlungen wider⸗ 
ſtehen, ſo muß man ſich wohl hüten, die Heilung derſelben 
durch immer fortgeſetzten Gebrauch der Mercurialien zu er- 
warten. Dieſer Zuſtand iſt nicht mehr ſyphilitiſch, ſondern 
ſcrophulös, und man muß alsdann zu den antiſerophulöſen 
Mitteln feine Zuflucht nehmen. (Gazette medico - chir., 
13. Juin 1846.) 

Bemerkungen über eine eigenthümliche Form von 
Fettgeſchwülſten. 

Von Sir Benj. Brodie. 

Der Verfaſſer ſagt in ſeinen Lectures illustrative of 
various Subjects in Pathology and Surgery: es giebt eine 
andere Art von Fettgeſchwülſten, die bisweilen vorkömmt, 
aber bis jetzt, ſo viel ich weiß, von chirurgiſchen Schrift⸗ 
ſtellern noch nicht beſchrieben worden iſt. In dieſen Fällen 
iſt die Geſchwulſt nicht umſchrieben; es iſt keine beſt , 
Grenze zu bemerken, und man kann in der That nid, #. 
geben, wo die natürliche Fettablagerung endet und das 
krankhafte Gewächs beginnt. Ich will einen der mir v r= 
gekommenen Fälle beſchreiben, und dieſer wird die Sache, ſo 
weit als dies erforderlich iſt, erklären. Ein Mann kam vor 
einigen Jahren mit einem ſehr auffallenden Ausſehen in 
in dies Spital; er hatte ein enormes Doppelkinn, wie man 
es nennt, welches fait bis auf das Bruſtbein herab hing 
und eine außerordentlich große Geſchwulſt im Nacken, welche 
durch zwei große Maſſen, jede von der Größe einer Orange, 
hinter jedem Ohr und eine kleinere Maſſe zwiſchen dieſen 
beiden gebildet war. Er gab an, daß die Geſchwulſt ſich 
drei oder vier Jahre zuvor gebildet habe und ſeitdem fortwäh⸗ 
rend gewachſen ſei. Er hatte keinen Schmerz, dennoch machte 
ihn die Geſchwulſt ſehr unglücklich, ja ſie hatte ihn eigent⸗ 
lich zu Grunde gerichtet. Der arme Menſch war Kam- 
merdiener; wegen ſeines ungewöhnlichen Ausſehens wollte ihn 
aber kein Menſch mehr in Dienſt nehmen. Ich gab dem 
Manne eine halbe Drachme Liquor Potassae drei Mal täg⸗ 
lich und ſteigerte die Doſis allmälig bis zu einer Drachme, 
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aufgelöſ't in Dünnbier. Als der Mann die Mediein etwa 
einen Monat genommen hatte, ſo hatten die Geſchwülſte 
bereits betrüchtlich an Größe abgenommen. Er fuhr nun 
fort mit dem Gebrauche des Alkali's, und dabei verminderten 
ſich die Geſchwülſte fortwährend. Es war dies nun damals 
die Zeit, wo die Jodine in Ruf kam, und zwar weit mehr, 
als ſich ſeitdem durch den Gebrauch beſtätigt hat. Ich ſetzte 

daher den Liquor Potassae aus und verordnete ſtatt deſſen 
die Jodtinetur. Die Wirkung dieſer Veränderung in der 

Der Mann magerte ab, 
während die Geſchwülſte an Größe zunahmen; ich ſetzte da— 
her die Jodine wieder aus und verordnete den Liquor Pot- 
assae zum zweiten Mal. Er nahm nach und nach eine 
ſehr bedeutende Menge dieſes Mittels und verließ das Spital 
ſehr gebeſſert und mit der Anweiſung, daß er mit gelegent— 
lichen Unterbrechungen den Gebrauch des Mittels fortſetzen 
ſolle. Ich hatte ihn aus dem Geſichte verloren, als ich 
ein Mal zu einem andern Kranken gerufen wurde. Ich be— 
achtete den Diener nicht, der mir die Thür öffnete; als ich 
aber das Haus verließ, hielt er mich an, indem er wünſchte, 
mir dafür zu danken, was ich für ihn gethan habe. Es 
war der erwähnte Kranke, welcher in ſeinem Ausſehen ſich 
ſo weit gebeſſert hatte, daß er wieder im Stande ge— 
weſen war, eine Stelle als Bedienter zu bekommen. Es 
waren zwar noch einige Spuren der Geſchwülſte vorhanden, 
jedoch nicht jo beträchtlich, daß fie eine auffallende Entſtel— 
lung veranlaßten. Ich habe noch einige Fälle derſelben Art 
geſehen, in welchem die Darreichung von ſehr großen Gaben 
des Liquor Potassae ſehr vortheilhaft zu wirken ſchien. Ich 
habe aber nicht bei allen Fällen die Reſultate kennen ge— 
lernt und weiß nur, daß das Mittel in einigen Fällen auch 
in ſehr beträchtlicher Menge gegeben worden iſt, ohne we— 
ſentlichen Vortheil. 

Das Schleiferaſthma. 

Von Dr. Favelle zu Sheffield. 

Die Krankheit, auf welche ſich Dr. Favelle's Bemer⸗ 
ungen in den Transact. of the provinc. med. and surg. as- 
zociation beziehen, iſt bereits von zwei anderen Aerzten zu 
Sheffield, dem Sir A. Knight und Dr. Holland, beſpro— 
chen worden. Dr. Favelle geht nun darauf aus, die Pa⸗ 
thologie dieſer Symptomengruppe oder vielmehr die patho— 
logiſche Anatomie der Reſpirationsorgane bei Perſonen, 
welche an dieſem Uebel geſtorben ſind, zu ermitteln. Er 
ſtützt ſeine Erörterungen auf ſieben Leichenöffnungen. Die 
Fälle ſind indeß nicht ganz genügend, da ſowohl die ratio— 
nellen Symptome, als namentlich die ſtethoſkopiſchen Zeichen 
unsollfommen oder gar nicht aufgezeichnet ſind. So heißt 
es z. B. über einen Fall: „Shepherd, ein Gabelſchleifer, 
unter der Behandlung des Hrn. Thomas wegen einer 
ſcrophulöſen Kniegeſchwulſt im Krankenhauſe, wurde vier— 
undzwanzig Stunden nach dem Tode geöffnet. In der rech— 
ten Seite fanden ſich Verwachſungen zwiſchen den Pleuren, 
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die nicht ſehr feſt waren; die Lunge collabirte nicht, war 
von normaler Farbe, nach unten emphyſematös, im obern 
Lappen fand ſich eine feſte Partie, welche einer umſchriebe— 
nen Lungenapoplexie ähnlich ſah. Der untere Lappen ent⸗ 
hält Tuberkeln, welche der Erweichung nahe ſind. Auf der 
linken Seite zeigen ſich ebenfalls Verwachſungen zwiſchen 
den Pleuren, die Lunge iſt durchaus tuberculös und zeigt 
eine große Höhle im obern Lappen. Die Bronchialdrüſen 
ſind etwas vergrößert und geſtreift.“ Es iſt klar, daß es 
nach einem ſolchen Berichte durchaus unbeſtimmt bleibt, ob 
Pat. wirklich am Schleiferaſthma oder bloß an gewöhnlicher 
phthisis gelitten habe, und ob dieſe Krankheit Folge des 
Einathmens eines reizenden Staubes oder vielmehr ein ſe— 
cundäres Symptom der chroniſchen Krankheit, welche auch 
das Knie ergriffen hatte, ſei. 

Die hauptſächlichſten Krankheitserſcheinungen, welche 
Dr. Favelle dem Schleiferaſthma zuſchreibt, ſind Dila— 
tationen und Entzündung der Bronchialröhren, Emphyſema, 
Tuberkeln in einer oder beiden Lungen, Tuberkelhöhlen, Ver— 
wachſung der Pleuren, Anſchwellung der Bronchialdrüſen, 
Vergrößerung des Herzens. 

So wenig erſchöpfend die Beobachtungen auch ſind, ſo 
erſcheint es nach denſelben doch wahrſcheinlich, daß die fort— 
geſetzte Einathmung reizender Partikelchen bei Perſonen, welche 
in einer gezwungenen Körperſtellung arbeiten und ein unre— 
gelmäßiges Leben führen, zu beträchtlicher Bronchialreizung, 
zu chroniſcher Entzündung der trachea und zu Erweiterung 
der Bronchialröhren mit Emphyſem Veranlaſſung geben 
könne; und daß die Lungen auf dieſe Weiſe zu Pneumonie 
und Tuberkelkrankheit disponirt werden. Dieſe Fälle be— 
ſtätigen überdieß, daß das Lungenemphyſem keineswegs im 
Stande iſt, Tuberkelablagerungen zu verhüten. 

Gereinigte Thierkohle als antidotum gegen vege— 
tabiliſche Gifte. 

Die Kohle hat nicht allein die Eigenſchaft, Farb— 
ſtoffe, Gaſe ꝛc. zu abſorbiren; fie präcipitirt auch manche 
Subſtanzen aus ihrer Auflöſung und ſcheidet bittere und 
andere Stoffe aus vegetabiliſchen Aufgüſſen. 

Im Jahre 1811 hatte Bertrand Experimente über 
die Wirkung der Holzkohle bei Vergiftungen durch minerali— 
ſche Subſtanzen angeſtellt. Die Reſultate bewieſen nichts, 
was zum Theil von der Schwäche der angewendeten Doſen 
abhing. Nach dem Medico-chirurg. Review hat Dr. Gar⸗ 
rod neuerdings Experimente mit der Thierkohle angeſtellt. 
Nachdem er ſich verſichert hatte, daß dieſelbe das Strych— 
nin, Morphium und verfchiedene andere Subſtanzen aus 
einer Löſung von Salzſäure von der Stärke des Magen 
ſaftes niederſchlage, hat er folgende Beobachtungen an leben— 
den Thieren gemacht. 

Ein halber Gran Strychnin, vermittelſt einiger Tropfen 
Salzſäure in Waſſer aufgelöſ't, wurde einem Meerſchwein⸗ 
chen gegeben; fünf Minuten darnach trat tetanus und bald 
darauf Aſphyrie und Tod ein. 
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Ein anderes Meerſchweinchen von gleicher Größe er: 
hielt dieſelbe Quantität Strychnin mit Zuſatz von ſo viel 
Thierkohle, daß dadurch der Auflöſung alle Bitterkeit ge— 
nommen wurde. Es trat kein tetaniſches Symptom ein. 

Dasſelbe Erperiment an den Thieren mehrmals wieder— 
holt, hatte immer gleiches Reſultat. Bei Kaninchen ge— 
nügte / Gran Strychnin fie zu tödten; ¾ Gran und 
mehr, jedoch mit Zuſatz von Thierkohle, hatten gar keine 
Wirkung. 

Dr. Garrod ſchätzt die Quantität Kohle, welche zur 
Neutraliſation eines Granes Strychnin nöthig iſt, auf 
½ Unze. 

Bei Hunden wurde die Wirkung der Nux vomica in der 

Doſis von 10 bis 30 Gran durch ½ bis 2 Unzen Kohle 
neutraliſirt. Die Kohle wurde bald mit der giftigen Sub— 
ſtanz zugleich, bald fünf bis funfzehn Minuten nach dem 
Verſchlucken derſelben beigebracht. In allen dieſen Fällen 
wurde die Wirkung des Giftes verhindert. Wartet man 
länger, ſo treten einige Symptome von Vergiftung ein. 

Gegen das Opium in der Doſis von 10 Gran war 
die ſchützende Kraft der Thierkohle eben ſo wirkſam, wenn 
ſie nur vor dem Eintritte der Symptome des Narkotismus 
gegeben wurde. 

Das Morphium und ſeine Salze, die Belladonna und 
andere vegetabiliſche Gifte waren der Gegenſtand von Ex— 
perimenten, welche gleiche Reſultate gegeben haben. Selbſt 
die Blauſäure machte keine Ausnahme. Das Aconitin, 
welches Hunde in der Doſis von Y,, Gran tödtete, wurde 
zu ¾ Gran mit ½ Unze Kohle gegeben und hatte keine 
weiteren Wirkungen. Dr. Garrod hat auch Experimente 
über mineraliſche Gifte angeſtellt. 2 bis 2½ Unzen Thier— 
kohle neutraliſiren faſt vollſtändig die Wirkung von 4 bis 
5 Gran arſeniger Säure. Die Thierkohle iſt auch gegen 
dieſes Mittel ein Gegengift, welches nach dem Verfaſſer 
ſelbſt über das Eiſenorydhydrat zu ſtellen iſt. 

Miscellen. 
Wirkungen der comprimirten Luft. — Der Bau⸗ 

meiſter Hr. Triger kam bei Gelegenheit eines Schachtgrabens 
an einem von der Loire überſchwemmten Orte auf die Idee, das 
Waſſer mittels Druckpumpen, die durch eine Dampfmaſchine in Be— 
wegung geſetzt worden, entfernen zu laſſen. Die Arbeiter befan— 
den ſich durch dieſe Anordnung unter einem Luftdrucke von drei 
Atmoſphären. Bei den erſten Bewegungen des Pumpenſtockes 

fühlten die Arbeiter einen mehr oder weniger heftigen Schmerz in 

849. XXXX. 13. 5 208 

den Ohren. Dieſer Schmerz verſchwand ſogleich, ſowie das Queck⸗ 
ſilber im Manometer bis auf 3 Centimeter ſank. Durch Schling⸗ 
bewegungen wurde der Schmerz gehoben, wahrſcheinlich in Folge 
des Eindringens von Luft durch die Euſtachiſche Trompete in den 
mittlern Gehörgang, wodurch dem äußern Luftdrucke auf das Trom⸗ 
melfell ein gleichmäßiger innerer entgegengeſetzt und ſo die durch 
das heftige Eindringen der Luft in den äußern Gehörgang bewirkte 
Spannung derſelben aufgehoben wurde. Die Heftigkeit des Schmer- 
zes variirt je nach dem Befinden der Arbeiter. Trunkenheit macht 
den Schmerz unerträglich, ſelbſt wenn dieſe Trunkenheit vor meh— 
reren Stunden Statt gehabt hatte. Wird die comprimirte Luft 
mit der freien Luft in Verbindung gebracht (2), fo empfinden die Ar- 
beiter einen kalten Schauer. Es bildet ſich alsdann ein kalter 
Nebel, der um ſo dicker erſcheint, je größer der Raum iſt, in wel⸗ 
chem die Arbeiter ſich befinden. Alle ſprechen mehr oder weniger 
durch die Naſe und können beim Drucke von drei Atmofphären nicht 
mehr pfeifen. Zwei Arbeiter, die ſieben Stunden hinter einander in 
der comprimirten Luft zugebracht hatten, empfanden ½ Stunde 
nach ihrem Austritte lebhafte Schmerzen, der eine im linken Arm, 
der andere in den Knieen und in der linken Schulter. Nach Ein⸗ 
reibungen mit Weingeiſt ſchwanden die Schmerzen, und die Arbei⸗ 
ter ſetzten an den folgenden Tagen ihre Arbeiten fort. 

Eine Fettgeſchwulſt im serotum, welche mit einem 
Scrotalbruche verwechſelt werden konnte, erwähnt Sir B. Brodie in 
feinen Lectures. Der Kranke wurde von den HHrn. Lawrence, 
Travers, Edwards und Brodie unterſucht. — Die Ge⸗ 
ſchwulſt gab beim Befühlen ganz die Wahrnehmung, wie bei einem 
Netzbruche. Die Maſſe der Geſchwulſt konnte auch ganz deutlich 
in den Bauchring hinein verfolgt werden. Die Geſchwulſt war 
von den Hoden deutlich unterſchieden, lag aber hinter denſelben. 
Die conſultirenden Wundärzte fanden es ganz leicht, zu ſagen, 
was die Geſchwulſt nicht ſei, aber keiner derſelben war im Stande, 
anzugeben, was die Geſchwulſt war. Da indeß in der That die 
Geſchwulſt mit den Hoden nicht zuſammenhing, fo war die ein⸗ 
ſtimmige Anſicht bei der Conſultation, daß die Geſchwulſt mit dem 
Meſſer weggenommen werden müſſe und Hr. Lawrence führte 
die Operation aus. Es zeigte ſich, daß es eine gewöhnliche Fett⸗ 
geſchwulſt war, welche ihren Ausgang von dem Fettgewebe des Sa⸗ 
menſtranges hinter dem Bauchringe nahm, und welche bei ihrer 
Vergrößerung ſich in der Richtung ausgedehnt hatte, in welcher 
der geringſte Widerſtand ſich zeigte, das iſt alſo in das lockere 
Zellgewebe des scrotum. Er 

Kaffee als ein Heilmittel gegen Neuralgie. Eine 
Patientin des Dr. Piorry hatte nach der Entbindung eine Neu: 
ralgie des Frontalaſtes des quintus bekommen; dieſe widerſtand 
einer großen Anzahl der oa Mittel, verſchwand aber auf 
den mehrtägigen anhaltenden Gebrauch einer ſehr concentrirten Ab⸗ 
kochung des Kaffees. In einem anderen Falle derſelben Krank⸗ 
heitsform zeigte ſich das Mittel noch wirkſamer. Die Frau war 
bereits erfolglos mit Zinkvalerianat und Chinin behandelt worden, 
wurde aber geheilt, ſowie man dieſe Mittel mit dem Gebrauch 
von ſtarkem Kaffee verband. In dieſem Falle zeigte ſich die the: 
rapeutiſche Einwirkung des Mittels ſehr auffallend, indem zu An⸗ 
fang eines Parorysmus ein Schluck ſehr ſtarken Kaffees ganz hin⸗ 
reichte, um ihn ſofort zu unterbrechen. (Gazette des Höpitaux, 
9. Mai 1846.) ; Zr 

4 Bibliographiſche Neuigkeiten. 

Exploration scientifique de l’Algerie pendant les années 1840, 
1841, 1842. Publice par ordre du Gouvernement avec le con- 
cours d’une commission academique. Sciences physiques. — 
Zoologie. Histoire naturelle des mollusques, par Mr. Deshayes. 
(lere livraison) in 4°. de 5 feuilles ½, plus 6 pl. 

Flora Calpensis: contributions to the Botany and Topography of 
Gibraltar and its neighbourhood; with Plan and Views of the 
Rock. By E. F. Kelaart, M. D. London 1846. 8. 

Matthias Mayor. Les Bains sans baignoires et ramenés à leur 
belle simplieite. Paris 1846. 64 pag. 8. 

Practical Treatise on Diseases of Children, by Dr. Coley. Lon- 
don 1846. 1 

Actes du congresmedical de France — Session de 1845 — publies 
par les soins de MM. Serres, Bouillard, Soubeiran, Ame 
Latour, F. Boudet et autres. Section de medecine, sei 
de pharmacie et section de médecine vétérinaire. Paris 1 
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Natur kun de. 

Ueber die Organiſation der Knorpelfiſche. 
Von Hrn. Ch. Robin. 

In der Sitzung der Pariſer Akademie der Wiſſenſchaf— 
ten am 10. Auguſt 1846 las Hr. Robin zwei Aufſätze 
über die Organiſation der Knorpelfiſche vor, welche die Fort— 
ſetzung ſeiner früheren Unterſuchungen über denſelben Ge— 
genſtand ) bildeten. Er zeigte zugleich mehrere Tafeln vor. 
Wir theilen hier nur die Hauptreſultate mit, zu denen er 
gelangt iſt. 

1) Venen ſyſtem der Selacier. Diech n. Monro, 

Retzius und Andere haben einen ſehr großen Sack oder 
Behälter beſchrieben, welcher ein Anhängſel der Hohlvenen 
der Rochen bildet und mit dieſen Venen, ſo wie mit dem sinus 
der venae suprahepaticae durch mehrere Oeffnungen commu— 
nicirt. Allein dieſe Behälter nehmen überdieß das aus be— 
deutenden Venenlücken oder Venenräumen, welche den ovi- 
ductus der Rochen umgeben, kommende Blut auf und ſtei— 
gen bis zu deren gemeinſchaftlicher Mündung über der Le— 
ber hinauf. 

2) Die Portion des oviductus, welchem die Function 
obliegt, die hornige Hülle des Eies zu ſecerniren, wird nicht 
von dieſen Blutſäcken umhüllt, aber von ſehr ſtark ent 
wickelten Venen- und Arteriennetzen durchzogen. Die Löcher 
dieſer Netze münden oben in die vorerwähnten Behälter und 
unten in die Hohlvenen. 

3) Die Ovarien ſind mit ſehr gedrängten Venennetzen 
bedeckt, welche in weite, ſtark anaſtomoſirende Stämme von 
ſehr ungleichem Kaliber münden. Dieſe Stämme ſelbſt mün— 
den in den an die Hohlvene angefügten Behälter. 

4) Die Blutbehälter, welche den oviductus umgeben, 
find nur fo lange vorhanden, als Eier durch dieſen Canal 
rücken, aber nachdem letztere gelegt ſind, ſchrumpfen jene 
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zuſammen. Der oviductus nähert ſich dann den Hohlvenen, 
legt ſich an dieſelben an, und ſeine innere Hälfte allein wird 
von ein Wenig Blut e diejenigen jener Lücken 
oder Räume durchläuft, welche nicht vollſtändig obliterirt ſind. 

5) Dieſe Behälter oder Lücken werden von Lamellen 
oder Riegeln durchſetzt, welche aus Zellgewebe beſtehen und 

ihnen unregelmäßige Formen ertheilen. Dieſe Lamellen ſind 
ziemlich glatt, ſcheinen aber nicht, gleich den Venen, mit 
einer Epithelialmembran ausgekleidet zu ſein. Dieſer Um— 
ſtand erheiſcht zu feiner vollſtändigen Aufklärung noch weis 
tere Unterſuchungen. 

6) Die vorſtehend beſchriebene Organiſation findet ſich 
auch bei Squatina angelus und Galeus canis, fo wie wahr— 
ſcheinlich bei allen übrigen Selaciern. 

7) Indeß beſitzen die beiden oben genannten Fiſche kei— 

nen an die aufgetriebene Portion der Hohlsenen angeſetzten 
Abdominalvenenbehälter. Aber dieſe beiden Venen commu— 
niciren vor der Wirbelſäule nach der Mitte des abdomen 
zu mit einander und find zugleich fo erweitert, daß fe jede 
einen Durchmeſſer von wenigſtens 6 — 8 Centimetern dar— 
bieten. 

8) Dieſe gewaltig aufgetriebenen Portionen der Hohl— 
venen bieten an ihrer äußern Wandung ſehr regelmäßige 
Mündungen dar. Dieſe Mündungen nehmen das die Ovi— 
ducte umgebende Blut auf. Die innere und obere Wan— 
dung dieſer Venen adhärirt an der Speiſeröhre und iſt 
ebenfalls mit ſehr regelmäßigen Mündungen verſehen. Dieſe 
nehmen das Blut mehrerer Gefäßnetze auf, welche von ſehr 
ſtarken Venenſtämmen und unregelmäßigen Venenlücken, die 
mit einander communiciren und die Speiſeröhre umgeben, 
gebildet werden. In die genannten Gefäßnetze münden die 
durch weit kleinere Gefäße gebildeten Netze ein, welche den 
unteren Theil des oesophagus bis zur Höhe der cardia be: 

decken, wo ſie plötzlich ein Ende nehmen. 
9) Die Hohlvenen find je von einem kleinen Neben: 
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behälter, welcher in der Nähe des Cuvier ſchen sinus liegt, 
begleitet. 

10) Sie münden ſelbſt durch eine große Oeffnung in 
dieſen sinus. 

11) Die vordern und hintern Halsdenen münden in 
die Hohlvene, ſtatt ſich, wie bei den Rochen, in den Cu— 
vier ſchen sinus zu öffnen. 

12) Die vena lateralis, die Vene der untern Extremi— 
täten und der Bauchwandungen, bietet dieſelbe Anordnung 
wie bei den Rochen dar; denn die Statt findenden Abwei— 
chungen find durchaus unweſentlich. 

II. Die zweite Arbeit des Hrn. Robin bezieht ſich 
auf die Geruchsröhren ) (Jacobſon), jo wie auf die 
ſchleimausſondernden Röhren (Seitencanäle) der Selacier. 

1) Er beſchreibt bei den Rochen vier Mittelpunkte, von 
denen die Geruchsröhren ausgehen. Der eine, ſehr kleine, 
welcher unter der Unterlippe liegt, war nicht von Jacob⸗ 
ſon beſchrieben worden. Er nimmt, wie die übrigen, einen 
ſtarken Aſt des fünften Nervenpaares auf. 

2) Die übrigen Selacier (Squatina, Seyllium. Mustelus, 
Acanthias, Galeus, Zygaena) beſitzen nur zwei Mittelpunkte, 
und die von denſelben ausgehenden Röhren ſind weit weni— 
ger zahlreich. 

3) Nachdem der Verf. die Beſchreibung, welche Monro 
und Lorenzini von den Schleimröhren der Zitterrochen 
und Rochen mitgetheilt, berichtigt hat, zeigt er, daß dieſel— 
ben complicirter find, als man geglaubt hat. Er beſchreibt 
ihre zahlreichen ercernirenden Röhren und Mündungen und 
deren ſonderbare Verſchiedenheiten je nach den Gattungen 
und Arten (Squatina, Raja batis). 

4) Bei den Rochen ſind ſie complieirter, als bei den 
übrigen Selaciern; aber überall läßt ſich derſelbe Typus 
wieder erkennen. 

5) Eine von den übrigen abgeſonderte ſchleimige Röhre 
ſtreicht nach der Quere unter dem Unterkiefer hin. Es be— 
findet ſich auf jeder der beiden Seiten eine. 

6) Bei allen Selaciern erſtreckt ſich dieſe ſecernirende 
Röhre nach den beiden Seitenflächen des Kopfes und dann 
an den Seiten des Rumpfes hin bis an das Schwanzende. 

7) Bei allen beſteht fie auch aus einer dicken, elaſti— 
ſchen, feſten Membran, welche an der Lederhaut feſt hängt. 
Die innere Oberfläche jener Membran iſt mit einer unge— 
mein feinen Schleimhaut überzogen, welche ſehr zahlreiche 
zarte Nerven aufnimmt. 

8) Am Kopfe kommen dieſe Nerven vom fünften Paare; 
am Rumpfe som nervus lateralis. Sie durchdringen ſämmt— 
lich die äußere dicke Hülle, um ſich in der Schleimhaut zu 
verbreiten. 

9) Die Gefäße dieſes Organes ſind zahlreich. 
10) Der Inhalt dieſer Schleimröhren iſt fadenziehend, 

klebrig, halbdurchſichtig. Unter dem Mikroſkope bietet er 
ähnliche Epithelialzellen dar, wie der den Körper bedeckende 
Schleim. 

) tubes sensitifs. 
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11) Der Inhalt der Geruchsröhren iſt waſſerhell, dich— 
ter, nicht fadenziehend, und feine mikroſkopiſche Zuſammen— 
ſetzung iſt ganz anderer Art, wie die des Inhalts der Schleim- 
röhren. (L’Institut, No. 658, 12. Aoüt 1846.) 

’ 

Ueber die Phyftologie der menſchlichen Stimme. 

Von John Biſhop, Eja. 

(Mitgetheilt der Londoner Royal Society am 11. April 1846.) 

Nachdem der Verf. eine kurze Beſchreibung des Sy⸗ 
ſtems von Organen, das zur Erzeugung der Stimme dient, 
voraus geſchickt hat, betrachtet er die verſchiedenen Theorien, 
welche zur Erklärung der Modificationen der Stimme auf— 
geſtellt worden ſind. Dieſe Theorien gründen ſich mehren- 
theils auf die Geſetze, welche die ſchwingenden Bewegungen 
ausgeſpannter Membranen regeln, und die Ermittelung die— 
ſer Geſetze hat demnach die Aufmerkſamkeit vieler ausgezeich- 
neten Mathematiker, als: Euler, Bernoulli, Riccati, 
Chladni, Biot, Poiſſon und Herſchel, in Anſpruch 
genommen; allein der Gegenſtand erheiſcht die allertiefſte 
Auffaſſung und die Löſung von Problemen, welche weit 
ſchwieriger find, als die Ermittelung der Geſetze, nach wel- 
chen Saiten oder Stäbe ſchwingen. Die Voraus ſetzungen, 
welche nöthig ſind, um den Gegenſtand innerhalb des Be— 
reichs der Analyſe zu bringen, nämlich, daß die Membran 
in ihrer Structur ganz homogen, ſowie durchaus von glei⸗ 
cher Stärke und Glaftieität ſei, ſind mit dem wirklichen Zu: 
ſtande der Stimmorgane, welche aus Geweben von verſchie— 
dener Stärke, Dichtheit und Glaftieität beſtehen, deren Span⸗ 
nung ſich nicht genau beſtimmen läßt, ganz unsereinbar, 
und dieſe Umſtände machen eine mathematiſch genaue Er— 

mittelung der Theorie dieſer Schwingungen rein unmöglich. 
Nachdem der Verf. eine kritiſche Beleuchtung der von 

Biot, Willis, Müller, Cagniard Latour und 
de Kempelen über die Schwingungen der membranöſen 
Blätter aufgeſtellten Theorien mitgetheilt, unterſucht er die 
verſchiedenen Thätigkeitsarten der Stimmorgane bei der Er- 
zeugung der einfachen Töne und insbeſondere die Functio— 
nen der Stimmbänder bei Regulirung des Klanges der 
Stimme, den er als das Reſultat einer beſtimmten Länge 
und Spannung derſelben zugleich betrachtet. Indem er die 
Formeln der ſchwingenden Saiten auf die Stimmbänder an⸗ 
wendet, weiſ't er den Einfluß nach, welchen die Schleim— 
membranen auf ihre Bewegungen ausüben, und er findet, 
daß ſie gewiſſermaßen den Geſetzen der ſchwingenden Saiten 
gehorchen. 

Die Aehnlichkeit zwiſchen der Thätigkeit der Stimmritze 
und eines Rohrmundſtücks wird zunächſt unterſucht und die 
Anſicht ausgeſprochen, daß die Bewegungen der glotlis bei 
Vocaliſirung des Tons während der theilweiſen Oeffnung 
und Schließung der rima glottidis mit den Bewegungen des a 
Rohrmundſtücks im Weſentlichen übereinſtimmen. 

Der Verf. unterſucht alsdann die akuſtiſchen Bezieh 
gen zwiſchen der Thätigkeit der glottis und derjenige 
Stimmröhre, und die akuſtiſchen Wirkungen biegfam 
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tiger Röhren auf eine in denſelben ſchwingende Luftſäule, 
und findet, daß die Structur der Luftröhre und der über 
derſelben, ſowie unter dem Kehlkopfe beruhen weichen 
Theile dem ſynchroniſtiſchen Schwingen mit irgend einem 
innerhalb des Kehlkopfs erzeugten muſikaliſchen Tone an⸗ 
gemeſſen iſt. Die Fiſtelſtimme läßt ſich entweder durch par⸗ 
tielle Schließung der Stimmritze oder eine Knotentheilung 
der Stimmbänder erzeugen, indem die Höhe des Tons bei 
der Hervorbringung dieſer eigenthümlichen Abart der Stimme 
von der Art iſt, daß die Luftſäule in der Stimmröhre ge— 
nau dieſelbe Länge hat, wie ſie erforderlich iſt, um mit dem 
Kehlkopf unisono zu ſchwingen. Die Unterſuchung wird 
ferner auf die Entſtehung der verſchiedenen Singſtimmen, 
den Baß, Tenor, Contraalt und Sopran, ſowie auf deren 
Unterabtheilungen, den Baryton, Mezzo-Sopran und So- 
prano⸗ſfogato, ſowie auf die Stellen, die fie in der Ton— 
leiter einnehmen, ausgedehnt. Abgeſehen von der Fiſtel⸗ 
ſtimme, umfaßt die natürliche Stimme des Menſchen ſelten 
mehr als zwei Octaven, wenngleich fie ſich in gewiſſen Fäl⸗ 
len, wie bei der Malibran und Catalani, über mehr als 
drei Octaven erſtrecken kann. Beim Singen wird die Stimme 
durch die Zuſammenziehung oder Erſchlaffung des Gaumen— 
ſegels, Zäpfchens und der Rachenhöhle modulirt. Endlich 
gedenkt der Verf. der zu verſchiedenen Zeiten vom Abbé 
Mical, von Faber, Kratzenſtein, de Kempelen, 
Willis, Wheatſtone 2. gemachten Verſuche, das Arti⸗ 
culiren der Töne durch einen Mechanismus nachzuahmen. 

Nachdem der Verf. auf dieſe Weiſe die menſchliche 
Stimme, als durch die Schwingungen membranöſer Bänder 
nach den Geſetzen der muſikaliſchen Saiten, der Rohrmund— 
ſtücke und häutigen Röhren entſtehend, unterſucht hat, ge— 
langt er zu dem Schluſſe, daß die Stimmorgane die Thä— 
tigkeit dieſer ſämmtlichen Inſtrumente vollkommen in ſich 
vereinigen. (London, Edinburgh & Dublin Philosophical 
Magazine, August 1846.) 

Ueber einige Hausthiere Südamerica's. 
Von Hrn. F. v. Caſtelnau. 

In einem der Akademie der Wiſſenſchaften zu Paris 
am 15. Juni 1846 mitgetheilten Briefe des Hrn. v. Ca- 
ſtelnau, datirt Lima, den 16. Febr. 1846, finden ſich 
mehrere Bemerkungen über die ſüdamericaniſchen Hausthiere, 
die der Verf. auf einer Reiſe vom Aequator bis zum Wende— 
kreiſe des Steinbocks zu beobachten Gelegenheit hatte. 

Die erſte Gruppe, auf welche ſich dieſe Beobachtungen 
beziehen, iſt die der Gattung Lamd, deren Hauptſpecies ſich 
auf den großen Hochebenen von Peru und Bolivia in un— 
glaublich zahlreichen Heerden findet. Sie wird bekanntlich 
von den Eingebornen zum Laſttragen benutzt; allein noch 
wichtiger iſt ſie ihnen durch ihre Wolle und ihr Fleiſch, 
welches an vielen Orten den Hauptnahrungsartikel der Berg— 
bewohner bildet. Die Kreuzung des Lama mit dem Al- 

paca iſt etwas Alltägliches, allein ein ganz unerwartetes Re⸗ 
it hat man durch Züchtung von Baſtarden von dem 

850. XXIX. 14. 214 

Alpaca und der Vicunne (Vicogna) erlangt. Dies iſt um 
ſo merkwürdiger, da die Lebensweiſe dieſer beiden Species 
durchaus verſchieden iſt, indem der Alpaca ſich, gleich dem 
Lama, ungemein leicht zähmen läßt und ſogar im wilden 
Zuſtande gar nicht mehr anzutreffen iſt, während die Vi— 
eunne ſich noch immer in kleinen Nudeln auf den höchſten 
Bergen der Anden aufhält, äußerſt ſcheu iſt und ſich durch— 
aus nicht in der Weiſe zähmen läßt, daß dadurch ein an— 
dauerndes nützliches Reſultat entſpränge, indem es nur in 
® nen Fällen gelungen iſt, ein Paar Gremplare in der 

efangenſchaft am Leben zu erhalten. Ein reicher Grund— 
beſitzer des Dorfes Macucani in der Provinz Carabaja hat 
nun vier junge Vicunnenweibchen von einem Alpaca be— 
ſpringen laſſen und binnen drei Jahren 23 Baſtarde ge— 
zogen, deren Größe zwiſchen der der beiden Stammthiere 
die Mitte hält. Ihre Wolle iſt weiß, 14 — 15 Centimeter 
lang, ſehr fein und ſeidenartig. Nur eines der Männchen 
iſt kaffeebraun. Außer dem, was fie auf der Weide finden, 
erhalten ſie Morgens und Abends Gerſte, Mais oder Kleien— 

brod, welches ſie ſehr gern freſſen⸗ Sie ſind ſanftmüthig 
und laufen ihrem Wärter, wenn er ſie zu füttern kommt, 
haſtig entgegen. Die Wolle der verſchiedenen Thiere der 
Gattung Lama bildet ſchon jetzt einen Hauptausfuhrartikel 
Peru 's, und es wäre von Wee wenn durch dieſe 
Baſtarde eine neue ſchätzba orte für den Handel ge— 
wonnen würde. Ob ſie fortpflanzungsfähig ſind, iſt noch 
nicht ermittelt. 

Die zweite Thatſache, welche Hr. v. Caſtelnau ſelbſt 
beobachtet hat, iſt von ſehr eigenthümlicher Art, nämlich 
die Befruchtung einer Maulthierſtute. Dieſer Nachkomme 
einer Pferdeſtute und eines Eſelhengſtes ward im Alter von 
ſieben Jahren zum erſten Male von einem Eſelhengſte be— 
ſprungen und trächtig. Das Fohlen, das aus dieſer Kreu— 
zung entſprang, ſieht ganz aus, wie ein gewöhnliches Maul— 
thier. Es paht nicht, allein bekanntlich iſt die Stimme der 
Maulthiere ſehr verſchieden, indem manche faſt wie die Eſel 
yahen, während andere wie das Pferd wiehern. Als die 
Maulthierſtute neun Jahre alt war, wurde fie durch einen 
Pferdehengſt beſprungen und wiederum trächtig. Dieſes Mal 
fohlte ſie ein Junges, welches zwar keine bedeutende Größe 

erreichte, aber durchaus wie eine Pferdeſtute ausſieht. 
Ein anderer Umſtand, mit dem uns Hr. v. Caſtel— 

nau bekannt macht, iſt der, daß in Mittelbraſilien und auf 
den Anden von Bolivia die Pferde- und Maulthierſtuten 
faſt nie Spitzzähne (Hakenzähne) oder doch nur ſolche von 
rudimentärer Beſchaffenheit haben, während bei den Pferde - 
5 . e das Zahnen von der gewöhnlichen 

rt iſt. i 
Hr. v. Caſtelnau bemerkt ferner, daß in Bolivia 

die Maulthiere ganz anders ausſehen, als in Braſilien. Im 
letztern Lande ſind ſie ſchmächtig, ziemlich zierlich gebaut und 
zu langwierigen Märſchen brauchbar; im erſtern ſehen ſie 
mehr aus wie Pferde, namentlich iſt ihr Hals ſehr ſtark, 
und ſie ſind bei weitem nicht ſo ausdauernd, als die bra— 
ſilianiſchen Maulthiere. 

Die braſilianiſchen Rinder ſind von zwei ſehr verſchie— 

14 * 
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denen Racen; die elne, welche man in den Provinzen Rio 
de Janeiro und Minas Geraes durchgehends trifft, zeichnet 
ſich durch die Länge der Hörner aus, welche oft über 7 F. 

Spannweite haben; die andere iſt von ſehr kleiner Statur 

und iſt in Betreff der Hörner ganz ſo beſchaffen, wie das 
gemeine europäiſche Rind. 

Hr. v. Caſtelnau bringt ſchließlich noch eine Be— 

merkung über ein wildes Thier bei. Den Canguar (Cuguar ?) 

findet man von Canada bis in die argentiniſche Republik 

hinein; allein bei dem von Nordamerica iſt das Jung 118 

kleinen weißen Flecken gezeichnet, während bei dem ſüd⸗ 

americaniſchen die Jungen dieſelbe Färbung haben, wie die 

Alten. Wenn dieſe Verſchiedenheit auf eine ſolche der Spe— 

cies hindeutete, jo würde Hr. v. Caſtel nau vorſchlagen, 

die ſüdamericaniſche Species nach Buffon zu benennen. 

(L’Institut, No. 650, 17. Juin 1846.) 

Miscellen 

Elektriſche Teleghaphen in den Vereinigten Staa⸗ 

ten von Nordamerica. — (Auszug aus einem Briefe des 

Hrn. Henri von Princeſton an den Prof. de la Rive zu Genf. 

— Der elektromagnetiſche Telegraph verbreitet ſich von Tage zu 

Tage weiter über die Vereini Staaten, wiewohl das ganze 

Syſtem noch nicht in Thätigfe Die gegenwärtige Einrichtung 

iſt, daß zwei, 25 Fuß über der Erdoberfläche befindliche und durch 

300 F. weit von einander abſtehende Stangen gehaltene, parallel 

laufende Drähte gezogen werden, während zur Jurückleitung der 

Strömung, ſelbſt auf Entfernungen von 150 engl. Meilen, der 
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Erdboden angewandt wird. In vielen Fällen iſt der Apparat bloß 
durch die Elektricität der Luft in Trieb geſetzt worden. Dieſe 
Wirkung tritt insbeſondere ein, wenn eine ſtark mit Elektricität 
geladene Wolke über dem einen Ende einer langen Linie von Dräh⸗ 
ten hinſtreicht, oder wenn eines der Enden der Linie ſich in einem 
Shell der Atmoſphäre befindet, deſſen Elektricität von derjenigen 
des andern Endes verſchieden iſt. — Man hat auch ſo eben ein 
neues Verfahren zur Anwendung des Galvanismus behufs der Er⸗ 
zeugung der Bewegung beim eleftrifchen Telegraphen verſucht. 
Es gründet ſich dasſelbe auf das Prineip der Bequerel ſchen 
elektromagnetiſchen Wage. Ein Hufeiſen von weichem Eiſen hängt 
über zwei Spindeln, deren Drähte einen Theil des telegraphi⸗ 
ſchen Kreiſes bilden, ſo daß die beiden Arme des Hufeiſens in 
der Richtung der Achſe der Spindeln angezogen werden, ſowie die 
Strömung in dem Kreiſe beginnt. Durch dieſe Anziehung des 
weichen Eiſens wird ein Sperrkegel ausgehoben und dadurch ein 
Uhrwerk in Gang geſetzt, wodurch die verabredeten Zeichen ge— 
geben werden. — Bemerkungedes Redacteurs der Bibl. 
univ. Nach einigen neuern Mittheilungen möchte es ſcheinen, als 
ob man auch in England eine ſtörende Einwirkung der Gewitter 
auf den Gang der elektriſchen Telegraphen beobachtet habe, und 
wenn dem ſo iſt, ſo dürfte die Anwendung dieſes Apparats in Län⸗ 
dern, wo häufig Gewitter vorkommen, mit vielen Uebelſtänden ver⸗ 
knüpft fein. (Bibl. univ. de Geneve, 15. Juillet 1846.) — Ueber 
die Mittheilung der Anrede des Präſidenten der Vereinigten Stagten 
durch den elektriſchen Telegraphen bei Gelegenheit der Kriegserklärung 
gegen Meriko ſiehe dieſen Band d. N. Notizen S. 90. No. 842. 

Ein außerordentlich großer Flug von Schmetter⸗ 
lingen ging am 12. Juli von Frankreich aus ſüdweſtlich über 
den Canal nach England und zerſtreute ſich landeinwärts und längs 
der Ufer. Die Dichtheit und Ausdehnung der Inſectenwolke iſt 
ſo groß geweſen, daß den Leuten am Bord eines Dampfſchiffes die 
Sonne eine Zeitlang verfinſtert war, und die Inſeeten (welche Art, 
iſt nicht angegeben) in allen Richtungen auf das Verdeck niederfielen. 

Heilkunde. 

Ueber die Wirkung von Einſpritzungen in die Ge— 
lenke bei Leichen. 
Von A. Bonnet. 

In feinem größern Werke (Traité des maladies des 
articulations) theilt der Verfaſſer Experimente mit, welche, ob— 
wohl ſie nur künſtliche Veränderungen darſtellen, doch ge— 
eignet ſind, über manche Symptome der Hydarthroſen, über 
die Behandlung penetrirender Gelenkwunden, über den Ver— 
lauf von Absceſſen, welche die Synovialhäute durchbohrt 
haben und über mehrere andere Fragen in Bezug auf die 
Gelenkpathologie Licht zu verbreiten. 

Das Verfahren bei dieſen gewaltſamen Injectionen 
redueirt ſich auf die Beobachtung von folgenden vier Re— 

geln: 
5 1) Man muß die Flüſſigkeit durch eine Oeffnung ein— 
ſpritzen, die in dem Knochen angebracht iſt, welcher ſelbſt 
eine feſte Lage behalten muß. In die gemachte Oeffnung 
befeſtigt man einen Hahn, die Oeffnung ſelbſt aber wird 

entweder mit einem Bohrer oder mit dem Troikar gemacht. 
Zur Einſpritzung genügt Waſſer, wenn es nur darauf an⸗ 

kommt, die Bewegung kennen zu lernen, welche durch die 
Einſpritzung bedingt werden. Will man dagegen den Ab- 
druck der Gelenkhöhle aufbewahren, jo iſt die gewöhnliche 
Injection, die aus Talg, Leim und Kienruß beſteht, für 
die Arterie am beſten. Bei dem Einſpritzen iſt noch zu 
beachten, daß die Gelenkwände durch große Bewegungen der 
Gelenke der Leiche zuvor weich gemacht und ausgedehnt 
ſein müſſen, damit die Theile leicht nachgeben. 

2) Damit die Bewegungen bei der Einſpritzung von 
Flüſſigkeiten recht merkbar werden, muß die Schwere der 
Theile an und für ſich gering ſein oder vorher vermindert 
werden. Bei den Einſpritzungen in das Hand- und Fuß⸗ 
gelenk bedarf es keiner Vorbereitung, auch bei dem Ell— 
bogengelenk iſt dies noch nicht nöthig, aber wenn man die 
Injectionen in das Schultergelenk, Hüftgelenk oder Kni 
gelenk macht, ſo müſſen die Gliedmaßen unterhalb 
ſchnitten werden, wenn man einigermaßen merkliche 
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kungen erlangen will, weil ohne dieſe Vorſicht der Druck 
der Flüſſigkeit innerhalb der Gelenkeapſeln nicht im Stande 
iſt, die ſchweren Gliedmaßen zu erheben. 1 

3) Man muß die Gliedmaßen in eine Stellung brin⸗ 
gen, in welcher ihr Gewicht ſie in entgegengeſetzter Richtung 
gegen die zu erlangende Bewegung hin zieht. Es darf 
alſo die Leiche weder auf dem Tiſche liegen bleiben, noch 
auch frei in der Luft aufgehangen werden, ſondern man 
legt z. B. bei Verſuchen über das Kniegelenk die Leiche auf 
den Bauch; wenn alsdann dabei durch die Einſpritzung eine 
Beugung des Unterſchenkels bewirkt wird, ſo kann man 
über die Einwirkung nicht in Zweifel ſein. 

4) Es iſt nothwendig, Fluͤſſigkeiten einzuſpritzen, welche 
feſt werden, um die Dicke der Schichten zu meſſen, welche 
ſich zwiſchen die Gelenkflächen einlegen. Dieſe Flüſſigkeiten 
haben außerdem noch den Vortheil, daß, wenn bei dieſen 
Experimenten eine zufällige Zerreißung der Gelenkeapſel 
Statt findet, man auch nachher noch die Spuren durch die 
feſt gewordene Maſſe zwiſchen den Häuten und Muskeln 
bemerkt; dies giebt namentlich ſchätzbare Aufklärungen für 
die Frage nach den Widerſtandspunkten, welche ſich der Sen— 
kung des Eiters bei Gelenkabsceſſen entgegen ſtellen. 

Ueber die allgemeinen Wirkungen 
Gelenkeinſpritzungen bei der Leiche. 

Dieſe ſind von dreierlei Art: Bewegungen, welche durch 
die Flüſſigkeit dem Knochen mitgetheilt werden; Ausdehnung 
und Formveränderung der Gelenkeapſeln; Zerreißung der— 
ſelben und Ergießung der Flüſſigkeit in die umgebenden 
Gewebe. Dieſe verſchiedenen Erſcheinungen hängen von der— 
ſelben Urſache ab, treten in beſtimmter Reihenfolge auf und 
bewahren eine genaue Beziehung zu einander. 

Was die Bewegungen betrifft, ſo bewirkt die gewalt— 
ſame Anſammlung einer Flüſſigkeit im Gelenk beſtimmte 
Beziehungen der Knochen gegen einander, welche immer die— 
ſelben bleiben, die Stellung des Gliedes vor der Injection 
mag ſein welche ſie wolle. Die Stellung, welche die Glied— 
maße vor der Injection hatte, hat allerdings darauf einigen 
Einfluß; wird z. B. an einer Leiche, die ſitzend gehalten 
iſt, eine Injection in das Schultergelenk gemacht, fo bewegt 
ſich der Arm ein wenig nach vorn und außen; liegt da— 
gegen die Leiche auf dem Bauche, ſo daß der Arm nach 
vorn neben dem Tiſche herab hängt, ſo bewegt ſich alsdann 
der Oberarm nach hinten. Die Verſchiedenheit iſt indeß 
nur ſcheinbar, der Arm wird jedes Mal in dieſelbe Stellung 
gebracht, derſelbe ſtellt ſich parallel dem Rumpfe, jedoch 
etwas nach vorn und außen gerichtet, und der einzige Unter— 
ſchied beſteht darin, daß in dem einen Falle der Arm vor— 
her mehr nach vorn, in dem andern mehr nach hinten ge— 
richtet war. 

Die Knochenoberflächen hören jedes Mal auf mit ein— 
ander in Berührung zu bleiben, die injicirte Flüſſigkeit legt 
ſich zwiſchen dieſelben ein. Bei krankhafter Abſonderung in 
dem Gelenke, z. B. bei den Hydarthroſen, werden die Syno— 
vialhöhle und die Gelenkeapſel ebenfalls ausgedehnt. Dies 
würde aber ein Zwiſchenlager zwiſchen die Knorpelflächen 
ioch nicht beweiſen. Man hat daher auch die Angabe von 

foreirter 
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J. L. Petit in Zweifel geſtellt, daß bei der Hüftgelenk— 
waſſerſucht der Schenkelkopf durch die Flüſſigkeit aus der 
Gelenkpfanne heraus getrieben werde. Die Möglichkeit da— 
von iſt indeß durch die Erperimente mit coagulabler Flüſ— 
ſigkeit vollſtändig erwieſen; die ſich zwiſchen legende Schicht 
war mehr oder minder dick, jedoch niemals ſtärker, als 5 
bis 6 Millimeter. Etwas ähnliches hat bereits Hr. Jules 
Guerin in einer Abhandlung über den Einfluß des at— 
moſphäriſchen Druckes auf ſeröſe Erſudationen nachgewieſen 
(Gazette médicale. 1840); er hat dabei nachgewieſen, daß 
bei gewiſſen Bewegungen die Gelenkflächen aufhören ſich zu 
berühren, daß ſich alſo Zwiſchenräume zwiſchen ihnen bilden. 

Die feſten Stellungen, welche die Gelenkknochen bei 
forcirter Injection annehmen, iſt immer die, wobei die Ge— 
lenkhöhle den größten Raum zeigt. Wenn man dieſen 
Punkt erreicht hat, ſo iſt es nicht weiter möglich, eine Be— 
wegung in dem Gelenke zu veranlaſſen, ohne daß ein Theil 
der Flüſſigkeit nach außen trete. Die Beobachtung von 
Guerin, daß, wenn man eine umgebogene und graduirte 
Röhre, in welcher ſich gefärbte Flüſſigkeit befindet, mit der 
Gelenkhöhle in Verbindung bringt, bei jeder Beugung die 
Flüſſigkeit auf der dem Gelenk entſprechenden Seite in die 
Höhe ſtieg, beſtätigte ſich Hrn. Bonnet durch ähnliche Reſultate 
mittelſt der Injection. Wenn Waſſer in ein Gelenk durch 
eine Knochenöffnung eingetrieben wurde, ſo daß die Synovial— 
haut beträchtlich ausgedehnt war und die Knochen ihre fire 
Stellung angenommen hatten, ſo wurde an die Stelle der 
Spritze eine gerade Glasröhre gebracht und nun verfucht, 
mit dem Gliede einige Bewegungen auszuführen. So zeigte 
ſich, daß die Flüſſigkeit in der Röhre ſtieg, ſowie man die 
leiſeſte Bewegung machte; brachte man dagegen das Gelenk 
wieder in die Stellung wie im Moment der ſtärkſten Aus— 
dehnung, ſo ſank die Flüſſigkeit wiederum in der Röhre 
und trat ſelbſt ganz in die Synovialhöhle zurück. Es ſtim— 
men alſo Guérins und Bonnets Erperimente in ihrem 
Reſultate überein. 

Es geht überdies aus denſelben hervor, daß, ſobald 
die Gelenkhöhle ihr Maximum von Ausdehnung und Ca— 
pacität erreicht hat, die gegenſeitige Stellung der Knochen 
ſich nicht weiter verändern kann. Alle Verſuche, die Kno— 
chen alsdann noch zu bewegen, bleiben ohne Erfolg, bis 
nicht etwa durch einen gewaltſamen Verſuch die Synovial- 
haut reißt und die Flüſſigkeit ſich in die umgebenden Weich— 
theile ergießt; ſowie dies aber der Fall iſt, ſo werden die 
Bewegungen frei und das Gelenk kehrt ohne Hinderniß in 
die Stellung zurück, in welche es ſein eigenes Gewicht führt. 

Die Gelenfcapfel nimmt, wenn fie Durch eine gewalt⸗ 
ſame Injection ausgedehnt wird, eine kugelige oder lappige 
Form an, je nach der Ausdehnbarkeit der verfihiedenen 
Theile der Gelenkeapſel. Wenn man ein Gelenk von feinen 
Weichtheilen entblößt hat und nun die Gelenkhöhle mit 
einer cvagulablen Flüſſigkeit anfüllt, jo nimmt das Gelenk 
eine unregelmäßige Form an, welche bei einigen, z. B. beim 
Knie- und Hüftgelenk, den Windungen einer Darmmaſſe 
oder den einzelnen Anſchwellungen des colon ähnlich iſt. 
Dieſe eigenthümliche Form hängt von der natürlichen Form 
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der Synovialcapſel ab: jo z. B. geht am Schultergelenke 

eine beträchtliche Verlängerung längs der langen Sehne des 

biceps und im Verlaufe der Sehne des subscapularis ab. 

Außerdem wirken auf dieſe Formeigenthümlichkeit auch die 

Verſtärkungen der Gelenkeapſel, z. B. das ligamentum patellae, 

zu deſſen beiden Seiten die Synovialhaut ſehr ſchlaff iſt, 

während die ligamenta lateralia auf beiden Seiten ſehr feſte 

Stränge bilden. Aehnliches gilt vom Ellbogengelenke, und 

dadurch erklärt ſich hinreichend die Unregelmäßigkeit der Form 

jener Gelenke, wenn ſie ausgefüllt werden. Bei Einſpritzun⸗ 

gen von reinem Waſſer erkennt man ſchon aus der Durch⸗ 

ſichtigkeit einzelner Stellen der Gelenkeapſel die Verſchieden⸗ 

heit ihres Reſiſtenzgrades. Die Schwäche der Häute an 

einzelnen Stellen, beſonders da, wo ſie ſich unter den Mus⸗ 

keln endigen, iſt ſo groß, daß, wenn ſie von den bedecken⸗ 

den Theilen entblößt waren, die mindeſte Einwirkung ges 

nügt, ſie vollends zu zerreißen oder wenigſtens die Flüſſigkeit 

durchſickern zu laſſen, wodurch ſodann die noch das Gelenk 

deckenden Weichtheile infiltrirt werden. Die Wichtigkeit Die 

ſer Bemerkungen für Diagnoſe und Prognoſe der Gelenk— 

krankheiten iſt für ſich klar. Um ſie ſpecieller nachzuweiſen, 

muß man die einzelnen Gelenke betrachten, und darüber 

müſſen wir auf das Werk Bonnets ſelbſt verweiſen. 

Was die Zerreißungen und Ergießungen in die ums 

gebenden Theile betrifft, ſo iſt zunächſt zu bemerken, daß 

ein zu heftiger Druck bei der Einſpritzung jedes Mal eine 

Zerreißung der Synovial= und Gelenkrapſel an dem dünn⸗ 

ſten und durch die umgebenden Theile am wenigſten unter⸗ 

ſtützten Punkte veranlaßt. Dafür laſſen ſich viele Beiſpiele 

anführen. So weiß man, daß die Haut des Kniegelenks 

ſich unter der Sehne des trieeps verlängert und hier auf 

dem femur einen cul-de-sae bildet, welcher nur von einem 

lockern und nachgiebigen Zellgewebe umgeben iſt. An der 

Spitze dieſes Theiles giebt nun die Capſel am häufigſten 

den gewaltſamen Injectionen nach. Dasſelbe gilt am Ell— 

bogengelenk son der Verlängerung der Synovialhaut unter 

dem triceps, und rückſichtlich des Schultergelenkes von den 

beiden vorhin genannten Verlängerungen der Synovialcapſel. 

Die Ergießungen oder Senkungen von Flüſſigkeit in 

Folge einer Zerreißung der Gelenkeapſel durch foreirte In— 

jectionen bilden ſich in der Richtung, wo der geringſte Wi— 

derſtand ſich findet. Sie ſchreiten längs der Muskel- und 

Gefäßſcheiden und auf den Knochenflächen ſelbſt weiter fort. 

Hieraus ergiebt ſich, wie eine genaue anatomiſche Kenntniß 

der Muskeln der Aponeuroſen den Verlauf ſolcher Ergießun— 

gen a priori beſtimmen läßt. Am Knie werden ſich die 

Flüſſigkeiten zunächſt unter den Schenkelmuskeln ausbreiten, 

wenn die Zerreißung an dem obern Theile der Capſel Statt 

findet, und nach Ablöſung des Muskels von der vordern 

Fläche werden ſie ſich zu beiden Seiten ausbreiten, bis ſie 

an der linea aspera angehalten werden. Am Ellbogen 

ſteigt die Flüſſigkeit längs des Knochens in die Höhe und 

löſ't den triceps nach den Seiten hin ab; am Schulter— 

gelenk bricht die Gelenkhöhle am leichteſten am innern Rande 
des condylus scapulae durch, worauf ſich eine Infiltration 
unter dem subscapularis bildet. Die übrigen Gelenke am 
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Fuße, an der Hüfte, am Unterkiefer ꝛc. haben eben ſo ihre 
Eigenthümlichkeiten. 

Die Urſache der Bewegung, welche der Gliedmaße durch 
die Injection mitgetheilt wird, iſt die Zwiſchenlagerung der 
Flüſſigkeit zwiſchen die Gelenkflächen und die verſchiedene 
Reſiſtenz der Ligamente. Wenn, wie ſchon oben gezeigt 
wurde, ſich Flüſſigkeit zwiſchen die einzelnen Gelenktheile 
einlagern und dieſelben von einander entfernen kann, jo 
werden natürlich die Punkte, wo eine ſolche Entfernung 
nicht möglich iſt, zu einem Scharnierpunkt, um welchen 
herum die übrigen Theile des Gelenkes ſich drehen, der 
feſteſte Theil der Gelenkeapſel wird immer zum Wendepunkte 
für dieſe Bewegung. Dies iſt bei jedem Ginglymusgelenke 
das ligamentum laterale jeder Seite. Sind die ligamenta la- 

teralia gerade in der Mitte zwiſchen der Beuge- und Streck⸗ 
fläche befeſtigt, ſo werden ſich beide Theile der Gliedmaße 
in gerade Richtung ſtellen; iſt die Gelenkfläche auf der einen 

Seite der ligamenta lateralia mehr ausgedehnt, als auf der 
andern, ſo wird der bewegliche Theil des Gelenkes ſich nach 
der entgegengeſetzten Seite hin wenden, z. B. am Ellbogen, 
am Knie, am Fuße. Wenn daher bei Kranken der Erguß 
von Synovialflüſſigkeit ſehr raſch Statt findet, ſo wird 
man jedes Mal eine der anatomiſchen Beſchaffenheit des 
Gelenkes entſprechende Lageveränderung bemerken. 

Fall von fissura ani durch die ſubeutane Tenotomie 

geheilt. 

Von Dr. J. Gué rin. 

Mit Rückſicht auf No. 7. dieſes Bandes der Neuen No⸗ 
tizen führen wir noch folgende Bemerkung Guerin’s an. 
Die Fiſſur des Maſtdarms iſt mehr ein Symptom, als eine 
eigentliche Krankheit. Sie wird immer von einer Veren⸗ 
gung des sphincter begleitet, als deren Folge ſie zu betrach⸗ 
ten iſt. Dieſe bereits von Boyer aufgeſtellte Anſicht wurde 
in neuerer Zeit verworfen; man behauptete, die Verengung 
des musculus sphincter wäre die Folge der durch die Fiſſur 
der Schleimhaut hervorgerufenen Schmerzen, die, auf den 
Muskel übergehend, Krampf und Contractur bewirken. So 
richtig auch dieſe neuere Anſicht theoretiſch erſcheinen mag, 
ſo wird ſie doch durch die Erfahrung widerlegt. Unterſucht 
man nämlich dergleichen Fälle genauer, jo findet man 1) daß 
die Kranken lange Zeit vor dem Erſcheinen der Fiſſur an 
heftigen Stuhlbeſchwerden litten; 2) iſt die Fiſſur in man⸗ 
chen Fällen momentan geheilt, ohne daß die Stuhlbeſchwer— 
den darum weichen. Endlich als unwiderlegbarer Beweis 
dient die Heilung der Fiſſur nach der Durchſchneidung des 
sphincter. Es ſind zwar auch Fälle bekannt, in denen ſämmt⸗ 
liche Beſchwerden ohne Operation nur durch örtliche Mittel 
vollſtändig beſeitigt worden. Hier war indeß der Muskel 
nicht organiſch verkürzt, ſondern nur krampfhaft zuſammen⸗ 
gezogen, welche Zuſtände genau von einander geſchieden w 
den müſſen. 1 
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M. B., achtundzwanzig Jahre alt, von robuſter Con= 

ſtitution und ſanguiniſchem Temperament, empfand von jeher 
bei der Darmentleerung große Beſchwerden. Vor ungefähr 
zehn Jahren nahmen jene Beſchwerden nach einer lange 

andauernden Verſtopfung in dem Maße zu, daß der Darm 

auf keine Weiſe entleert werden konnte, und bei den hef— 

tigſten Anſtrengungen nur etwas Blut hervor drang. Bei 

einer ſtrengen Diät trat nach vierzehn Tagen Beſſerung ein, 

die mehrere Jahre anhielt und nur von Zeit zu Zeit durch 

heftige Schmerzen beim Stuhlgange und durch Blutabgang 

unterbrochen wurde. Während jener Zeit waren die Stühle 

häufig — drei bis vier Mal des Tags — aber ſparſam 

und beſchwerlich. Seit ungefähr einem Jahre find die De: 

ſchwerden wieder geſteigert; ſeltene und mühſame Entleerung 

von band förmigen Fäcalſtoffen, der mehrſtündige, bren= 

nende Schmerzen im After folgen. 

Bei der Unterſuchung fand ſich die Aftermündung in 

dem Grade verengt, daß der kleine Finger nur mit großer 

Anſtrengung und unter heftigen Schmerzen eindringen konnte. 

Dieſe Zuſammenſchnürung erſtreckte ſich bis über drei Cen— 

timeter in den Maſtdarm hinauf und fühlte ſich wie eine 

dicke, kreisförmig um den untern Theil des Maſtdarms ge— 

ſpannte Saite an. An der Schleimhaut war weder Ge: 

ſchwulſt, noch Verdickung wahrzunehmen. Dieſe negativen 
Symptome im Verein mit der eigenthümlichen Form der 
Verengung ließen keine andere Diagnoſe als die einer Re— 
traction des sphincter zu. 

Die Operation wurde auf nachſtehende Weiſe aus— 
geführt. Pat. wurde mit dem Steiß auf den Rand des Bet⸗ 
tes gelagert, Schenkel und Beine wurden flectirt und aus ein— 
ander gezogen. Nachdem ich den linken, beölten kleinen Finger 
in den Maſtdarm eingeführt hatte, machte ich mit einem 
dünnen Perforatorium links und hinten vom Afterrande ent: 
fernt einen Stich und ſtieß dann das Inſtrument ſchräg 
von unten nach oben und von außen nach innen bis zu 
2 Centimeter Tiefe ein, wodurch der untere, äußere Rand 
des sphincter geſtreift, aber nicht angeſchnitten wurde. 

Die Verletzung des Maſtdarms iſt, wenn man das In= 
ſtrument nur jo weit einführt, nicht zu befürchten, was übri— 
gens auch durch den im Maſtdarme befindlichen Finger verhütet 
werden muß. In dieſe Stichöffnung führte ich ein ſchma— 
les, etwas uͤber 2 Centimeter langes, ſtumpfſpitziges Mus— 
kelmeſſer platt bis zum blindſackigen Ende des Canals ein, 
wandte es dann um ſeine Achſe ſo, daß die Spitze nach oben 
gekehrt war und durchſchnitt auf dieſe Weiſe erſt den Aus 
ßern und dann den inneren sphincter. Dieſer Act iſt ziem- 
lich ſchwierig, indeß gelang er, ohne die Maſtdarmſchleim— 
haut dabei zu verletzen, indem ich mit dem im Maſtdarme 
befindlichen Finger die angeſchnittenen Muskelfaſern von ein— 
ander zu entfernen ſuchte und ſo freiern Spielraum für die 
Führung des Meſſers gewann. Der sphincter wurde bis 
zu einer Tiefe von 4 — 5 Centimeter getrennt, alſo über 
die verengte Stelle hinaus. Der Finger konnte ſogleich mit 
Leichtigkeit in den Maſtdarm eingeführt werden, ohne auf 
irgend ein Hinderniß zu ſtoßen. Mehrere während der Ope— 

ion durchſchnittene kleine Arterien und Venen entleerten 
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ungefähr zwei Taſſen Blut. Die nach dem Zurückziehen 
des Meſſers gebildete, im Maſtdarme fluctuirende, von 
einer Blutanſammlung herrührende Geſchwulſt wurde durch 
eine in die Wundöffnung eingeführte Röhrenſonde und gleich— 
zeitiges Drücken der Geſchwulſt bis zur Hälfte entleert. Die 
Wunde wurde alsdann durch Pflaſter geſchloſſen. Ein in 
den Maſtdarm eingeführtes Bourdonnet mußte heftiger Schmer— 
zen wegen entfernt werden. Es erfolgte weder Entzündung, 
noch Schmerz, noch Fieber. Am dritten Tage nicht ſehr 
beſchwerlicher, blutiger Stuhl. Am fünften Tage ein noch 
leichterer Stuhl ohne Blut. Eine eingeführte Bougie wurde 
den Tag über ohne Schmerz ertragen. Die Beſſerung ſchritt 
in den folgenden Tagen trotz des unregelmäßigen Gebrauchs 
der Kerzen immer vor; die Kothentleerung wurde immer freier, 
das Allgemeinbefinden befriedigend. Pat. unternahm vier— 
zehn Tage nach der Operation eine weite Reiſe, während 
welcher er ſich, ſeiner Ausſage nach, jeder Behandlung ent— 
hielt. Anfangs wurden mit dem Stuhle viele röthlich ge— 
färbte Schleimmaſſen entleert, die ſpäter farblos wurden und 
zuletzt gänzlich aufhörten. Jetzt geſchieht die Stuhlentlee— 
rung leicht, ohne blutige Beimiſchung, die Fäcalſtoffe haben 
indeß noch keinen normalen Durchmeſſer. — In dieſem 
Falle war die Fiſſur Folge einer organifchen Verkürzung, 
nicht einer bloßen krampfhaften Zuſammenziehung des 
sphincter. Die lange Dauer des Uebels, die Hartnäckigkeit, 

die unveränderte Form der entleerten Maſſen, die beſtän— 
dige Verengung der Aftermündung endlich trotz der mo⸗ 
mentanen Beſſerung der Fiſſur, alles dieß beweiſ't die or⸗ 
ganiſche Verkürzung des sphincter. Was nun endlich die 
Operationsmethode betrifft, ſo iſt dieſelbe, ſtreng genom— 
men, nicht neu, da ſie bereits 1840 von mir gemacht und 
von Blandin mit gutem Erfolge wiederholt wurde. So 
einfach indeß die Methode iſt, ſo müſſen doch zwei Haupt⸗ 
regeln nicht verſäumt werden: 1) den Einſtich nie in ge— 
rader Richtung zu machen; 2) die Durchſchneidung ſchräg 
von vorn nach hinten und von innen nach außen vorzu— 

nehmen, um ſo die Verletzung der arteria pudenda interna 
zu vermeiden. (Gaz. med. d. P. Decembre 1844.) 

Ueber den Lippenkrebs an der Unterlippe. 

In der Charité zu Paris, in der Abtheilung des Hrn. 
Velpeau, wurde ein Mann von fünfzig Jahren mit einer 
daumendicken Geſchwulſt an der Unterlippe aufgenommen. 
Die Geſchwulſt ſieht ſchwammartig aus, hat alle Charaktere 

des Lippenkrebſes und ſoll, nach der Verſicherung des Kran: 

ken, dadurch entſtanden ſein, daß jene Stelle fortwährend 

der Berührung der Tabakspfeife ausgeſetzt war. Dieſe Ver⸗ 
anlaſſung wird häufig angeführt, iſt aber wohl mit beträcht⸗ 
lichen Zweifeln aufzunehmen; denn eine krebshafte Entar⸗ 

tung iſt ſelbſt bei Geſchwüren, welche unaufhörlich einem 

äußern Reiz ausgeſetzt ſind, außerordentlich ſelten. Dem 

Tabak, als ſolchem, kann man dieſe Einwirkung gewiß 

nicht zuſchreiben, da im Gegentheile der Tabak von einzel 
nen Aerzten als ein Mittel gegen den Krebs empfohlen 
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worden ift. Es mag nun mit dieſer Erklärung fein wie 
es wolle, ſo hat jedenfalls der genannte Kranke einen Lip— 
penkrebs, welcher ſchon ein Mal operirt worden iſt, nach 
der Operation aber ſehr bald wieder entſtanden war. Der 
geringe Umfang der Geſchwulſt allein würde nicht einen Mo— 
ment an der Ausführbarkeit der Operation zweifeln laſſen. 
Der Umſtand jedoch, daß ſchon ein Recidiv Statt gefunden 
hat und noch mehr die Bemerkung, daß ſich unter dem Un— 
terkiefer eine haſelnußgroße verhärtete Lymphdrüſe befindet, 
geben zu einigen Bedenken Veranlaſſung. 

Wenn es ſich hier um eine andere Krankheit, als um 
einen Krebs handelte, ſo würde man ſelbſt, wenn noch meh— 
rere Drüſenanſchwellungen vorhanden wären, ſich darum 
nicht ſehr kümmern. Bei dieſer Krankheitsform aber muß 
man ſich vor den Folgen der Operation unter ſolchen Um— 
ſtänden doch fürchten. 

Es iſt wahr, daß die Mikrographen behauptet haben, 
daß dieſe Geſchwülſte die Elemente der Krebsgeſchwulſt nicht 
enthalten, und daß man deswegen Rückfälle nicht zu befürch— 
ten habe. Die Hrn. Lebert, Mandl, Sedillot haben 
dies behauptet, und Hr. Mayor hat dieſe Anſicht im vo— 
rigen Jahre in einer Inauguralabhandlung weiter ausge— 
führt. Unglücklicher Weiſe, denn es wäre wahrhaftig viel 
beſſer, wenn ſich die Sache ſo verhielte, haben wir häufig 
ganz das Gegentheil geſehen; wir haben beobachtet, wie 
dieſe Geſchwülſte ganz im Charakter der Krebsgeſchwülſte 
ſich weiter entwickelt haben. Es iſt mir (Velpeau) im: 
mer etwas unklar geblieben, was die Mikrographen hin— 
ſichtlich dieſer kleinen Geſchwülſte angeben; ſie haben die— 
ſelben Epithelianen genannt und als den Warzen ähnlich 
bezeichnet. Das erinnert an die Zeiten der Chemie, als 
dieſe alles erklären wollte und im Opium nicht Anderes fand, 
als die Elemente des Gummi arabicum. Dies beweiſ't offen- 
bar nichts anderes, als daß man mit dem Mikroſkop noch 
nicht alles ſieht, was man vielleicht ſpäter damit ſehen wird. 
Jedenfalls muß man nicht vergeſſen, daß Irrthuͤmer des 
Mikroſkops in dieſer Beziehung häufig vorkommen. Wir 
und alle Chirurgen mit uns haben geſehen, wie ein ſolcher 
krebsartiger Knoten an der Lippe in ein, zwei, ſechs bis 
zwölf Monaten einen Krebs an irgend einer Stelle des Un— 
terkiefers, ja in dem Knochen ſelbſt herbei führen kann. Trotz 
des Vorhandenſeins jener Drüſenanſchwellung iſt indeß in ſol— 
chem Falle die Operation auszuführen, weil ſie doch am Ende 
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ſehr unbedeutend iſt und der Kranke möglicher Weiſe dennoch 
einem Recidiv entgeht. Die kleine Geſchwulſt wird daher 
durch einen V Schnitt mit der Scheere weggenommen, und 
die Wunde wie bei der Haſenſcharte durch die umwundene 
Naht vereinigt. (Gazette medico-chir. 4. Juin. 1846.) 

Miscellen 
Aſphyrie in Folge von Nekroſe der Gießkannen⸗ 

knorpel; beobachtet von Dr. O'Shea. — Ein 45jähriger Ar⸗ 
beitsmann litt an Heiſerkeit, bedeutender Dyspnöe, die ſich zuweilen 
bis zur Orthopnöe ſteigerte und an pfeifender Reſpiration. Das Ge⸗ 
ſicht war blaß und von ängftlichem Ausdrucke, das Schlingen er⸗ 
ſchwert, der Kehlkopf beim Drucke ſchmerzhaft. Die Percuſſion er⸗ 
gab im ganzen Umfange der Bruſt normalen Ton. Der ſchnelle, 
fadenförmige Puls machte 120 Schläge in der Minute. Pat. be⸗ 
zog das ganze Uebel auf den larynx, wo er einen fremden Körper zu 
fühlen glaubte. Er konnte ſich indeß nicht erinnern, je einen ſolchen 
verſchluckt zu haben. Bei der Unterſuchung des pharynx zeigte 
ſich die epiglottis aufgerichtet und ſcharlachroth. O' Shea, das Uebel 
für einfache laryngilis haltend, verordnete einen Aderlaß von 205, 
ein reizendes Kataplasma über den larynx, innerlich Calomel mit 
Opium. Es trat danach keine Beſſerung ein, der Puls blieb faden⸗ 
förmig. Verf. ſchlug die Tracheotomie vor. Vier Stunden nach 
vollendeter Operation ſtarb jedoch der Kranke. Sections befund. 
Auf der rechten Seite fand ich an dem hintern Theile des ligamentum 
thyro-arytenoideum ein kleines, oberflächliches Geſchwür; auf der 
linken war das Ligament, ſowie der musculus arytenoideus und die 
angränzenden Muskeln, gänzlich zerſtört und in einen Absceß um⸗ 
gewandelt. Der Gießkannenknorpel dieſer Seite war verknöchert, 
aus ſeiner normalen Verbindung gelöſ't und ſo in der glottis ein⸗ 
gekeilt, daß ſeine hintere, im Normalzuſtande mit dem Ningknorpel 
zuſammenhängende Grundfläche nach vorn gegen das Gaumenſegel 
gekehrt war. An dem larynx find keine Spuren acuter Entzündung 
wahrzunehmen, mit Ausnahme des Ringknorpels, der die eine Wand 
des genannten Absceſſes mit bilden hilft. Die Lungen waren etwas 
angeſchoppt und emphyſematös; im untern Lappen der linken Lunge 
einige Tuberkeln. Das Herz ſehr groß; die Scheidewand der Vor⸗ 
höfe bildete zwei ſackförmige Verlängerungen nach dem rechten Vor⸗ 
hofe hin; die Herzvalveln waren mit blumenkohlartigen Auswüch⸗ 
fen beſetzt. (The Lancet.) 

Zur Heilung des Schreibekrampfes empfiehlt Herr 
Cazenave in einem befondern Schriftchen einen kleinen Apparat 
zur palliativen Behandlung dieſer ſo rebelliſchen Krankheit. Der 
Zweck iſt, die Feder und die drei dieſelben haltenden Finger ſo feſt 
an einander zu drücken, daß Bewegungen der Flerion nicht mehr 
möglich ſind. Der Kranke ſchreibt alsdann mit der ganzen Hand 
bloß durch die Bewegung im Handwurzelgelenk. Der Apparat bes 
ſteht in einer ſtarken Feder, welche mit zwei Druckſchrauben und 
zwei feſten Kautſchukringen verſehen iſt. Fünf oder ſechs Leetionen 
genügen, um das Schreiben mittelſt dieſes Apparats zu erlernen. 

Bibliographiſche Neuigkeiten. 

Dieu, la chenille du saule et le ver de soie consideres comme 
deux merveilles de la création, ou abrege d'un traité de l’ana- 
tomie deLyonnet par A. P. S., naturaliste. In 12. Plus un atlas 
in 4. de 8 pl. Paris 1846. 

Virlet d’Aoust, Note sur la coloration de certaines roches en 
rouge. Paris 1846. | 8°. 

C. W. Ideler, Prof. Die allgemeine Diätetik für Gebildete— 
Halle 1846. 8°. Ein ſelbſtſtändiges Werk. 

Excentricites chirurgicales ou nouveaux Me&moires pour servir à 
la reforme et au perfectionnement de la médecine operatoire, 
par Matthias Mayor. Paris 1844. 8°. 
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Naturkunde. 

Ueber die Nebenwurzeln. 

Von Hrn. Trécul ). 

In der Sitzung der Akademie der Wiſſenſchaften am 
10. Aug. d. J. legte Hr. Trécul die Reſultate feiner Un⸗ 
terſuchungen über die Entſtehung der Nebenwurzeln vor. Alle 
bisher in dieſer Beziehung aufgeſtellten Theorien beruhen auf 
einer einſeitigen Auffaſſung oder unvollſtändigen Beobachtung 
der Erſcheinungen. Hr. Trecul hat dieſen Theil der Or— 
ganogenie an einer ziemlich bedeutenden Anzahl von Pflan— 
zen ſtudirt, und die von ihm durch ſeine Beobachtungen an 
Pflanzen von mehr als zwanzig Gattungen erlangten Reſul— 
tate der Akademie vorgelegt. Er hat erkannt, daß jede Ne— 
benwurzel mit einer kleinen Maſſe von Utrikelgewebe beginnt, 
die ſich bei den von ihm unterſuchten Pflanzen immer in 
Berührung mit dem faſeriggefäßreichen Gewebe des Stengels 
entwickelt, und daß die Anfügung der Wurzeln an dieſes 
Syſtem zahlreiche Modificationen darbietet, welche man unter 
vier Hauptrubriken bringen kann. 

Die Wurzeln entſpringen in der That 1) den Mark- 
ſtrahlen gegenüber; 2) an der Oberfläche der nicht mit der— 
gleichen Strahlen verſehenen Holzſchicht; 3) auf den faſerig— 
gefäßreichen Bündeln, mit denen ihre Gefäße in Verbindung 
treten; 4) in größerer oder geringerer Entfernung von den 
Bündeln, mit denen ſie durch ihre Gefäße in Verbindung 
treten. 

Zur erſten Abtheilung gehört die Valeriana Phu, Iris 
germanica, der Epheu, das Geißblatt, Rubus ic. Die Ent— 

wickelung der Wurzeln der krautartigen Pflanzen iſt von der— 
jenigen der eigentlichen Holzpflanzen zu unterſcheiden. Die 
Verſchiedenartigkeit der Structur dieſer beiden Hauptclaſſen 
von Gewächſen hat auf die Art der Entwickelung ihrer Wur— 
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zeln einen weſentlichen Einfluß, den wir aber aus Mangel 
an Raum hier nicht näher bezeichnen können. 

Die Pflanzen, deren Organiſation von der Art iſt, daß 

unter der Rinde eine ununterbrochene Holzſchicht exiſtirt, in 
welcher viele Gefäßbündel vertheilt ſind, bilden die zweite Ab— 
theilung. In dieſe gehören der Roggen, der Hafer und wahr— 
ſcheinlich viele andere Gräſer, Pothos violacea ete. Bei allen 
dieſen Pflanzen entwickeln ſich die Nebenwurzeln an der Ober— 
fläche der Holzzone, und ihre Gefäße entſpringen in der Nähe 
der Bündel, auf denen die mehr oder weniger erweiterte Ba— 
ſis der Wurzel anſteht. 

Die dritte Abtheilung enthält die Pflanzen, deren Wur— 
zeln in unmittelbarer Berührung mit einem Längsbündel des 
Stengels, wie dies bei Lamium purpureum, hirsutum, album 
der Fall iſt, oder auf einem horizontalen Kreisbündel, wie 
bei Tradescantia zebrina etc., entſpringen; ferner andere Ge— 
wächſe, bei denen entweder ein Längsbündel, wie bei Aspi- 
dium Filix mas, oder ein horizontales Kreisbündel, wie bei 
Equisetum arvense, eine oft ſehr ausgedehnte Veräſtelung 
ausſendet, an deren Ende ſich, wie bei Aspidium, eine ein— 
zige, oder, wie bei Equisetum, zwei Nebenwurzeln entwickeln. 
Auch Nuphar lutea und Nymphaea alba gehören in dieſe 
Kategorie. 

Die vierte Abtheilung, in welche die Pflanzen gehören, 
deren Wurzeln weit von den Bündeln entſpringen, mit denen 

fie ſpäter in directer Gefäßverbindung ſtehen, iſt in organo— 
geniſcher Beziehung offenbar die merkwürdigſte. Deßhalb 
werden wir etwas umſtändlicher von derſelben handeln. Pri- 
mula grandiflora, officinalis ete., Urtica dioica ete. find die— 
ſer Abtheilung beizuzählen. 

Bei der Neſſel nimmt das Gefäßſyſtem die Kanten des 
Stengels ein, woſelbſt es mehrere Bündel bildet. Der Zwi⸗ 
ſchenraum, der den Flächen dieſes Syſtems entſpricht, iſt, je 
nach dem Alter des Theils, den man unterſucht, von einer 
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oder mehrern concentrifchen Holzſchichten ausgefüllt, welche 
mit Zellſchichten abwechſeln. Die Rinde umgiebt Alles. 

Wenn ſich an dieſem Stengel Wurzeln entwickeln, ſo 
geſchieht dies nach der Mitte der Flächen zu. Die kleine 
zellige Warze, mit welcher jede Wurzel beginnt, bildet ſich 
gleichzeitig mit der jüngſten der unter der Rinde liegenden 
zelligfaſerigen Schichten. Sie iſt an ihren Seiten mit dieſer 
Schicht und dem innerſten Rindengewebe innig verbunden, 
wogegen ihre Baſis von der mehr nach innen liegenden Schicht, 
auf der ſie ruht, deutlich getrennt iſt, ſo daß ſich hieraus 
zu ergeben ſcheint, daß dieſe Schicht mit der Bildung der 
Warze nichts zu ſchaffen habe. Das andere Ende drängt 
das darüber liegende Rindengewebe, mit dem es keinen Zu— 

ſammenhang hat, zurück. 
Zu dieſer Zeit ſcheint dieſer Wurzelembryo mit den ihm 

am nächſten liegenden Gefäßbündeln, von denen er ſicher kein 
Ausläufer iſt, noch durchaus keine directe Verbindung zu haben. 
Erſt etwas ſpäter, wenn ſich die Gefäße in ihm zu zeigen 
beginnen, bemerkt man an ſeinen Seiten den Zuſammenhang, 
welcher alsdann zwiſchen dieſer Wurzel und den Bündeln des 
Stengels beſteht. Dieſe Verbindung wird durch kleine pune— 
tirte horizontale Zellen hergeſtellt, welche ſich mit dem Holz— 
gewebe vermengen, von dem fie ſich nur bei Anwendung gro— 
ßer Aufmerkſamkeit unterſcheiden laſſen. 

Das Gefäßſyſtem der Primulae bietet eine ganz verſchie— 
dene Anordnung dar. Drei große Bündel, zwiſchen welche 
die kleinern ſich ſpäter einlagern, zeigen ſich erſt im Stengel. 
In Berührung mit dieſen urſprünglichen ſtarken Bündeln ent— 
wickeln ſich die Nebenwurzeln, und dennoch haben dieſe mit 
jenen nie eine directe Gefäßverbindung. Wenn man nach 
allen paſſenden Richtungen Durchſchnitte macht, ſo entdeckt 
man junge Bündel, welche, äußerlicher als die erſterwähnten 
liegend, von mehreren Seiten nach der Baſis der Wurzelru— 
dimente convergiren und dort enden. Durch dieſe Bündel 
ziehen ſich Gefäße, welche von den innern ältern Bündeln 
auszugehen ſcheinen und gegen die jungen Wurzeln hin ſtrei— 
chen, deren Gefäßſyſtem ſie zu bilden beſtimmt ſind. 

Wenn die kleine, rudimentäre, anfangs eine homogene 
Structur darbietende Zellenmaſſe ſich entwickelt hat, ſo gehen 
darin bald mehrere Veränderungen nach einander vor ſich, 
die je nach den Arten verſchieden ſind. Indeß bemerkt man 
alsbald, daß ſich die junge Wurzel in drei Theile ſcheidet; 
der eine, mittlere, hat eine ſehr verſchiedenartige Structur; 
der zweite, rindenartige, umfaßt den erſten; der dritte um— 
hüllt das Ende des Organs wie eine Mütze und der Verf. 
nennt denſelben die pileorhiza. 

Erſt, wenn dieſe drei Theile der Wurzel ſich gehörig 
ausgebildet haben, erſcheinen in der Regel die Gefäße an dem 
untern Theile des Organs. 

Niemals hat Hr. Trécul die Gefäße in der Wurzel 
entſtehen und ſich dann mit denen des Stengels in Verbin— 
dung ſetzen ſehen; in allen Fällen hat es ihm geſchienen, 
als ob ſie in die Wurzel eindrängen, nachdem ſie ſich in grö— 
ßerer oder geringerer Entfernung von derſelben, zuweilen an 
der Baſis des Faſergefäßſyſtems, immer aber in Berührung 
mit demſelben zu entwickeln begonnen. 
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Wenn es in gewiſſen Fällen ſchwer hält zu behaupten, 
daß die Bündel der Wurzeln Verlängerungen derjenigen der 
Stengel ſeien oder nicht, ſo erkennt man dagegen in andern 
äußerſt leicht, daß die Bündel beider Syſteme ſich nicht in 
einander fortſetzen, ſondern deutlich von einander geſchieden 
ſind. Bei Lamium purpureum und hirsutum, beim Roggen, 
Hafer, bei den jungen Zweigen des Epheus ꝛc. entdeckt man 
ohne Mühe, daß die Gefäße der Wurzeln an denen der Sten— 
gel mit ihren Enden nur ſtumpf anliegen ). 

Nachdem Hr. Trécul die Hauptveränderungen, welche 
die Wurzeln zur Zeit ihrer erſten Entwickelung erleiden, kurz 
angedeutet hat, geht er zu der Frage in Betreff der Prä- 
exiſtenz der Nebenwurzeln über. Er weiſ't nach, daß dieſe 
Organe ſtets unter den Blättern der Nuphar lutea und dem 
Laube des Aspidium Filix mas und zwar ſelbſt an Stellen 
vorhanden ſind, wo ſie nie durch die Rinde brechen werden. 
Eben ſo thut er die Präexiſtenz von Würzelchen an den 
Blättern der Populus kastigiata und gewiſſer Weiden, z. B. 
Salix viminalis, alba ete., dar. Bei dieſen letztern Pflanzen 
ſtehen die verborgenen Würzelchen auf hervortretenden Aus— 
läufern des Holzes, welche man an verſchiedenen Stellen der 
Aeſte, insbeſondere unter den Blättern und über der achfel- 
ſtändigen Knospe, bemerkt, jo daß die Wurzeln im rudimen- 
tären Zuſtande ſchon in einem Weidenſteckling vorhanden ſind, 
ehe derſelbe vom Mutterbaume getrennt worden iſt. (L’In- 
stitut, No. 658, 12. Aoüt 1846.) 

Ueber das Klima und die Vegetation des nördlich— 
ſten Theils von Norwegen. 

Don Hrn. Ch. Martins. 

(Bericht des Hrn. Richard, in ſeinem und der Hrn. A. de Juſſieu und 
Laugier Namen, an die Akademie der Wiſſenſchaften.) 

Die uns hier beſchäftigende Arbeit hat nicht nur das 
Klima und die Vegetation des nördlichſten Norwegens zum 
Gegenſtande, wie ihre Ueberſchrift andeutet, ſondern ganz be— 
ſonders den Einfluß, den das Klima und alle dasſelbe bil— 
dende Potenzen auf den Charakter der Vegetation ausgeübt 
haben. Der Verf. hat zwiſchen 70 und 71 nördl. Breite 
die letzten Anſtrengungen der Vegetation gegen die Ungunſt 
des Klima's beobachtet und nach und nach bis zum Nordeap, 
wo jedoch noch immer eine beträchtliche Zahl von genügſamen 
Pflanzen die Bedingungen ihrer Griftenz vorfindet, viele Spe— 
cies verſchwinden ſehen. Die Reſultate dieſer feiner botaniſch— 
meteorologiſchen Forſchungen hat Hr. Martins in dieſer 
Arbeit zuſammengeſtellt, und wir werden hier einen kurzen 
Abriß derſelben mittheilen. 

Der Verf. hat die Gegend zwiſchen 70 und 71e nördl. 

*) Die Hrn. Hugo Mohl und Decaisne hatten bereits Dies 
ſelbe Einrichtung der Gefäße der Würzelchen bei deren An⸗ 
fügung an die Gefäße der Wurzeln nachgewieſen. Hr. Tré⸗ 
cul hat fie auch in feiner Abhandlung über die Nuphar lutes 
dargethan. Später hat er dasſelbe an mehrern andern Pflan 
zen beobachtet. 
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Breite zu zweien verſchiedenen Malen, nämlich 1838 und 1839, 
beſucht. Man nennt ſie gewöhnlich Finmarken oder auch das 
norwegiſche Lappland, und ſie bildet das nördliche Ende der 
ſkandinaviſchen Halbinſel und zugleich des europäiſchen Feſt— 
landes. Die Hauptorte ſind Alten, Hammerfeſt (die dem Pole 
am nächſten liegende Stadt Norwegens) und endlich das Nord— 
cap der Inſel Magerbe, welches das äußerſte Vorgebirge Eu— 
ropa's iſt. Den Namen Alten führt ein Diſtrict von Fin— 
marken, welcher den gleichnamigen Meerbuſen (Fjord) um⸗ 
giebt und deſſen Klima nunmehr genau bekannt iſt. Die 
mittlere Jahrestemperatur (+ 0,450 Centigr.) liegt dem Ge— 
frierpunkte ſehr nahe. Die Mittel der meteorologiſchen Jah— 
reszeiten, bei denen der Winter durch die Monate December, 
Januar und Februar repräſentirt wird, find folgende: Win— 
ter — 7,330, Frühjahr — 0,660, Sommer + 10,130, 
Herbſt — 0,33. Allein in Betreff der Vegetation müſſen 
die Jahreszeiten ganz anders beſtimmt werden. Sieben Mo— 
nate hindurch, vom October bis zum Mai, hält ſich das Iher- 
mometer faſt beſtändig unter dem Gefrierpunkt und iſt die 
Erde mit einer dicken Schneelage bedeckt. Die Pflanzen ru= 
hen während dieſer ganzen Zeit, und für ſie dauert der Win— 
ter alſo ſieben Monate; erſt im Monate Mai treten ſie aus 
ihrer Erſtarrung heraus. Die Bäume treiben Knospen und 
mehrere Kräuter blühen. Die meiſten durchlaufen dann bin— 
nen vier Monaten ſämmtliche Phaſen der Vegetation; die 
letzten Früchte reifen im September, welcher in dieſer Gegend 
dem Herbſte entſpricht. Wenn alſo der Juni, Juli und Au— 
guft den Sommer, der Mai den Frühling und der Septem- 
ber den Herbſt, die übrigen ſieben Monate aber den Winter 
repräſentiren, fo erhalten wir für die phyſiologiſchen Jahres⸗ 
zeiten folgende mittlere Temperaturen: Winter — 5,009, 
Frühling + 4,810, Sommer 10,130, Herbſt + 5,660. 
Der Sommer von Alten entſpricht alſo ungefähr dem Mo— 
nat April, der Frühling dem Februar und der Herbſt dem 
März zu Paris. Man findet auf den meteorologiſchen Kar— 
ten keinen an der Seeküſte liegenden Ort, der einen kühlern 
Sommer beſäße. Die Winterkälte beträgt oft — 270, wäh⸗ 
rend die Sommerwärme ſelten + 250 erreicht; die Luft iſt 
gewöhnlich mit Nebel gefüllt, die Regen ſind häufig, aber 
von kurzer Dauer, und die Gegend wird von ungemein hef— 
tigen Winden heimgeſucht. In dieſer Region hat die euro— 
päifche Flora ein Ende; denn die Flora Spitzbergens ſtimmt 
eher mit der Nordamerica's, als mit der Europa's überein. 
Hr. Martins geht in dieſer Beziehung auf alle Einzeln— 
heiten ein, die wir hier weglaſſen müſſen. Ueber die Vege— 
tation von Hammerfeſt, unter 700 40° nördl. Breite und 
21 25“ der Länge, wollen wir jedoch Einiges mittheilen. 
Sie hat mit der von Alten viel Aehnlichkeit, doch ſind we— 
nigſtens 100 Species nördlicher als Alten nicht mehr zu 
finden, und bei Hammerfeſt trifft man nur noch 190 Pha⸗ 
nerogamen. Faſt alle dortige Pflanzen ſind auch auf der 
Inſel Magerde und eine ziemliche Anzahl derſelben bis zum 
Nordcap, unter 710 12“ n. Br., zu finden. Ueber die Ve— 
getation dieſes Vorgebirges drückt ſich der Verf. folgender— 
maßen aus: „Angenehm wurde ich beim Landen überraſcht, 
da ich eine prächtige Alpenwieſe betrat. Das dichte Gras 
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reichte mir bis an die Kniee hinauf, und ich fand an der 
Nordſpitze Europa's die Blumen wieder, an denen ich mich 
am Fuße der Schweizer Alpen ſo häufig erfreut hatte, und die 
hier noch üppiger gedeihen, als dort: Trollius europaeus, 
Bartsia alpina, Archangelica vulgaris, Geranium sylvaticum, 
Viola billora, Hieracium alpinum, Oxyria reniformis, Arabis 
alpina, Polygonum viviparum, Myosotis sylvatica, Phleum 
alpinum, Poa alpina etc.“ 

Der Bericht des Hrn. Richard ſchließt folgenderma— 
ßen. Die Wichtigkeit der Arbeit des Hrn. Martins und 
die Genauigkeit der ihr zu Grunde liegenden Beobachtungen 
würden uns veranlaſſen, deren Veröffentlichung in den Me- 
moires des savants étrangers vorzuſchlagen, wenn wir nicht 
wüßten, daß Hr. Martins dieſelbe dem wiſſenſchaftlichen 
Theile ſeiner Reiſebeſchreibung einzuverleiben gedenkt. Da 
nun die Akademie ihm dieſen Beweis der Hochſchätzung nicht 
geben kann, ſo ſchlagen wir wenigſtens vor, daß ihm der 
Dank der Akademie für dieſe wichtige Mittheilung zuerkannt 
werde. (L'Institut, No. 652, 1. Juillet 1846.) 

Ueber den wilden Hund Neuhollands. 

Während ich mich, erzählt Capitän Stokes in ſeinen 
Discoveries in Australia, London 1846. Vol. II., p. 220, 
am Schwanenfluſſe in der Colonie Weſtauſtralien aufhielt, 
ward endlich mein lange gehegter Wunſch, einen jungen 
wilden Hund zu erhalten, erfüllt. Es war ein Weibchen, 
das von der Mutter, welche entwiſcht war, in einem hohlen 
Baume zurück gelaſſen worden, und Oberſt Owen Phillips 
verſicherte mir ſpaäter, daß vier wilde Hunde, die man auf 
Java dem Sir Stamford Raffles brachte, genau ſo aus— 
geſehen hätten, wie mein Exemplar. 

Da dieſe Hunde bekanntlich in Meuten auf die Kän— 
guruhs Jagd machen, ſo wünſchte ich zu verſuchen, ob ſich 
nicht durch Kreuzung mit Fuchshunden etwas Nützliches aus 
dieſem Thiere erlangen laſſe, und zu dieſem Ende übergab 
ich meine Hündin nach meiner Rückkehr nach England mei— 
nem Vetter, Hrn. G. Lort Phillipps; allein fie ſtarb 
bald, nachdem ſie in ſeinen Beſitz gelangt, an Krämpfen. 
Während ſie bei mir war, wurde ſie zwei Mal von einem 
Hühnerhunde belegt, und warf beide Male, das erſte Mal, 
als ſie zwei Jahre alt war und das zweite Mal zehn Mo— 
nate ſpäter, drei Junge. Zu ſolchen Zeiten war ſie beſon— 
ders bösartig, und ſie rächte ſich dann an denjenigen Per— 
ſonen, gegen die ſie irgend einen Groll auf dem Herzen 
hatte — denn eine Beleidigung vergaß ſie nie — indem 
ſie ihnen nachſchlich und ihnen nach den Ferſen ſchnappte. 
Für ihre Jungen zeigte ſie große Liebe; eines Tages nahm 
ich ſie vom Schiffe mit an die Küſte, wo ſie beſtändig Vö— 
gel fing und dieſe ihren Jungen als Leckerbiſſen brachte. 

Ich hatte für dieſe Hündin ein großes Intereſſe und 
gab mir ſehr viel Mühe, ſie zu zähmen, was mir jedoch 
nicht vollſtändig gelang. Sie hatte eine ſehr feine Naſe 
und konnte, obgleich fie dabei völlig ſtumm blieb, vortreff— 
lich jagen, was ich auf der Kaninchenjagd öfters erprobte. 
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Sie ging von einem Kaninchenbau nie ab, ſondern arbei- 
tete ſo lange mit den Pfoten und Zähnen, bis ſie das 
Kaninchen heraus hatte. Wie fein ihr Geruch war, kann 
man aus folgendem Beiſpiele erkennen. Als wir einſt im 

Fluſſe Tamar auf Tasmanien (Vandiemensland) vor Anker 
lagen, witterte ſie einige Schafe am Ufer, worauf ſie jo= 
gleich über Bord ſprang, um auf dieſelben Jagd zu machen, 
und ſie ſchwamm ſo geſchwind, daß ſie das Ufer erreicht 

und, obgleich ſie ſelbſt nicht größer als ein ſtarker Fuchs 
war, einen ſchönen Widder nieder geriſſen hatte, ehe einige 
Leute in einem Boote ihr nacheilen und ſie daran hindern 
konnten. Als ſie landeten, ſuchte die Hündin keineswegs 
zu entwiſchen, ſondern ſchlich ſich ins Boot. Dieſer Genie— 
ſtreich derſelben koſtete mich 5 Pfd. Sterl. 

Bei kalter Witterung war ihr Pelz immer am ſchön— 
ſten und ihre Ruthe am dickſten behaart. Ihre Farbe war 
helllohbraun, die Schwanzſpitze weißlich und die Haare des 
Schwanzes oder der Ruthe mit einigen ſchwarzen vermiſcht. 
Auch um das Geſicht her bemerkte man etwas Schwarz. 
Ihr Gang war leicht und ſchleichend, und ihr Blick eine 
ſonderbare Miſchung von Sanftmuth und Verſchlagenheit. 
Obgleich ſie den Menſchen ſehr ſcheute, ſo lag ſie doch, 
wenn man ſie ein Mal in die Arme gefaßt, ſo ruhig wie 
eine Katze. Mit allen Hunden fing ſte Streit an; jte biß 
ſich wüthend mit einer Windhündin herum, die ich an Bord 
hatte und hätte mehrmals einen kleinen Hund beinahe ge— 
würgt. Es hielt immer ſchwer, ſie zu fangen, indem es 
ihr gewöhnlich gelang, einem zwiſchen den Beinen zu ent— 
wiſchen oder über die Schulter zu ſpringen. Nur wenn wir 
landen wollten, ließ ſie ſich ganz ruhig ins Boot bringen. 
Bei der Rückkehr hielt es aber ſchwer, ſie wieder ins Boot 
zu bekommen, und man mußte ſie dann durch einen raſchen 
Griff fangen. Gebellt hat ſie nie, ſondern ſie ließ nur, 
wenn ſie angelegt war, ein häßliches Geheul hören. Mit 
einem Stricke durfte man ſie nicht anbinden, da ſie denſel— 
ben ſehr geſchwind durchbiß. Sie hatte eine wahre Freude 
am Schadenſtiften und ſchlich ſich häufig in die Officier— 
cajüte, wo ſie Bücher von den Bücherbretern zerrte, den 
Rücken abriß und dann die Blätter zerfetzte. Sie ſtahl 
Fleiſch, wo ſie irgend konnte, und hatte namentlich für alles 
Geflügel eine große Vorliebe. Dabei benahm ſie ſich äußerſt 
liſtig und behende, und es machte ihr ganz beſonderes Ver— 
gnügen, geſtohlene Dinge zu genießen, da ſie ſich dieſelben 
ſchmecken ließ, auch wenn ſie ſo wenig hungrig war, daß ſie 
das, was man ihr bot, liegen ließ. 

Ueber die Anwendung des Ausdruckes Homolo— 
gie in der vergleichenden Anatomie. 

Von H. E. Strickland. 

Als ich in meiner unlängſt erſchienenen Abhandlung über 
die Structurbeziehungen der organiſchen Weſen ') den ver— 
gleichenden Anatomen den Ausdruck akline oder homolog, 

) Vergl. No. 824 (No. 10 d. XXXVIII. Bes.) S. 145 d. Bl. 
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anſtatt analog, empfahl, wenn von Structuren die Rede iſt, 
die bei verſchiedenen Geſchöpfen einander weſentlich entſpre— 
chen, wußte ich, obwohl ich es ausdrücklich zu bemerken ver— 
gaß, ganz wohl, daß das Wort homolog ſchon hin und 
wieder in dieſem Sinne angewandt worden ſei. Ich beab- 
ſichtigte daher keineswegs, dasſelbe für eine neue Erfindung 
auszugeben, ſondern lediglich darauf zu dringen, daß dasſelbe, 
oder deſſen Synonym: akline, allgemein in die Terminologie 
eingeführt werde, während es bisher nur ausnahmsweiſe be— 
nutzt worden war. Aus dem vom Prof. Owen Geſagten “) 
ergiebt ſich aber, daß der Ausdruck Homologie erſt ſeit 
den letzten vier bis fünf Jahren und nur von wenigen Na— 
turforſchern, außer ihm ſelbſt, in England angewandt worden 
iſt. Es läßt ſich alſo hoffen, daß fortan der Unterſchied 
zwiſchen Analogie und Homologie, welchen ſchon Ariſtoteles 
(Hist. Anim. L. 1. C. 1.) vollkommen zu würdigen verſtand, 

den aber viele neuere Naturforſcher bis auf den heutigen Tag 
nicht eingeſehen haben, allgemein anerkannt und in den öffent— 
lichen Vorleſungen an Univerſitäten überall berückſichtigt werde, 
da auf Beobachtung desſelben bei dem Fortſchreiten der wiſſen— 
ſchaftlichen Forſchung viel ankommt. 

Von den beiden Synonymen Affinität und Homo— 
logie ſcheint dem letztern der Vorzug zu gebühren, da es 
mit ſeinem Gegenſatze: Analogie in der Bildung überein— 
ſtimmt. Es iſt deßhalb zu bedauern, daß die neueren Zoo— 
logen, denen wir die erſten klaren Definitionen über dieſen 
Gegenſtand verdanken, nicht ſtatt Affinität oder Verwandt⸗ 
ſchaft das Wort Homologie angewandt haben; allein jene bei- 
den Ausdrücke ſind in der ſyſtematiſchen Zoologie ſchon ſo 
feſt eingebürgert, daß es nicht wohl angehen dürfte, dieſelben 
daraus zu verdrängen. Uebrigens ſind wir, fügt Hr. Str. 
hinzu, gewiß dem Prof. Owen vielen Dank dafür ſchuldig, 
daß er das paſſende und nützliche Wort: Homologie in Eng— 
land zuerſt in die Terminologie der vergleichenden Anatomie 
eingeführt und die verſchiedenen Abarten der Homologie durch 
fo gründliche Definitionen feſtgeſtellt hat. (London, Edinburgh 
and Dublin philosophical Magazine. Third Series, No. 111, 

July 1846.) 

Miscellen. 
Das Ausbrüten von Hühnereiern durch künſtliche 

Wärme wird gegenwärtig, wie man im Observer vom 3. Auguſt 
1846 lieſ't, als Handelsſpeculation in ſehr ausgedehntem Maßſtabe 
zu Heathfield zwiſchen Tunbridge-Wells und Lewis von Hrn. W. 
J. Cantelo betrieben. Das Verfahren, auf welches ein Patent 
gelöſ't worden, weicht von dem bisher üblichen bedeutend ab. Die 
Brütmaſchine iſt einfach und finnveich eingerichtet. Mittelſt eines 
kleinen Steinkohlenfeuers wird ein großer Keſſel mit Waſſer ge⸗ 
heizt, das mittelſt eines Schirms über einen großen die Eier be⸗ 
deckenden Raum verbreitet wird. Die Eier liegen in waſſerdichtem 
Zeuge, und das waſſerdichte Zeug, welches das warme Waſſer ent⸗ 
hält, liegt auf den Eiern, die ſich auf dieſe Weiſe faſt unter den⸗ 
felben Umſtänden befinden, als wenn eine Henne über ihnen brü⸗ 
tete. In der Nähe ſind wenigſtens zwölf Hütten angebracht, in 
denen ſich die jungen Küchelchen unter mit Waſſer geheizten Röhren 
die Nacht über aufhalten. Als der Berichterſtatter die Anſtalt be⸗ 
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ſichtigte, ſah er über 100 Küchelchen auskriechen, und über 2000 liefen 
munter umher. Für die Federviehwirthſchaft kann die künſtliche 
Bebrütung gewiß ſehr wichtig werden, da eine Henne das Jahr über 
gegen 200 Eier legen, aber nur etwa 15 ausbrüten kann. 

Einen rieſigen Asaphus (Trilobiten), der alle bis jetzt 
bekannten Species ſehr bedeutend an Größe übertrifft, beſitzt, wie 
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im Institut No. 647 angegeben iſt, das mechaniſche Inſtitut zu Lan⸗ 
deilo. Seine Länge beträgt 10½ und feine Breite 6 ¼ engl. Zoll. 
Dieſes Cruſtenthier iſt in der Formation von Caradoe und Lanz 
deilo im untern ſiluriſchen Gebirge aufgefunden worden und ſcheint 
der von Murchiſon unter dem Namen Asaphus tyrannus beſchrie⸗ 
benen Species anzugehören. 

Heilkunde. 

Zur Diagnoſe der Hüftgelenkkrankheiten. 
Von J. v. Mebes zu Dorpat. 

Verrenkung des Schenkelkopfes. 
Fractur Contuſion 2JFCCCſ(C0.¶ FE rlerng Verrenkung Fractur 

nach außen und nach außen und nach oben und 
des Des a auf den 1 los- innen auf den der Ne 

Schenkelhalſes. Hüftgelenkes. A aide en  Somphyfen des Beckens. Beckenknochen. 

Unmöglichkeit Beſchwerde des Gehens, wenn auch nicht vollkommene Unmöglichkeit desſelben. Unmöglichkeit 
des Gehens. des Gehens. 
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Verkürzung des Natürliche Lage Verkürzung be- Verkürzung. Verkürzung. Geſchwulſt der | Hervorragung Verkürzung des 
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leicht gehoben ändert, wenn ; ; ; er er egend, welche wenn d. Bruch 1 de 1119 man es die Sie kann nicht mit Leichtigkeit gehoben werden. a der Sym⸗ durch die Ge⸗ 

ſelbe Lage, wie phyſe anfängt lenkpfanne 
das geſunde und ſich auf geht, und die 
bringt, zuwei⸗ die übrigen Bruchenden 
len Verlän⸗ Knochen fort⸗ ſich verſchie⸗ 
gerung, wie zuſetzenſcheint ben. 
bei coxitis des und offenbar 
dritten Gra⸗ von einem 
des nach Ar⸗ Schambein⸗ 
ming. i 
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Crepitation. Crepitation. 
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Ueber die Zuſammenſetzung des Theers und den dar— 
in enthaltenen wirkſamen Beſtandtheil, das Reſineon. 

Von Dr. Peraire. 

Die von Fremy bei der Deſtillation des Colophons 
gewonnenen Producte, aus Theer und zwei farbloſen Oelen: 

Reſinon und Reſineon beſtehend, veranlaßten mich, die Unter- 

ſuchung auf ähnliche Producte auch mit dem Theer vorzu— 

nehmen. — Unterwirft man Theer, rein oder mit Waſſer 

gemiſcht, einer Deſtillation, ſo geht, wie bekannt, Theeröl 
über. Wird nun dieſem Oele, um die darin vorwaltenden 
Säuren zu neutraliſiren, kohlenſaures Kali zugeſetzt, und das 
Gemiſch bis zu 78 Grad erhitzt, ſo geht in die Vorlage eine 
farbloſe Subſtanz, das Reſinon, über. Erhitzt man den 
Rückſtand, die Temperatur bis zu 148 Grad ſteigernd, noch 
weiter, ſo erhält man in der Vorlage ein reichlicheres, eben— 
falls farbloſes Deſtillat, das Reſineon. Der nunmehrige 
Rückſtand zerfällt bei einer Temperatur von 250 Grad in 
Reſinin, welches übergeht, und in eine ſchwarze im Kol— 
ben zurückbleibende Maſſe, das Pyretin. Um dieſe Pro⸗ 
ducte geſondert zu erhalten, braucht man nur mit den Vor— 

lagen zu wechſeln. 
Was nun die Wirkungen dieſer verſchiedenen Beſtand— 

theile des Theers betrifft, ſo kann ich nach meinen zahl— 
reichen Erfahrungen hierüber verſichern, daß die toniſchen und 
balſamiſchen Eigenſchaften des Theers einzig und allein vom 
Reſineon herrühren. 

Chemiſche und phyſikaliſche Eigenſchaften 
des Theerreſineons. — Es iſt ein flüſſiges, farbloſes 
Oel, von durchdringendem Geruche. Ein Tropfen zwiſchen 
den Fingern gerieben, fühlt ſich fettig an und verbreitet einen 
harzigen, lange anhaltenden Geruch. Auf die Zunge gebracht, 
verurſacht es ein Gefühl von Hitze mit ſcharfem Nachge— 
ſchmacke, dem ſpäter ein balſamiſcher, nicht unangenehmer 
Dunſt im ganzen Munde folgt. In dieſem Augenblicke fin— 
det man es dem Theer ſehr ähnlich. Die Wirkung dieſes 
Oels iſt die der flüchtigen balſamiſchen Mittel überhaupt. 
Namentlich ſind es die Schleimhäute, die davon ſtark gereizt 
werden und in Erſchlaffungszuſtänden dadurch ihren normalen 
Tonus wieder gewinnen. In den übrigen Eigenſchaften gleicht 
das Reſineon den wirklichen Oelen: es iſt brennbar, löslich 
in Aether u. |. w. Fünf Grammen Reſineon mit 100 Al— 
kohol der Deſtillation unterworfen, bildet ein Alkoholat, das 
ſich am beſten zur Anwendung eignet. Durch den Einfluß 

der Luft, beſonders aber durch den des Lichts, wird das Re— 
fineon getrübt, ohne indeß in feiner Wirkſamkeit geſchwächt 
zu werden. 

Die Präparate des Reſineons. — 995 Gram— 

men Zucker mit 5 Grammen Reſineon gemiſcht, bilden ein 

Sacharat, wovon 10 Grammen 5 Centigr. Reſineon ent 
halten. Dieſer Zucker wird theelöffelweiſe in einem Kaffee— 
aufguß drei bis vier Mal täglich verordnet. Beſonders hülf— 
reich zeigt ſich dieſes Präparat in Lungen- und Bronchial— 
katarrhen, chroniſcher bronchitis und bei hartnäckigem Huſten. 

Dasſelbe Präparat läßt ſich auch in Form einer Emulſion 
anwenden. Z. B. Ol. amygd. dulce. 15 Gramm., Syrup. 
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viol. 15 Gramm., Eleosachar. Resineon. 30 Gramm., Infus. 
specier. pector. 100 Gramm., Aq. Flor. Aurant. 10 Gramm., 
Gummi arab. s. quant. — Fünf Grammen Reſins on zu 
995 Grammen Süßmandelöl zugeſetzt, giebt ein Präparat, 
das ebenfalls in Form einer Emulſion ſehr bequem angewen- 
det werden kann. Will man das Reſineon äußerlich in Ge— 
brauch ziehen, fo wird es am beſten mit Ol. Hyoscyami zu 
einem Liniment verbunden, das bei rheumatiſchen Bruſtſchmer⸗ 
zen in den thorax, bei nervöſen Schmerzen des Magens in 
die regio epigastrica und bei ähnlichen Affectionen des Darm- 
canals in den Bauch eingerieben wird. 

990 Grammen Zucker mit 5 Gram. Reſineon und eben 
fo viel Gummi giebt eine Paſtillmaſſe, der man nach Belie- 
ben aromatiſche Mittel zuſetzen kann. — Auch die Gelatine 
form eignet ſich zur Anwendung des Reſineons. Z. B. Ge- 
latina Lichen. island, s. amar. 10 Gramm., Eleosachar. Re- 
sineon. 125 Gramm., Aq. comm. 185 Gramm., mit dem man 

irgend ein aromatiſches Mittel in Form eines Oelzuckers ver— 
binden kann. 

Bei einigen Krankheiten der Harnorgane, die mehr dy— 
namiſchen, als organiſchen Urſprungs ſind, zeigt ſich das Re— 
ſineon, in Form von Tinctur angewendet, beſonders hülfreich. 
Man ſetzt alsdann zu 950 Grammen Alkohol 50 Gramm. 
Reſineon und läßt von dieſer Tinctur drei bis vier Mal 
täglich fünf bis ſechs Tropfen auf Zucker nehmen. Der To⸗ 
nus der Harnorgane wird beſonders durch das Mittel geſtei⸗ 
gert. — Ein lange Zeit andauernder Nachtripper wurde 
auf dieſe Weiſe in einem Zeitraume von vierzehn Tagen voll- 
kommen geheilt. Ein Blaſenkatarrh, der bei einem Syphiliti⸗ 
ſchen nach einem Falle auf das perinaeum zurückgeblieben 
war, wurde durch den Gebrauch dieſes Mittels bedeutend ge— 
beſſert. Eben jo nahmen die Erſcheinungen einer Blaſen— 
krankheit bei einer Frau, die öfters mit dem Harne Blut ent⸗ 
leerte, nach dem Gebrauche der Reſineontinctur ab. 

Von überraſchend glücklichem Erfolg erſcheint dieſe Tin- 
ctur bei manchen Verdauungsſtörungen, wie bei, chroniſcher 
gastritis, ſie mag anhaltend oder intermittirend ſein, bei ner— 

vöſen oder ſonſtigen Functionsſtörungen des Magens. 
Nicht minder wirkſam zeigt ſich das Reſineon äußerlich 

in Form von Salben angewendet. Die von Cazenave und 
Schedel mittels des Theers in vielen Formen von Haut- 
krankheiten erzielten glücklichen Erfolge ermunterten mich auch 
das Reſineon in ähnlichen Fällen zu verſuchen, wobei die 
Wirkſamkeit des Reſineons die des Theers noch übertraf. 
Die Form iſt 4 Grammen Reſineon auf 30 Grammen Un- 
guent. simpl. — Wo ſtarkes Jucken zugegen ift, zeigt ſich 
ein kleiner Zuſatz von Opium nützlich. So wandte ich in 
einem Falle von Ozaena syphil., nachdem die Stelle mit Höl— 

lenſtein geätzt worden, und in einem Falle von primärem 
Schanker eine Salbe aus 5 Grammen Reſineon, 25 Gentigr. 
Kalomel und 45 Grammen Ung. simpl. mit gutem Erfolge 
an. Letzteres Uebel heilte bei gleichzeitiger innerer antiſyphi— 
litiſcher Behandlung in 35 Tagen. 

Die exanthematiſchen Formen ſind es beſonders, 
bei denen der Theer in neuerer Zeit ſo ſehr gerühmt wurde 
und in welchen ich auch die Wirkſamkeit des Reſineons er⸗ 
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probte. Ein mit Unregelmäßigkeit der Menſtruation zuſam⸗ 
menhangendes, ſogenanntes centrifugales Erythem (Biett) ver- 
ſchwand bei der äußern Anwendung des Reſineons in acht 
Tagen, nachdem die durch anderweitige Behandlung geregelte 
Menſtruation keinen Einfluß auf den Verlauf des Erythems 
gezeigt hatte. Ein nervöſer Huſten, der mit einem an den 
Schläfen und dem behaarten Theile des Kopfes ſich entwickeln— 
den Erythem mit Puſtelbildung abwechſelte, verſchwand nach 
der innern Anwendung des Reſineonzuckers, während das 
ſymptomatiſche Erythem nach der äußern Anwendung der Re— 
ſineonſalbe in kurzer Zeit wich. — Eine Frau, die oft an 
Hautausſchlägen gelitten hatte, bekam an der Stirn Jucken, 
dem Röthe, Näſſe und Deſquamation der Haut folgte. Mol- 
ken, Reiskataplasmen und ſpäter Reſineonſalbe heilten das 
Uebel gründlich. — Ein nach der Application von Blut— 
egeln an den Schenkeln entſtandenes Jucken an der Bruſt, 
ohne wahrnehmbare Veränderung der Haut rief bei einer Frau 
heftige nervöſe Erſcheinungen hervor. Bäder blieben frucht- 
los. Nach dreimaliger Einreibung der Reſineonſalbe war es 
verſchwunden. — Eine acute Flechte am untern Theile 
des rechten Vorderarms eines 14jährigen Mädchens, mit hef— 
tigem Jucken verbunden, ſchuppte ſich nach Anwendung der 
Reſineonſalbe in einigen Tagen ab, worauf die Röthe all— 
mälig ſchwand. — Ein chroniſcher Herpes phlyetaenoi- 
des, der ſeit drei Monaten über den linken Arm, Stirn 
und Augenlider ſich ausgebreitet hatte, verſchlimmerte ſich trotz 
der innern und äußern Anwendung des Schwefels. Allge— 
meine Bäder mit einem Zuſatze von Theer und Frictionen 
der kranken Hautſtellen mit Reſineonſalbe, ſowie der innere 
Gebrauch von Kalomel hoben das Uebel nach zwanzig Tagen. 

Eben ſo hülfreich erſcheint die locale Anwendung des 
Reſineons bei den höheren exanthematiſchen Formen. In zwei 
Fällen von Acne, wo ein puſtulöſer Ausſchlag an dem be— 
haarten Kopftheile, Halſe, Ohren und Schläfen ausbrach, mit 
Röthung und Anſchwellung der Haut und unerträglichem 
Jucken, brachte Dulcamara innerlich, allgemeine Bäder und 
Frictionen der kranken Stellen mit Reſineonſalbe in unge— 
fähr vier Wochen vollkommene Heilung zu Stande. In zwei 
Fällen von Herpes zoster leiſtete der äußere Gebrauch 
von Reſineonſalbe nach vorangeſchickten Brech- und Abführ- 
mitteln gute Dienſte. 

Aus allen dieſen Beobachtungen geht hervor, daß das 
Reſineon, äußerlich wie innerlich angewendet, eine toniſche, 
ſtimulirende und löſende Wirkung zeigt, und daß man aus 
den analogen Wirkungen dieſes Mittels mit denen des Theers 
zu der Annahme berechtigt iſt, daß das Reſineon den eigent- 
lich wirkſamen Beſtandtheil des Theers ausmacht. Auf dieſe 
Weiſe hätten wir in dem Reſineon ein Mittel, das alle Wir— 
kungen des Theers in ſich vereinigt, ohne die unangenehmen 
Eigenſchaften des letztern zu beſitzen, welche die Anwendung 
desſelben bei vielen Kranken unmöglich machen. 

Ueber fissura ani bei Säuglingen. 
Man glaubt gewöhnlich, daß die Afterfiſſur ausſchließ— 

lich bei Erwachſenen vorkomme. Die Mehrzahl der Schrift— 

er 
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ſteller ſagt ausdrücklich, daß man die Krankheit nie bei ſehr 
jungen Subjecten antreffe, und Velpeau drückt ſogar ſeine 
Verwunderung aus, daß er ſie bei Perſonen von achtzehn 
bis zwanzig Jahren geſehen habe. Es iſt daher etwas Neues, 
daß Hr. Duclos dieſe Krankheit auch bei Säuglingen be— 
obachtet und behandelt hat. 

Im Höpital Necker auf der Abtheilung des Profeſſors 
Trouſſeau befand ſich ein Mädchen von einem Jahre, wel— 
ches noch bei ſeiner Mutter an der Bruſt war. Von ſeiner 
Geburt an litt dasſelbe an einer Verſtopfung, welche befon- 
ders ſeit vier Monaten zugenommen hatte. Das Mädchen 
hatte nur alle drei bis vier Tage Oeffnung, und jedes Mal 
war damit ein ſehr lebhafter Schmerz verbunden, welcher ei— 
nige Augenblicke nach Beendigung dieſer Function noch an— 
hielt. Es war hier alſo etwas Anderes als Kolik. Es war 
eine Verletzung vorhanden, welche ihren Sitz offenbar am 
innern sphincter des Maſtdarms hatte. Und es kam in der 
That noch ein anderes ſehr bezeichnendes Symptom hinzu, 
welches die Diagnoſe beſtätigte. Die Ausleerung nämlich 
wurde ſo ſchmerzhaft, daß das Kind endlich einige Tropfen 
Blut entweder vor oder nach der Austreibung der faeces ver— 
lor, bisweilen ſogar gingen bei heftigem Drange zur Auslee— 
rung einige Tropfen reinen Blutes ab, das Kind ſchrie als— 
dann heftig, machte nun eine Anſtrengung, um die Fäcal— 
maſſen zurückzuhalten und hatte ſodann keine Oeffnung. Das 
allgemeine Befinden war übrigens vortrefflich. 

Hr. Trouſſeau unterſuchte den After. Er fand die 
Umgebung dieſer Oeffnung vollkommen normal. Als er aber 
die Schleimhautfalten mehr in der Tiefe aus einander zog, 
ſo bemerkte er am vordern Theile des Afters eine Spalte 
von der Breite eines Millim. und ungefähr von 5 Millimeter 
Länge; ſie war etwas tief, roſenroth und um ſo leichter zu 
bemerken, als die kleine Kranke beim Schreien drängte, als 
wenn ſie Oeffnung haben ſollte. Die Zuſammenziehung des 
Afters war ſo beträchtlich, daß es ſchwer war, die Finger— 
ſpitze in denſelben einzuführen. Am 18. Febr. wurde ein 
Klyſtir aus 1 Gramme Extractum Ratanhiae und 100 Gram— 
men Waſſer (ohngefähr 16 Gran auf 3½ Unze) verordnet. 
Nach fünf Minuten ging dasſelbe mit weichen Maſſen wie— 
der ab. Am 19. eben ſo; die Schmerzen ſchienen ſich zu 
mindern. Am 20. das dritte Klyſtir; das Kind ſchrie gar 
nicht mehr, und es ging nicht ein einziger Tropfen Blut ab. 
Am 21. und 22. dieſelbe Behandlung, jedes Mal eine weiche 
Ausleerung ohne Blut. Am 23. eine Stuhlausleerung 
ohne den mindeſten Schmerz, noch ehe das Klyſtir gegeben 
worden. Am 24. wurde die Ratanhia ausgeſetzt. Von da 
an wurden die Stuhlausleerungen häufiger und erfolgten ohne 
den mindeſten Schmerz und ohne Blutverluſt täglich zwei 
Mal. Am 2. März 1846 wurde dieſes Kind als vollkom— 
men geheilt entlaſſen. Einige Zeit darnach wurde Hr. Tr. 
zu einem andern, acht Monat alten Kinde gerufen, bei wel— 
chem ebenfalls eine fissura ani conſtatirt wurde. Das Kind 
war in dem Alter von 6 ¼½ Monat abgeſetzt worden. Es 
folgte darauf eine vierzehn Tage lange heftige Diarrhbe, welche 
in Folge von erweichenden Mitteln aufhörte, worauf jedoch 
eine ziemlich hartnäckige Verſtopfung eintrat. Es erfolgte täg- 



239 

lich nur ein Mal und ſpärlich Oeffnung. Dies dauerte ſchon 
ohngefähr acht Tage, als das Kind während der Ausleerung 
von einem äußerſt heftigen Schmerz ergriffen wurde. 
Ausleerung war mit etwas Blut befleckt, welches aber mit 
den Fäcalmaſſen nicht gemiſcht war. Das allgemeine Be— 
finden war gut. Bei Unterſuchung des Afters fand ſich et— 
was Erythem in Folge der Diarrhöe, nach hinten und links 
aber fand ſich in der Tiefe der Afterfalten eine etwa 2 Milli- 
meter breite und mindeſtens 1 Centimeter lange, etwas tiefe 
Fiſſur von rother Farbe. Der After war, wie in dem vori— 
gen Falle, beträchtlich contrahirt. Hr. Duclos verordnete 
1 Gramme Extr. Ratanh. mit 200 Gr. Waſſer (16 Gr. auf 3), 
wovon die Hälfte zu einem Klyſtir des Abends, die andere 
Hälfte zu Waſchungen in der Umgebung des Afters beſtimmt 
waren. Innerlich gab er einen halben Kaffeelöffel voll Mag- 
nesia. Vom zweiten Klyſtir an ſchrie das Kind bei weitem 
weniger beim Stuhlgang, und nach dem ſechsten Klyſtir ſchrie 
das Kind gar nicht mehr und verlor auch kein Blut mehr beim 
Stuhlgang. Der Ausſchlag in der Umgebung des Afters 
war ebenfalls beſeitigt. Die Heilung war in Zeit von eilf 
Tagen vollſtändig. 

Es beſtehen übrigens, nach der Bemerkung des Hrn. Du— 
elos, doch auch einige Verſchiedenheiten zwiſchen der After— 
fiſſur eines Erwachſenen und eines Kindes. Namentlich iſt 
bei Erwachſenen der Schmerz am heftigſten einige Stunden 
nach erfolgter Oeffnung. Bei den hier mitgetheilten Fällen 
dagegen war das Kind vollkommen heiter und ruhig, ſo bald 
die Darmausleerung beendigt war. Bei Erwachſenen ſieht 
man oft beträchtliche Fiſſuren ohne den mindeſten Blutver— 
luſt, während bei den beiden Kindern jedes Mal etwas Blu- 
tung vorhanden war, die in dem einen Falle ſogar ein wich— 
tiges Symptom bildete und in beiden Fällen erſt mit dem 
Schmerze verſchwand. (Gazette med.-chir. 27. Juin 1846.) 

Die 

Miscellen. 

Gegen die von Hrn. Debeney fo ſehr empfohlene 
Behandlung der Gonorrhöe mittels Injectionen aus 
Argentum nitricum erklärt fi Hr. Wenot im Journ. d. med. 
d. Bordeaux. Aus zweiundzwanzig von ihm gemachten Beobach- 
tungen ergiebt ſich: 1) daß Einſpritzungen aus Arg. nitr. in die 
Harnröhre keinesweges ſo gefahrlos ſind, wie Debeney behauptet, 
was doch als Hauptbedingung bei der Anwendung eines heroiſchen 
Mittels zu betrachten wäre. 2) Anſtatt zu weichen, wird durch dieſe 
Behandlung die Entzündung bis zur Hämorrhagie geſteigert, und 
nach Abnahme derſelben erſcheint das urſprüngliche Uebel nur ſehr 
wenig gebeſſert. 3) Außer der Hämorrhagie folgen der Injection 
faſt immer orchitis, Harnröhrenabsceſſe, ophthalmia gonorrhoica 
und Rheumatismus; der heftigen Schmerzen des Samenſtranges, 
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Priapismus, Fieber, Harnſtrenge u. ſ. w., als unmittelbare Folgen 
der Einſpritzung, nicht zu gedenken. 4) Abgeſehen von dieſen ge⸗ 
fährlichen Nebenwirkungen wird der Tripperausfluß nur in äußerſt 
ſeltenen Fällen durch die Injection gehoben, da derſelbe mit dem 
Aufhören der Metaſtaſen faſt immer wieder erſcheint. — In allen 
von ihm mittels dieſer Methode behandelten Fällen bediente ſich 
Venot des Mittels in der Doſis und mit den Cautelen, die D. 
vorſchreibt. Die Doſis war im Allgemeinen 6 Decigrammen Höl⸗ 
lenſtein auf 30 Grammen deſtillirten Waſſers (ungefähr 74 Gr. 
auf 5j). Um den Eintritt der Flüſſigkeit in die Blaſe zu vers 
hüten, wurde während der Einſpritzung das perinaeum ſorgfältig 
zuſammen gedrückt. — Bei einigen wurde die Injection am zweiten 
age nach dem Erſcheinen des Trippers unternommen; bei anderen 

gegen die Mitte hin; bei noch anderen während des Nachtrippers. 
Bei ſechſen entſtand acute orchitis, bei 17 eine mehr oder minder 
bedeutende Hämorrhagie aus der Harnröhre, bei fünfen bildeten ſich 
Harnröhrenabsceſſe, bei dreien gonorrhoiſche Ophthalmie, bei zweien 
Drüſenentzündung ohne Eiterung, bei einem Bubonen, die in Ei: 
terung übergingen, bei zweien acuter Rheumatismus mehrerer Ge⸗ 
lenke, bei einem endlich entſtanden fo heftige Schmerzen, daß Pat., 
wiewohl noch ungeheilt, keiner zweiten Injection ſich unterziehen 
wollte. Von dieſen zweiundzwanzig mittels der Injection behan⸗ 
delten Tripperkranken erſchien der Ausfluß bei zwanzigen 
nach kürzerer oder längerer Dauer von neuem. 

Wirkungen der Zinkdämpfe auf den Organismus. 
In der Akademie der Wiſſenſchaften in Paris ſprach Herr Blan⸗ 
det unter anderem auch über die Erſcheinungen, die bei den mit 
Kupferſchmelzen beſchäftigten Arbeitern beobachtet wurden. Dieſe 
treten entweder am Nachmittage der Schmelztage ſelbſt, oder am 
folgenden Morgen auf und beſtehen in Muskelſchmerzen, Beklem⸗ 
mung, Cephalalgie, Erbrechen, ſich nach vorn überkrümmen; mehr⸗ 
ſtündigem Gefühl von Kälte, dem Fieberreaction folgt, die mit co⸗ 
piöfen Schweißen endigt. Den Grund dieſer Erſcheinungen ſucht 
Blandet in dem großen Zinkgehalte der Bronce, des Meſſings 
u. ſ. w. Die hohe Temperatur, welche zur Schmelzung dieſer 
Metalllegirungen erforderlich iſt, erklärt das häufige Vorkommen 
dieſer Zinkintoxication bei den in Rede ſtehenden Arbeitern, wäh⸗ 
rend ſie bei Zinkgießern, wo die Schmelzhitze nicht ſo hoch zu ſein 
braucht, gewöhnlich nicht beobachtet wird. Die Zinkdämpfe, etwas 
Kupfer mit enthaltend, oxydiren ſich in der Luft, füllen den Raum 
in der Werkſtätte an und lagern ſich zuletzt an den Wänden ab; 
ſie dringen in die Luftwege im Zuſtande eines fein vertheilten 
Oryds. Die Dauer der Zinkkrankheit iſt 24 bis 48 Stunden. Zur 
Erzeugung derſelben tragen bei: mangelhafte Einrichtung der Schorn⸗ 
ſteine; windiges Wetter, wodurch der Rauch in die Werkſtätte zu⸗ 
rückgetrieben wird; Zuhalten derſelben während der falten Jahres⸗ 
zeit; Ausfließen des geſchmolzenen Metalles. Wenn die Gießerei 
mit dem Schmelzlocal in einem Raume vereinigt iſt, werden die 
Gießer auch von der Krankheit befallen; ja ſogar die in der Nach⸗ 
barſchaft einer ſolchen Gießerei wohnenden empfinden zuweilen die 
nachtheiligen Wirkungen derſelben. — Um dieſem Uebel vorzubeu⸗ 
gen, wäre es nöthig: 1) das Schmelzlocal von der Gießerei zu 
trennen; 2) das Abformen des Gußmetalles an einem mit einem 
Rauchfange verſehenen Heerde vorzunehmen; 3) die Gießereien ſo 
viel wie möglich aus den bewohnten Stadtvierteln zu entfernen. — 
Schweiße und Darmentleerungen ſcheinen auf den Verlauf der 
Krankheit einen wohlthatigen Einfluß zu üben. Der Genuß von 
warmem Wein und Thee iſt mit Rückſicht darauf ſehr gewöhnlich 
unter den Schmelzarbeitern. 
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Natur kunde. 

Ueber die Fabrication der Boraxſäure in Toſcana. 

Von Hrn. Larderel. 

Hr. Dumas theilte am 17. Aug. der Pariſer Afa- 
demie der Wiſſenſchaften nachſtehende, ihm von Hrn. Lar— 
derel zugekommene Notiz mit. 

Der Verf. hat ſich davon überzeugt, daß die Borar— 
ſäure mit den vulcaniſchen Dünſten nicht völlig fertig aus 
dem Innern der Erde emporſteigt. Man kann leicht die 
Gewißheit erlangen, daß die ſich beim Austreten aus dem 
Vulcane niederſchlagenden Dämpfe keine Spur von Borax— 
ſäure enthalten. Die Felder in der Nachbarſchaft der la- 
goni liefern, obgleich ſie von den nicht zu der Fabrication 
benutzten Dämpfen fortwährend beſtrichen werden, bei der 
chemiſchen Unterſuchung ihres Bodens durchaus keine Borar- 
ſäure. Eben jo wenig wird man deren in dem Etrdreiche 
entdecken, welches man aus den vulcaniſchen Mundlöchern 
ſelbſt nimmt; dasſelbe gilt von dem Boden, welcher den 
Grund eines lagone bildet, aus dem keine vulcaniſchen 
Dämpfe mehr aufſteigen, nachdem dies während eines lan— 
gen Zeitraumes fortwährend geſchehen war. Wenn man 
ſchwefelhaltige, ammoniakaliſche, alaunhaltige Producte, die 
den Boden überziehen, der chemiſchen Analyſe unterwirft, 
ſo erhält man Schwefel, Ammonium, Alaun, aber keine 
Borarfüure. Dieſe Thatſachen beweiſen klar, daß die Borar— 
ſäure nicht völlig fertig in den vulcaniſchen Dämpfen ent— 
halten iſt. Wie bildet ſie ſich aber? Um dies zu ermitteln, 
iſt vor allem nöthig, daran zu erinnern, wie man dieſelbe 
erlangt. 

Lagoni (von Lago, See) nennt man die Teiche, in 
deren Waſſer die Boraxſäure aufgelöſ't iſt, fo daß man, 
wenn man es gelinde abdampft, die Säure in Geſtalt von 
Kryſtallen erhält. Zur Herſtellung eines lagone geht man 
folgendermaßen zu Werke. Wenn man an einer Stelle 
Zeichen unterirdiſchen Feuers wahrnimmt, ſo gräbt man 
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daſelbſt nach, bis man eine Dampfſäule aus dem Bo— 
den aufſteigen ſieht. Die Temperatur dieſer Dämpfe be— 
trägt oft über 1250 Centigr. Um dieſelben zu fangen, 
hat man mancherlei Vorkehrungen zu treffen. Gewöhnlich 
bedeckt man die vulcaniſche Mündung mit einem hölzernen 
Rauchfange, welcher dazu dient, die Arbeiter vor den heißen 
Dämpfen zu ſchützen. Dann gräbt man um denſelben her 
ein Becken aus, welchem man diejenige Geſtalt giebt, wie 
fie die Localität erfordert. Die Wände des lagone erhalten 
dann mit Kalk und Steinen eine ſenkrechte Anblendungs— 
mauer. Der Grund bedarf gar keiner weitern Präparation, 
da die Thonerde, aus welcher er gewöhnlich beſteht, ſchon 
an ſich waſſerdicht iſt. Sobald die ſenkrechten Mauern er— 
richtet ſind und das Becken überhaupt fertig iſt, wird der 
hölzerne Rauchfang weggenommen. Man leitet dann das 
Waſſer einer benachbarten Quelle oder eines Baches in den 
lagone. Das Waſſer zieht durch den Spalt, aus welchem 
die Dämpfe hervor quellen, nie in das Innere der Erde ab, 
was ſich einestheils daraus, daß die Dämpfe nie ſenkrecht, 
ſondern auf einem ſehr gewundenen Wege hervorkommen, 
anderntheils daraus erklärt, daß die Canäle, durch die fie 
ſtreichen, nur wenige Centimeter weit und von Blöcken be— 
grenzt ſind, die aus einer Miſchung von ſchwefelſaurem 
Kalk, Schwefel und Alaun beſtehen 8). Das mit dem 
Dampfe in unmittelbarer Berührung befindliche Waſſer des 
lagone erhitzt ſich allmälig, bis es zuletzt den Siedepunkt 
erreicht. Da, wo die Dampfſäule aus dem Boden kommt, 

*) Man muß ſich wundern, daß der Verf. den ſehr handgreif— 
lichen Hauptgrund überſieht, weßhalb das Waſſer nicht abzie— 
hen kann, nämlich, daß die Dämpfe bei 1250 Centigr. Tem- 
peratur eine Spannung haben, die ſie in den Stand ſetzt, 
einer bedeutend hohen Waſſerſäule das Gleichgewicht zu hal— 
ten. Uebrigens würde jede in's Innere der Erde abziehende 
Quantität Waſſer alsbald in Dampf verwandelt und wieder 
zurück getrieben werden. D. Ueberſ. 
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bemerkt man ein beſtändiges Kochen. Das Waſſer nimmt, 
da es nur kurze Zeit im Becken verweilt, nur wenig ab 
und behält faſt immer ziemlich dieſelbe Höhe. Der lagone 
verbreitet einen ftarfen Geruch von Schwefelwaſſerſtoffgas. 
Bei einem Gehalt von 1 bis 1½ Proc. Borarſäure iſt 
das Waſſer geſättigt. Man entleert die lagoni alle 24 
Stunden, da die Erfahrung lehrt, daß, wenn man das 
Waſſer länger in denſelben verweilen läßt, dasſelbe doch 
keinen ſtärkern Gehalt an Borarſäure gewinnt. Es zieht 
aus dem Becken in ein anderes, wo es ſich abklärt und 
dabei einen ſchwarzen Schlamm abſetzt. Dieſer enthält 
keine Boraxſäure oder doch nur ſo wenig, daß es nicht die 
Mühe lohnt, ihn auszulaugen. Man läßt ihn daher durch 
die benachbarten Fließwaſſer fortſchwemmen. Das abge— 
klärte Waſſer wird dann in die Siedepfanne gebracht, die 
ebenfalls durch vulcaniſche Dämpfe geheizt werden. Nach— 
dem der Abrauchungsproceß 72 Stunden lang gedauert, 
bringt man das Waſſer in die hölzernen Cryſtalliſirtröge, 
an deren Wandungen ſich die Boraxſäure binnen drei Tagen 
anſetzt. Die Mutterlauge aus den Trögen wird in das 
Abklärbecken geſchüttet. Bei einem ſtreng wiſſenſchaftlichen 
Verfahren müßte die Mutterlauge beſonders behandelt wer— 
den; doch in der Praxis hat die Verwendung derſelben, 
wie ſie geſchieht, durchaus keine Nachtheile. Aus den Cry— 
ſtalliſirtrögen wird die Borarſäure in ebenfalls mit vulcani— 
ſchen Dämpfen geheizte Trockenſtuben gebracht, wo ſie binnen 
wenigen Stunden ſo trocken wird, daß ſie in Fäſſer verpackt 
werden kann. 

Wir wollen nun angeben, wie der Verf., wenngleich 
mit allem möglichen Mißtrauen in ſein Urtheil, die Bildung 
der Borarſäure zu erklären unternimmt. „Wahrſcheinlich 
befinden ſich im Innern der Erde bei ſehr bedeutender Tiefe 
Borar- und Schwefellager, bis zu welchen das durch Ritze 
von oben ſickernde oder durch unterirdiſche Bäche dahin ge— 
förderte Waſſer dringt. Durch dieſes Zuſammentreffen ent— 
ſteht nun eine ungemeine Hitze, welche Dämpfe erzeugt, die 
ſich dann mit Gewalt nach oben hin Bahn brechen. Das 
Schwefelwaſſerſtoffgas und der gasförmige Borar erzeugen 
nun, wenn ſie, ohne mit der Atmoſphäre in Berührung zu 

kommen, in das Waſſer des Beckens einſtreichen, die Borax— 
ſäure, welche alsbald von Waſſer aufgelöſ't wird.“ 

Im J. 1777 entdeckte Peter Höffer, Hofapotheker 
des Großherzogs Leopold J. von Toſcana, in den lagoni 
des Monte Rotondo Borarſäure. Zwei Jahre ſpäter con— 
ſtatirte Maſcagni die Anweſenheit dieſes Salzes in der: 

ſelben Localität; aber erſt im J. 1818 wurden die erſten 
Verſuche zur Ausbeutung desſelben zu Monte Cerboli von 
dem Verf. dieſer Notiz gemacht. Gegenwärtig exiſtiren zehn 
ſolcher Anſtalten. Bis 1827 hatte man die Siedepfannen ꝛc. 
mit Holz geheizt. Von 1818 bis 1828 betrug der Ge— 
ſammtertrag 500,000 Kilogramm, von 1829 bis 1838 aber 
jüber 4,500,000 Kilogr. Im Jahr 1845 hat man allein 
faſt eine Million Kilogr. zu Gute gemacht, und der Ge— 
winn, der Toſcana bisjetzt durch dieſe Verwendung von vul— 
caniſchen Dämpfen, welche früher ganz ungenützt entwichen 
und die Umgegend vergifteten, geworden iſt, beläuft ſich 
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auf ungefähr 10 Millionen Franken. (L’Institut, No. 659, 
19. Aoüt 1846.) 

Neue Verſuche über die elektriſchen Erſcheinungen 
am Zitterrochen. 

Von Hrn. Matteuc ci. 

In der Sitzung der Pariſer Akademie der Wiſſenſchaf— 
ten vom 17. Auguſt trug Hr. Dumas aus einer Zuſchrift 
des Hrn. Matteucci die Reſultate vor, zu welchen dieſer 
durch ſeine neueſten Verſuche mit dem Zitterrochen ge— 
langt iſt. Hr. Matteucei bemerkt zuvörderſt, daß er klar 
nachgewieſen habe, wie das Organ der ellektriſchen Fiſche 
aus einer großen Anzahl von Elementarorganen beſtehe, 
welche ſämmtlich die Fähigkeit beſitzen, unter dem Einfluſſe 
der Nerventhätigkeit Elektrieität zu entwickeln, fo daß das 
Organ, ohne in ſeiner Einrichtung irgend einem unſerer 
phyſikaliſchen Apparate zu gleichen, dennoch ein Multipli— 
cator iſt. Directe Verſuche beweiſen, daß die kleinſte Por— 
tion der Prismen des Organs des Zitterrochens, d. h., daß 
1 Gran von jener Art von Eiweißſtoff jedes Mal eine 
elektriſche Entladung giebt, wenn man den ſich darin ver 
zweigenden Nervenfaden reizt. Daraus erklären ſich die Ge⸗ 
ſetze des elektriſchen Schlages, den der Zitterrochen ertheilt, 
in einer ſehr einfachen Weiſe, nämlich: 1) daß die Pole 
ſich an den Enden der Prismen befinden; 2) daß die In⸗ 
tenſität der Strömung in den verſchiedenen Theilen des Or— 
gans der Höhe des Prisma's proportional iſt; 3) daß die 
Strömung bei der Entladung ſtets in der nämlichen Nich- 
tung geht. Das erſte dieſer Geſetze wird durch die Rich— 
tung der Strömung beim Zitteraale und Zitterrochen dar— 
gethan. Bei dieſen beiden Fiſchen liegen die Pole ſtets an 
den Enden der Prismen. Was das zweite Geſetz betrifft, 
ſo erinnert Hr. Matteucei daran, daß er ſchon in ſeinen 
erſten Arbeiten bewieſen habe, daß man die ſtärkſte Strö— 
mung erhalte, wenn man die beiden Enden des Galvano— 
meters an diejenigen Punkte der Bauch- und Rückenfläche 
des Zitterrochens anlegt, welche der Medianlinie des Fiſches 
am nächſten liegen und wo gerade das elektriſche Organ die 
größte Dicke beſitzt. Was endlich die Conſtanz der Strö- 
mung bei der Entladung des Zitterrochens und der übrigen 
elektriſchen Fiſche betrifft, To ſcheint fie ſich aus der ſpeeifi— 
ſchen Thätigkeit, welche, wie er nachgewieſen, den Nerven 
des elektriſchen Organs eigen iſt, ableiten zu laffen. 

Matteueei kündigt auch an, daß er an dem lebenden 
Zitterrochen, der ſich im königlichen Palaſte zu Neapel bes 
findet, eine intereſſante Thatſache conſtatirt habe, nämlich, 
daß dieſer Fiſch beliebig ſein ganzes Organ oder nur einen 
Theil des ſelben entladen kann. Im zweiten Theile der 
hierüber angeſtellten Verſuche hat Hr. Matteucci von 
Neuem die indueirte Contraction ſtudirt und iſt dabei zu 
folgenden Hauptreſultaten gelangt: 1) die indueirte Con⸗ 
traction oder überhaupt die Induction der Nervenkraft ge— 
ſchieht in allen Fällen lediglich durch den ſich zuſammen 
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ziehenden Muskel. Er hat erkannt, daß der Nero, in den 
ſich die Nerventhätigkeit fortpflanzt und daß das Nerven— 
centrum, wo fie anlangt, dieſe Induction nie offenbaren; 
und eben ſo verhält es ſich mit allen andern Organen, 
ausgenommen den Muskeln, deren Nerven gereizt wer— 
den. Dieſe Induction iſt eine Erſcheinung des im Zu— 
ſtande der Contraction befindlichen Muskels; 2) wenn man 
hinlänglich lange Zeit eine elektriſche Strömung durch die 
Muskeln eines lebenden oder friſch getödteten Thieres ſtrei— 
chen läßt, fo daß in manchen Muskeln die Nerven durch 
die von der Peripherie nach dem Centrum gehende Strö— 
mung und in andern von der entgegengeſetzten Strömung 
durchſtrichen werden, fo beobachtet man jedes Mal beim Auf— 
hören der Strömung in den Muskeln, welche der umgekehr— 
ten Strömung ausgeſetzt geweſen ſind, tetanusartige Convul— 
ſionen, während man an den, der directen Strömung unter— 
worfen geweſenen Muskeln nichts Aehnliches gewahrt. (L’In- 
stitut, No. 659, 19. Aoüt 1846.) 

Neue Unterſuchungen über die Thierſpuren, welche 
man auf Chirotherium bezogen hat. 

Von Dr. Girard. 

Dr. Girard theilt in ſeiner Arbeit eine Ueberſicht der 
ſämmtlichen merkwürdigern foſſilen Thierſpuren mit, welche 
man in neueſter Zeit hauptſächlich in den Formationen der 
Peneiſchen Epoche entdeckt hat. Dieſe Spuren, deren man 
gegenwärtig eine große Anzahl kennt, ſcheinen mehreren Ar— 
ten anzugehören, aber im Allgemeinen nur ſehr ungenügende 
Anhaltepunkte zur Beſtimmung der Körperformen und Bezie— 
hungen der Thiere, von welchen ſie herrühren, geliefert 
zu haben. 

Zu den am längſten bekannten Abdrücken gehören die 
fünfzehigen Fußſpuren mit deutlich geſchiedenem Daumen. 
Hr. Kaup, welcher dieſelben zuerſt beſchrieben hat, bezog 
ſie auf einen rieſigen Didelphis und gab dieſem den Namen 
Chirotherium. Allein dieſe Beſtimmung iſt nicht allgemein 
anerkannt worden, und man hat rückſichtlich des Thieres, 
von welchem dieſe Spuren herrühren, ſehr abweichende Mei— 
nungen aufgeſtellt. Man ſuchte ihre Verwandtſchaft mit 
den Lemuren, den Krokodilen, den Fröſchen ꝛc. darzuthun, 
Hr. Owen ſchrieb fie dem Labyrinthodon, Link, Graf 
Münſter aber einem rieſigen Salamander zu. Dieſe letz— 
tere Hypotheſe gewann durch die Art und Weiſe, wie der 
Daumen bei den Salamandern geſtellt iſt, eine gewiſſe Be— 
deutung; allein man wandte gegen dieſe Analogie, ſowie 
gegen faſt alle oben erwähnten Beſtimmungen, die relative 
Stellung dieſer Fußſtapfen in allen den Fällen ein, in de— 
nen ſie in hinreichender Zahl vorhanden waren, um den 
regelmäßig fortſchreitenden Gang des Thieres zu zeigen. 
Der rechte und linke Fuß ſtehen in der That in derſelben 
geraden Linie, und die Spitzen der Zehen weiſen gerade 
vorwärts. Dieſe Stellung ſcheint auf ein Thier hinzudeu— 
ten, welches regelmäßig ſprang oder hüpfte, nicht aber die 
Füße abwechſelnd vor einander ſetzte, wie es die eidechſen— 

A 
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* Reptilien, z. B. die Krokodile und Salamander 
thun. 

Hr. Girard ſucht nachzuweiſen, daß dieſe Stellung 
der Füße nicht gegen die Annahme ſtreite, als ob die Fuß⸗ 
ſtapfen von einem ſalamanderähnlichen Thiere herrührten. 
Er ſtützt ſich dabei auf folgende Beobachtung: Nachdem 
er einen Landſalamander mitten auf einen Weg in Staub 
gelegt, ſah er das Thier die ſonderbarſten Bewegungen aus⸗ 
führen, um ſich aus dem Staube zu machen. Für gewöhn— 
lich geht der Salamander, indem er die Füße auf zwei 
parallele Linien ſetzt und abwechſelnd den rechten und linken 
weiter vorwärts bewegt. In jenem Falle aber krümmte er 
den Rücken bogenförmig nach der einen Seite, ſo daß der 
Kopf und Schwanz eine ſchräge Richtung annahmen und 
der rechte Vorderfuß auf dieſelbe gerade Linie wie der linke 
gelangte, welche Linie mit der Richtung des Kopfes und 
Halſes einen rechten Winkel bildete, während der linke Hinter— 
fuß rechtwinkelig gegen den Schwanz gerichtet war. Beim 
folgenden Schritte ſtützte das Thier ſich auf den rechten Vor— 
derfuß und den linken Hinterfuß, bewegte ſich vorwärts und 
wen dete ſein Rückgrat bogenförmig linker Hand, ſo weit es 
die Streckung des linken Vorderfußes und des rechten Hin— 
terfußes zuließ. Auf dieſe Weiſe erhielten die Fußſtapfen 
ungefähr dieſelbe Stellung, wie die des Chirotherium, und 
es wäre möglich, daß dieſes Thier durch den weichen Thon, 
in den es ſeine Spuren abgedrückt, in gleicher Weiſe be— 
läſtigt worden wäre, wie der Salamander durch den Staub, 
jo daß die Stellung der Fußſtapfen des Chirotherium dieſen 
Grund hätte. Läßt man dieſe Erklärung gelten, ſo kann 
das Chirotherium ſehr wohl ein ſalamanderähnliches Thier 
geweſen ſein, und man braucht ihm dann nicht die rieſigen 
Maße zuzuſchreiben, wie bisher; denn in dieſem Falle wür— 
den die Fußſtapfen einen weit größern Abſtand von einander 
gehabt haben, als beim gewöhnlichen Gange, indem der 
3½ Zoll lange Landſalamander unter den oben angege— 
benen Umſtänden Schritte von 1½ Zoll Weite machte. 
Wendet man dieſe Maße auf das Chirotherium an, fo 
würde es vom Kopf bis zu den Hinterfüßen 7 bis 8 Fuß, 
alſo, wenn man annimmt, es habe einen verhältnißmäßig 
eben ſo langen Schwanz gehabt, wie der Salamander, im 
Ganzen 12 bis 14 Fuß gemeſſen haben. (Leonhard 
und Bronns Neues Jahrb. 1846 No. 1.) 

Ueber die Agapanthia marginella, deren Larve im 
ſüdlichen Frankreich die Getraideähren zerſtört. 

Von Hrn. Guérin-Menneville. 

Die Agapanlhia marginella (Saperda gracilis, Creutzer) 
iſt in Südfrankreich ſehr häufig, und ihre Larve thut z. B. 
in der Nachbarſchaft von Barbezieur den Landwirthen gewal— 
tig viel Schaden, indem ſie den ſechsten, ja wohl den vier— 
ten Theil der ſämmtlichen Getraideähren (Waizenähren?) zum 
Abfallen bringt. Der Miniſter der landwirthſchaftlichen An— 
gelegenheiten und des Handels ertheilte Hrn. Guérin-Men— 

16 ** 
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neville den Auftrag, dieſes Infeet genau zu ftudiren, und 
derſelbe hat über die Lebensweiſe der Agapanthia folgende 
Thatſachen ermittelt. 

Das vollkommene Inſect kriecht um die Mitte Juni's, 
alſo zu der Zeit aus, wo das Getraide eben abgeblüht hat 
und die Aehren aus der ſie früher umhüllenden Scheide voll— 
ſtändig herausgetreten ſind. Das Weibchen ſetzt ſich oben an 
den Halm, nicht weit von der Aehre, mit niederwärts gerich— 
tetem Kopfe, nagt mit ſeinen Mandibeln an der vom herr— 
ſchenden Winde weggewandten Seite ein kleines Loch in den 
Halm, kriecht dann ein wenig tiefer und legt ein Ei in die 
Oeffnung. . 

Nach acht bis vierzehn Tagen kriecht die Larve aus dem 
Eie, welches ſich durch ſein Gewicht oder eine im Innern 
des Halmes vor ſich gehende vitale Thätigkeit bis an das 
erſte Gelenk des Halmes eingeſenkt hat, und nährt ſich von 
der innern Subſtanz des Halmes, die fie bis 1 — 2 Zoll 
von der Aehre aufzehrt, wo ſie den Halm kreisförmig be— 
nagt und bedeutend ſchwächt. Nachdem ſie hinreichend kräf⸗ 
tig geworden, erhält ſie eine rothe Färbung und nagt ſich 
vom oberſten Gelenke des Halmes abwärts bis zum unterſten 
in die Nähe der Wurzel, wo ſie um die Zeit der Aernte 
anlangt. Dort hat fie nunmehr ihre volle Entwickelung ge— 
wonnen, ſie umgiebt ſich mit den Abfällen des von ihr benagten 
Halmes oder ſogenanntem Wurmmehl, aus dem ſie über und 
unter der Stelle, wo ſie ſitzt, einen Stöpſel bildet, und ver— 
harrt daſelbſt ruhig bis zum folgenden Jahre. 

Wenn das Getraide reif geworden iſt, brechen alle Aeh— 
ren, deren Halm eben von der Larve faſt durchgenagt wor— 
den iſt, beim geringſten Wehen des Windes ab. Solche äh— 
renloſe Halme werden von den Landleuten Spornenhalme 

genannt und das Inſect heißt daher vulgo der Sporer 
(aiguillonnier). 

Dieſe Larve bringt den Winter und das Frühjahr in 
ihrer Röhre zu und kriecht darin fo hoch, daß ihr die Feuch— 
tigkeit des Bodens nichts anhaben kann. Doch iſt, wenn 
ſie nicht umkommen ſoll, nöthig, daß der Stoppelhalm, in 

dem ſie ſich aufhält, in der Erde ſtehen bleibt. Nur wenige 
Tage vor ihrer letzten Verwandlung verpuppt ſie ſich. 

Hr. Guérin ſpricht ſich in feiner Mittheilung nicht 
über die Mittel zur Vertilgung dieſes ſchädlichen Inſeets aus; 
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allein das Beſte, was man zu dieſem Zwecke thun kann, 
ſcheint zu ſein, daß man die Stoppeln gleich nach der Aernte 
umpflügt. Uebrigens arbeitet jener gelehrte Entomolog ge— 
genwärtig an einer Abhandlung, welche noch mehrere andere 
Aufſchlüſſe über die Lebensweiſe dieſes Coleopteren gewähren, 
ſowie den Landwirthen Rathſchläge hinſichtlich der Vertilgung 
desſelben an die Hand geben wird. (Annales de la Société 
entomolog. de France, 1845. Bulletin p. LXV.) 

Miscellen. 
Ueber Capra Pudu und Equus bisulcus, Molina, 

bemerken die HHrn. Gay und Gervais in den Annal. d. Sc. 
natur., Fevr. 1846, daß Molina in ſeiner Naturgeſchichte Chi— 
li's 1) unter dem Namen Capra Pudu einen kleinen Wiederkäuer 
beſchrieben, über den bisher noch manche Zweifel beſtanden haben, 
indem dieſes Thier, welches die Spanier Venado nennen, bald für 
eine Ziege, bald für ein Schaf, bald für eine Antilope gehalten 
worden ſei, während es in der That ein dem Cervus rufus und 
C. nemorivagus nahe verwandter kleiner Hirſch und wahrſcheinlich 
dieſelbe Art ſei, von der die Londoner zoologiſche Geſellſchaft ein 
lebendes Weibchen beſaß (Cervus humilis, Bennet); 2) daß er ein 
Thier beſchrieben, das er Gemul oder Equus bisuleus nennt, das aber 
kein Pferd, ſondern ebenfalls eine Hirſchart ſei, welche dem von 
d' Orbig ny in den boliviſchen Anden angetroffenen Cervus antisien- 
sis nahe ſteht und eine eigene Species zu bilden ſcheint, welche die 
Verf. Cervus Chiliensis nennen. Außerdem fügen fie der Liſte der 
füdamericanifchen Thiere noch zwei neue Species, den Cervus spi- 
nosus und C. Goudotii hinzu, welche Hr. Gay in ſeiner in ſpa⸗ 
niſcher Sprache erſcheinenden Naturgeſchichte Chili's näher zu be— 
ſchreiben gedenkt. 

Ueber den Einfluß der Kälte und Wärme auf die 
Bewegung der ſchwingenden Wimperhaare bemerkt 
Hr. Weber in den Archives d' Anatomie generale de Dr. Mundt, 
Janv. 1846, daß Purkinje und Valentin, welche dieſe ſchwin⸗ 
gende Bewegung bei den warmblütigen Thieren entdeckt haben, 
behauptet hätten, fie werde durch Wärme nicht beſchleunigt und 
durch Kälte nicht verzögert. Die von Hrn. Weber hinſichtlich 
der Epithelialzellen der Naſenſchleimhaut des Menſchen angeſtellten 
Verſuche ſcheinen aber zu beweiſen, daß ſich durch Auflegen von 
Eis die Zahl der Schwingungen der Wimperhaare binnen einer 
gegebenen Zeit bis auf etwa die Hälfte vermindern läßt, während 
die Wärme dieſelbe vermehrt. Dieſe Verzögerung und Beſchleuni—⸗ 
gung hat er an derſelben Zelle mehrmals beobachtet. Bei den 
kaltblütigen Thieren iſt der Einfluß der Kälte und Wärme weniger 
auffallend. Bei venfelben zeigt er ſich in Betreff der rhythmiſchen 
Bewegungen des Herzens viel deutlicher, als in Betreff der Schwin— 
gungen der Wimperhaare. 

Heilkunde. 

Einige Bemerkungen über die Urſachen und den 
Sitz der Darmblafenfiftel und eine neue Behand— 

lungsmethode derſelben. 
Von Barbier de Melle. 

In einer Inauguralabhandlung, Paris 1845, giebt der 
Verf. folgende neue Anſicht. Der Blinddarm und deſſen 
Fortſatz der processus vermicularis find am häufigſten bei 

den Darmblaſenfiſteln betheiligt. Die Urſache hiervon liegt 
in der anatomiſchen Beſchaffenheit jener Theile: die kurze 
Anheftung des coecum, die runzelige Beſchaffenheit ſeiner 
Schleimhaut, die Vereinigung der Muskelfaſern in drei Bün— 
del, wodurch es ſich nur theilweiſe zuſammenziehen kann, die 
Bauhin'ſche Klappe, welche die Ereremente nur ein- aber 
nicht zurücktreten läßt, fo wie endlich die ſenkrechte Lage be 
günftigen das Verweilen feſter Maſſen in dieſem Darmtheile. 
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Auf dieſe Weiſe veranlaſſen verſchluckte fremde Körper hier 
Perforation, — in den Darm gelangte Gallenſteine Entzündung 
und nachfolgende Verſchwärung; ja bloß die Anhäufung von 
Kothmaſſen kann mit der Länge der Zeit eine chroniſche Ent— 
zündung hervorrufen. In allen dieſen Fällen wird die daran 
grenzende Blaſenwand mit ergriffen und auch leicht perforirt. 
Ein anderer Grund, warum der Blinddarm häufig eine Ver- 
ſchwärung erleidet, iſt die große Maſſe Zellgewebe, die ſo— 
wohl ſeine mittlere als äußere Haut bildet. So geſchieht es 
gar nicht ſelten, daß ein einfacher Absceß in der regio iliaca 
in die Cöcalhöhle ſich öffnet; durchbricht nun der Eiter die 
Zwiſchenwände und dringt auch in die Blaſe ein, wie es von 
Dupuytren in einem Falle beobachtet wurde, fo iſt die Bil— 
dung der Darmblaſenfiſtel nicht mehr zu verhindern. Was 
nun den processus vermicularis betrifft, jo findet man den— 
ſelben nach dem Tode durch fremde Körper oder verhärtete 
Kothmaſſen zu häufig verſtopft, als daß man ſeine Theil— 
nahme an derartigen krankhaften Veränderungen läugnen könnte. 
Außer dieſen rein örtlichen Verhältniſſen giebt es aber noch zwei 
andere Urſachen, welche die Bildung einer Blinddarmblaſenfiſtel 
begünſtigen. Erſtens die Schwangerſchaft, wodurch die Blaſe 
abgeplattet, nach den Seiten mehr entwickelt und gegen den 
Blinddarm angedrückt wird; zweitens das choleriſche Tempe— 
rament, das zur Bildung von Gallenſteinen prädisponirt, die, 
wie bereits oben erwähnt, im coecum zurückgehalten, zur 
Bildung von Fiſteln Veranlaſſung geben. Die nähere Un— 
terſuchung der Darmblaſenfiſteln erheiſcht große Vorſicht. Daß 
man es mit einer ſolchen Fiſtel überhaupt zu thun habe, iſt 
ſchon aus dem Kothgeruche der aus der Harnröhre entleerten 
Flüſſigkeit, ſowie aus den ſtinkenden mit dem Harne ent— 
weichenden Gaſen mit Sicherheit zu erkennen. Will man 
aber den Sitz und die Größe der Fiſtelöffnung in der Blaſe 
beſtimmen, ſo muß die Unterſuchung, die nur mittels der 
Sonde möglich iſt, erſt geraume Zeit nach Bildung der Fiſtel 
vorgenommen werden, da bei friſchen Fiſteln die noch ſchwa— 
chen Adhäſionen leicht zerriſſen werden könnten und ein Erguß 
in die Bauchhöhle zu befürchten wäre. Uebrigens kann man 
die Größe der Fiſtelöffnung nach dem Umfange und der Con— 
ſiſtenz der durch die Harnröhre abgehenden Kothklümpchen ziem— 
lich genau beſtimmen. 

Was nun die von B. vorgeſchlagene Behandlung be— 
trifft, ſo zerfällt dieſe in drei Abſchnitte: 1) Bildung eis 
nes künſtlichen Afters. Nachdem die örtliche Entzün— 
dung durch palliative Mittel ſo viel wie möglich gedämpft 
worden, ſuche man den Kothmaſſen eine andere Richtung zu 
geben, indem man ihnen einen kürzern Ausweg verſchafft. 
Der künſtliche After muß in der regio iliaca dextra ange— 
legt werden, und zwar nach der Methode von Pillore, um 
einer Verletzung des rectum vorzubeugen. Die Methode von 
Amuſſat, den künſtlichen After in der Lumbargegend anzu— 
legen, findet Hr. B. in dieſem Falle unzweckmäßig; einerſeits 
wegen der tiefen Lage des Blinddarms, andererſeits wegen der 
dadurch entſtehenden Unmöglichkeit, die ſpäteren Operations- 
arte auszuführen. Ueberhaupt hält B. die Verletzung des 
peritonaeum bei der Operation für nicht fo gefährlich. 

2) Einlegen und Liegenlaſſen einer Darm— 
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röhre. Wenn die erſte Indication bei der Heilung einer 
Fiſtel die iſt, den durch dieſelbe abgehenden Materien einen 
andern Weg zu bahnen, ſo beſteht die zweite darin, den Ein— 
tritt jener Stoffe in dieſelbe zu verhindern. Die erſte iſt 
durch den künſtlichen After erfüllt, der zweiten ſoll eine Röhre 
entſprechen, die durch die valyula Bauhini vom Blinddarm 
in das ileum eingeführt wird und hier liegen bleibt. Der 
zu dieſem Zwecke beſtimmte Apparat beſteht aus zwei in ein— 
ander geſchobenen Röhrchen, die etwas gekrümmt und an ihrem 
äußern Rande von einem Saum umgeben ſind. Das innere 
Röhrchen hat an ſeinem Darmende vier elaſtiſche Metall— 
federn, die, wenn ſie frei ſind, auseinander weichen; das 
äußere oder Führungsröhrchen iſt an feinem Dünndarmende 
etwas dünner, um leichter durch die Bauhiniſche Klappe 
eindringen zu können; oberhalb dieſer Stelle findet ſich eine 
Ausbuchtung, wodurch das Röhrchen, ein Mal in das ileum ein— 
geführt, durch die Bauhiniſche Klappe ſelbſt verhindert wird, 
zurückzugleiten. Die Einführung geſchieht auf folgende Weiſe. 
Man ſchiebt das innere Röhrchen in das äußere ſo weit ein, 
daß die elaſtiſchen Federn des erſtern in die Ausbuchtung des 
letztern ſich einlegen. Nun führt man die ſo in einander 
geſchobenen Röhrchen in die Ileocöcalöffnung ein und ſtößt 
alsdann das innere Röhrchen weiter vor, wodurch die Federn 
aus dem untern Ende des Führungsröhrchens hervortreten, 
ſich im ileum ausbreiten und dasſelbe in ſolchem Grade er— 
weitern, daß der Darminhalt ſelbſt während der Contractio— 
nen des Darmes in die Oeffnung des Röhrchens gelangt. 
Das Inſtrument wurde von B. bei lebenden Hunden ohne 
Schwierigkeit eingeführt. 

3) Schließung des künſtlichen Afters nach 
Vernarbung der Fiſtel. Um der dritten Indication zu 
genügen, rathet B. die Ränder der Fiſtel ſelbſt mit Höllen— 
ſtein anzufriſchen, was bisweilen vom Darme, bisweilen von 
der Blaſe aus geſchehen kann. Iſt man nun ſicher, daß keine 
Communication zwiſchen Darm und Blaſe mehr vorhanden 
iſt, ſo ziehe man die Darmröhre aus, laſſe indeß den künſt— 
lichen After noch einige Tage offen. 

Rectocele vaginalis; — heftige nervöſe Paroxys— 
men; — Geiſteszerrüttung; — Selbſtmord. 

Von Dr. Nole. 

Da von dieſer zuerſt von Malgaigne genau beſchrie— 
benen Krankheit in neueſter Zeit nur ein einziger Fall durch 
Dr. Thiaudière im Bull. de Ther. bekannt gemacht wor— 
den, fo theilt Verf. als Beitrag Folgendes mit. 

Eine arme, verheirathete Bauersfrau, gegen 42 Jahr 
alt, von ſanguiniſch-nervöſem Temperamente und nicht ſehr 
ſtarker Conſtitution, bekam im November 1842, nachdem ſie 

ſich bis daher wohl befunden hatte, einen ſehr läſtigen Schmerz 
in der linken Hüfte, den ſie für die Folge der Schwanger— 
ſchaft hielt. Nach drei oder vier Monaten ließ der Schmerz 
nach und die Entbindung verlief regelmäßig. Kurz darauf 
bekam ſie ſchlimme Bruſtwarzen, die ihr das Nähren außer— 
ordentlich ſchmerzhaft machten. Dieſe hielten längere Zeit 
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an, riefen nervöſe Reizung hervor, bis fie endlich durch eine 
Salbe mit Galläpfelpulver beſeitigt wurden. 

Pat. erzählte jetzt Hrn. Nolé, daß ſie an einem Uebel 
leide, was ihr den größten Kummer verurſache. Wenige Tage 
nach der Entbindung habe der Schmerz in der linken Hüfte 
an Heftigkeit zugenommen, ſpäter habe ſich ein ſehr läſtiges 
Gefühl von Ziehen in der Lenden- und Kreuzgegend, ein faſt 
beſtändiger Druck im Darme und Verſtopfung hinzugeſellt, 
ſo daß ſie nicht mehr im Stande ſei, irgend eine Beſchäfti— 
gung zu unternehmen. Sie glaubte damals an prolapsus 
uteri zu leiden. — Aus Mangel an Zeit, ſie genau zu un— 
terſuchen, verordnete Nolé vorläufig Reinlichkeit, erweichende 
Klyſtire und Ruhe. 

Als N. die Kranke nach drei Wochen wieder ſah, hatte 
ſich der Zuſtand bedeutend verſchlimmert. Die unbedeutend— 
ſten Körperbewegungen riefen ziehende Schmerzen in der Kreuze 
und Steißbeingegend hervor, die nach Schultern, Bruſt, Un— 
terleib und Schenkeln ausſtrahlten; es war hartnäckige Ver 
ſtopfung, unruhiger Schlaf, völlige Appetitloſigkeit zugegen; 
von Zeit zu Zeit ſteigerte ſich der Zuſtand in der Form ei— 
nes heftigen nervöſen Parorysmus. Schon jetzt zeigte Pat. 
eine gewiſſe Neigung zur Verzweifelung, da ſie ſich über ih— 
ren Zuſtand durchaus nicht tröſten ließ; obgleich ein Arzt 
aus der Umgegend ſie verſicherte, nachdem er ſie p. vaginam 
unterſucht hatte, daß ſie nicht an prolapsus uteri leide, 
und daß ſie durch Abführmittel, die er ihr verſchrieb, geheilt 
werden könne. N. unterſuchte nun die Kranke ebenfalls p. 
vaginam, und zwar in horizontaler Lage, ohne etwas 
Abnormes in den Geſchlechtstheilen zu entdecken. Da die 
Diagnoſe unſicher blieb und die nervöſen Symptome ganz be— 
ſonders vorherrſchten, ſo verſchrieb N., da er an Hyſterie 
dachte, eine krampfſtillende Mediein, Klyſtire aus Asa foetida 
und Opium und allgemeine warme Bäder. 

„Im September, vom Manne der Kranken wieder herbei— 
gerufen“, fährt Hr. Nolé fort, — „fiel mir die außerordentliche 
Hartnäckigkeit des Uebels auf; ich dachte reiflich darüber nach 
und glaubte in dieſem Falle Aehnlichkeit mit der von Mal- 
gaigne beſchriebenen rectocele vaginalis zu finden. Als 
ich am folgenden Morgen die Kranke beſuchte, erzählte ſie 
mir, daß ſie beim Aufſtehen aus dem Bette eine Art von 
Klappengeräuſch in den Geſchlechtstheilen gehört habe, 
worauf ſich ſogleich Ziehen eingeſtellt, das, vom untern Theile 
der Wirbelſäule ausgehend, nach allen Richtungen hin ſich 
ausgebreitet und ihr ein unbeſchreibliches Unwohlſein, Appetit— 
mangel und Schlafloſigkeit verurſacht habe. Alles dies vergifte 
ihr Leben. Außerdem verurſache ihr das beſtändige Gefühl 
von Druck im Damme häufigen, aber fruchtloſen Stuhlreiz, 
und da ſie keine Klyſtire mehr vertragen könne, ſo entleere ſie 
in großen Zwiſchenräumen nur wenig, ſehr harte Maſſen. 
Als ich nun die Geſchlechtstheile im Stehen unterſuchte, fand 
ich im Scheideneingange nach hinten eine Ge— 
ſchwulſt von der Größe eines Taubeneies, die 
offenbar durch die vordere Maſtdarm- und hin- 
tere Scheidenwand gebildet war, welche in die 
vagina hineinragten. Mittels des in den Maſtdarm 
eingeführten Zeigefingers fühlte ich an der vordern Wand 
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desſelben eine Art von blindſackiger Auswei— 
tung. Da Nolé unter dieſen Umſtänden nur das von 
Malgaigne verbeſſerte Peſſarium als das einzige Heilmittel 
betrachtete, in deſſen Beſitz er ſich indeß nicht befand, ſo rieth 
er der Kranken, ſich in das Hötel-dieu nach Toulouſe zu 
begeben. Kaum war ſie indeß in das Hoſpital eingetreten, 

als fie, über den Anblick der vielen Kranken erſchrocken, ohn⸗ 
mächtig wurde und nach dem Dorfe zurückgebracht werden 
mußte. Jetzt begann das eigentlich nervöſe Stadium; die 
Aufregung des Nervenſyſtems nahm mit jedem Tage zu, die 
Kranke ſprach nicht mehr von ihrem Leiden, die Geſichtszüge 
waren entſtellt, die Augen wild, ſo daß der ganze Zuſtand 
auf Geiſteszerrüttung hindeutete. Auf Bitten der Familie 
verſuchte N. einen kleinen Aderlaß, ohne indeß irgend eine 
Beſſerung des Zuſtandes hiervon zu erwarten. — Das Kind 
war geſtorben; die Menſtruation kehrte nicht wieder, unge⸗ 
achtet die Lactation aufgehört hatte. 

Am 4. Januar 1844, als N. die Kranke zum letzten 
Male beſuchte, war ſie im höchſten Grade abgemagert und 
leichenblaß; ſie erkannte ihn kaum, ſprach kein Wort, von 
Zeit zu Zeit ſchlug ſie mit beiden Händen aufs Geſicht mit 
den Worten: ich bin ohne Hoffnung verdammt; bald darauf 
wurde ſie in ſich gekehrt, ſchweigſam und richtete die Augen 
zum Himmel. Da jetzt eine wahre religiöfe Monomanie nicht 
zu verkennen war, ſo rieth N., die Kranke nach einer Anſtalt 
für Geiſteskranke bringen zu laſſen und bis dahin reizende 
Fußbäder zu machen. 

Am folgenden Tage mußte man die Kranke mit Gewalt 
zu dem Gebrauche der Fußbäder zwingen. Am 6. Nachts 
verließ die Kranke, unter dem Vorwande, etwas Nöthiges be— 
ſorgen zu müſſen, das Haus, und man ſah ſie nicht mehr 
wieder; alles Suchen war vergebens. Den folgenden Mor- 
gen wurde N. von der Behörde ſeines Ortes aufgefordert, 
eine weibliche Leiche zu unterſuchen, die in dem nahen Fluſſe 
aufgefunden worden. Dieſe Leiche war keine andere, als die 
in Rede ſtehende Kranke. Es war an derſelben keine Spur 
von äußerer Verletzung wahrzunehmen, ſo daß man zu der 
Annahme berechtigt iſt, ſie habe ſich freiwillig durch einen 
Sprung von der Brücke ertränkt. — Die Section wurde 
nicht gemacht. 

Vorſtehender Fall beſtätigt die von Malgaigne und 
Thiaudieère gegebenen Schilderungen der rectocele vaginalis 
vollkommen. Hier wie dort war das Individuum bereits in 
vorgerücktem Alter und Mutter mehrerer Kinder; von den 
pathognomoniſchen Zeichen fehlte faſt kein einziges: ſo der 
ziehende Schmerz, die nervöſen Aufregungen, die hartnäckige 
Verſtopfung. Nur die von jenen Autoren angegebene weiß— 
liche Farbe der Fäcalſtoffe fehlte. Das von der Kranken 
wahrgenommene eigenthümliche Klappengeräuſch ſcheint von 
dem Vorfallen der theilweis erſchlafften vordern Maſtdarm⸗ 
wand herzurühren. Endlich die durch die Unterſuchung p. 
vaginam und rectum conſtatirten Localerſcheinungen. 

Was die Geiſtesſtörung betrifft, ſo iſt es A 
ob dieſelbe einzig und allein die Folge des Localleidens war. 
Jedenfalls waren hier noch andere begünſtigende Unſtönde 
mit zugegen. Dahin gehört die nervöſe Conſtitution der Frau 
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überhaupt, der lange andauernde Schmerz an den Brüſten, 
die kümmerlichen Lebensumſtände u. ſ. w. Auch muß in 
dieſer Hinſicht erwähnt werden, daß eine Schweſter derſelben 
jetzt ebenfalls an Geiſteszerrüttung leidet, und daß einer ihrer 
Brüder von ſo bedeutender Nervoſität befallen iſt, daß eine 
Geiſteskrankheit bei ihm einzutreten droht. (Journ. d. Con- 
naiss. med. chir. Juin 1845.) 

Operation der Varicoeele. 

Die neue Operationsmethode der Varicocele, von B. Coo— 
per zuerſt ausgeführt, dann von Velpeau in drei Fällen 
wiederholt, beſteht in der Abtragung eines Theils des Hoden 
ſackes, um auf dieſe Weiſe den dilatirten Venen einen Stüß- 
punkt zu verſchaffen. Was von dieſer Operation zu halten 
iſt, beweiſen folgende Fälle. 

Der mit Varicocele behaftete Martin wurde von Vel— 
peau zuerſt operirt. Nachdem Pat. mit abducirten Schen⸗ 
keln horizontal gelagert worden, faßte Velpeau mit der linken 
Hand den untern Theil des serotum, hob dieſes in die Höhe, 
und während er von einem Gehülfen die beiden Hoden mit 
Daumen und Zeigefinger an dem Schambogen angedrückt hal— 
ten und unmittelbar darunter ſechs Fäden durch den Hoden— 
ſack durchziehen ließ, ſchnitt er mit einem Biſtouri die Scro— 
talhaut vorn und hinten durch, trennte hierauf Zellgewebe 
und Scheidenhaut mit der Scheere und vereinigte die Wunde 
durch die umſchlungene Naht — die früher angelegten Faden 
waren nämlich unvorſichtiger Weiſe mit durchſchnitten worden 
— der Verband war ein einfacher. Die darauf eingetretene 
Entzündung war nur unbedeutend, die Heilung ging ohne 
Hinderniß von Statten, ſo daß nach acht Tagen die Wunde 
vollſtändig vernarbt war. 

Der zweite Kranke, den Velpeau nach dieſer Methode 
operirte, ein 17jähriger Schneider, war an ſeiner Varicocele 
noch gar nicht behandelt worden; er hatte nie ein Suspenſo— 
rium getragen. Die Scrotalhaut war ſchlaff und reichte bis 
zur Mitte der Schenkel herab; der ſehr lange Samenſtrang 
war von vielen Gefäßen umgeben, die eine teigige, hie und 
da knotige Geſchwulſt bildeten. Velpeau modificirte dies 
Mal das Verfahren darin, daß er nach Spannen der Scro— 
talhaut und Zurückdrücken der Hoden ſtatt der Faden zehn 
Nadeln in mäßigen Entfernungen durch das scrotum fo durch— 
ſtach, daß ſie einen dem normalen Hodenſacke ähnlichen Bo— 
gen bildeten, trennte hierauf die unter den Nadeln befindlichen 
Scrotaltheile in zehn Abſätzen los, ſo daß nach jedem einzel— 
nen Schnitte ein Faden um eine Nadel gelegt wurde. Die 
Operation war ſehr ſchmerzhaft und dauerte nicht weniger 
als fünfzehn Minuten. Nach Entfernung des Scrotaltheils 
wurde die Wunde mittels Achtertouren vereinigt. Verband 
wie im erſten Falle. Die Nadeln wurden am dritten und 

vierten Tage ausgezogen; die Wunde iſt nicht vollſtändig ver— 
einigt, es müſſen Heftpflaſter angelegt werden; übermäßige 
Eiterung ver a e Werlarbung⸗ die erſt ſpät zu Stande 
kommt. Acht Tage ſpäter giebt die Narbe nach, das sero— 
tum dehnt ſich aus, und es wird ein Suspenſorium nöthig. 

0 

. * . 

Der dritte, ebenfalls von Velpeau nach dieſer Me- 
thode operirt, war ein junger Mann von achtzehn Jahren, 
der zufällig auf das Uebel aufmerkſam gemacht wurde, als er 
in den Militärdienſt treten wollte — die Varicocele war alſo 
hier ganz ſchmerzlos. Er wollte indeſſen operirt ſein, in der 
Hoffnung, gänzlich von dem Uebel befreit zu werden. Die Ope— 
ration geſchah hier wie in dem erſten Falle, nur mit dem 
Unterſchiede, daß man ſich zur Zurückhaltung der Hoden 
zweier Hohlſonden bediente, die eine ober- die andere unter— 

halb des serotum; zwei unterhalb der Sonden eingeſtochene 
Nadeln ſollten das Zurückziehen der Haut nach gemachter 
Durchſchneidung verhindern. Die Blutung unmittelbar nach 
der Operation war nicht unbedeutend und wiederholte ſich am 
fünften, ſechsten und ſiebenten Tage. Die Wunde blieb an 
einzelnen Stellen offen, der Hoden drängte ſich zwiſchen die 
Wundränder, an der Scheidenhaut und dem ſubſeröſen Zell— 
gewebe befand ſich ein Schorf; um einem Vorfall des Teſti— 
kels vorzubeugen, mußte das serotum mit Heftpflaſterſtreifen 
umwickelt werden. Die Heilung erfolgte nach 22 bis 23 Ia- 
gen; der Hoden war mit der Scrotalhaut verwachſen. Als 
Pat. das Hoſpital verließ, war der Hodenſack eben ſo lang, 
wie vor der Operation. 

Dieſe drei Fälle, ſowie der eine von Cooper ſelbſt 
unternommene, mißlungene Fall, laſſen von dieſer Methode 
nichts weiter erwarten. Eine Radicalcur kann man ſie nicht 
nennen, denn die Venen werden dadurch keinesweges oblite— 
rirt; ſie bildet demnach nichts weiter als ein Palliativmittel, 
gleichſam ein natürliches Suspenſorium. Ueber die Dauer 
des letzten hat nun die Erfahrung bereits entſchieden. Die 
in ihrem frühern Zuſtande verbleibende varicöſe Geſchwulſt 
fährt fort auf die verkürzte Serotalhaut zu drücken, wodurch 
dieſe allmälig nachgiebt und ſich nach und nach von neuem 
ausdehnt. Ein den jedesmaligen Umſtänden angepaßtes Sus⸗ 
penſorium erfüllt denſelben Zweck, ohne den Kranken nicht 
vorherzuſehenden Gefahren auszuſetzen. (Journ. d. Connaiss. 
und Bull. gen. de Therap. Jan. 1845.) 

Heilung eines Falles von Polpdipſie. 

Von Novellis. 

Francefeo Cerri, 31 Jahr alt, litt bereits in ſei⸗ 
ner Kindheit an übermäßigem Hunger und Durſt. Im fei- 
nem zwanzigſten Jahre wurde er Soldat und hatte während 
dieſer ſeiner Dienſtzeit viel von einem nicht zu löſchenden 
Durſte zu leiden. Als er ſpäter, wegen Nichterſcheinens bei 
der jährlichen Heerſchau, von neuem zum Militär genommen 
wurde, wurde derſelbe während der Uebungen ſo von Hunger 
und Durſt gequält, daß er endlich deſertirte. Das Kriegs— 
gericht verurtheilte ihn deßhalb zu neuem fünfjährigen Dienſt, 
den er am 2. September 1843 antrat. Einige Monate dar⸗ 
auf wurde er wegen eines rheumatiſchen, von einem bren— 
nenden Gefühl im Halſe begleiteten Fiebers, das er dem nicht 
befriedigten Durſte zuſchrieb, ins Hoſpital aufgenommen. Im 
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Verlaufe der Krankheit war der Durſt mäßig, was Pat. für 
einen krankhaften Zuſtand hielt und ſich erſt dann für hergeſtellt 
anſah, als Hunger und Durſt ihre gewohnte Höhe wieder erreicht 
hatten. Jetzt erſt wurde Novellis auf die Natur der Krank— 
heit aufmerkſam. Pat. trank täglich die enorme Quantität von 
480 Unzen (ungefähr 13 Quart) Flüſſigkeit. Kein Sym⸗ 
ptom irgend einer entzündlichen Thätigkeit war vorhanden. 
Alle Functionen gingen normal von Statten; diabetiſche Er— 
ſcheinungen fehlten gänzlich. Die Quantität des Harns war 
immer kleiner, als die der genoſſenen Getränke. Ausſehen 
und Geſchmack des Urins waren normal; Kurkumatinctur er⸗ 
litt in demſelben keine Veränderung, Reagenzpapier wurde 
leicht geröthet. Der von Biot angegebene Verſuch auf Zucker 
ließ nichts derartiges wahrnehmen. Da dieſer Zuſtand, uns 
geachtet der negativen Erſcheinungen, doch die größte Aehn— 
lichkeit mit diabetes hatte, ſo verordnete Novellis eine 
Fleiſchdiät. Pat. erhielt täglich 6 — 7 Pfund theils Fleiſch 
und Eier, theils Brod und 41 bis 43 Pfund Waſſer, dem 
Wein und Eſſig beigeſetzt war. Die tägliche Urinſecretion 
betrug dabei 27 bis 30 Pfund. 

Da ſich bei dieſer Behandlung keine Veränderung zeigte, 
ſo ſuchte man Speichelfluß zu erregen, indem man den Kran— 
ken verſchiedene Wurzeln kauen und einen kleinen Stein be— 
ſtändig im Munde halten ließ. Dieſe Methode, die von dem 
phyſiologiſchen Standpunkte aus: der Durſt habe ſeinen 
Sitz in der Kehle, gerechtfertigt ſchien, führte durchaus 
keine Beſſerung herbei. Es wurde hierauf eine vegetabiliſche 
Diät angeordnet. Nach 14tägiger Behandlung zeigte ſich in 
der That einige Beſſerung, indem Pat. an aus Kartoffeln 
und Brod beſtehender Nahrung nur 6 Pfund, und an aus 
Waſſer, Wein und Eſſig beſtehendem Getränk 17 Pfund zu 
ſich nahm; der Urin betrug 15 Pfund. Nach abermals vier— 
zehn Tagen zeigte ſich von neuem eine Quantitätsabnahme 
des Getränks, das nur in 13½ Pfund beſtand, während 
nicht mehr als 11 Pfund Harn entleert wurde. Pat. wurde 
in dem Maße, als der Durſt ſich verminderte, heiterer. 

Wegen einer eingetretenen Diarrhöe mußte die Behand— 
lung acht Tage lang unterbrochen werden, nach welcher Zeit 
ſie wieder aufgenommen wurde, doch nicht mit der frühern 
Conſequenz, indem dem Kranken einige thieriſche Nahrung 
nebenbei erlaubt wurde; zum Getränk erhielt er Waſſer mit 
Mineralſäuren. Zu gleicher Zeit nahm Pat. innerlich, nach 
dem Vorſchlage Corneliani's, täglich zwei Tropfen Kreo— 
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ſot in 8 Unzen Gerſtenwaſſer. Auf dieſe Weiſe gelang es, 
die Quantität der Getränke bis auf 6 oder 8 Unzen in 24 
Stunden zu reduciren. Dieſer Zuftand blieb mehrere Wo- 
chen unverändert, worauf Pat., vollkommen geheilt, das Ho⸗ 
ſpital verließ. (Aus Giorn. dell. science. med. in Gaz. med. 
d. Par. No. 38. 1845.) 

Miscellen. 

Mehrere Fälle von acuter angina tonsillaris, durch 
resina Guajaci geheilt, theilt Dr. Morris in dem Month- 
ly Journal of med. sciences mit. Bell aus Barhead 
hat vor mehreren Jahren zuerſt dieſes Mittel gegen angina ton- 
sillaris empfohlen; die von M. damit angeſtellten Verſuche beſtäti⸗ 
gen die heilſamen Wirkungen des Mittels in ähnlichen Fällen. 
Die Behandlung muß häufig mit einem Larans eröffnet werden; ge— 
wöhnlich verordnet M. zuerſt ein Brechmittel, dann ein Purgans, 
dem endlich das Guajakharz von 1 Gramme (Gr. XVI.) pro dosi drei 
Mal täglich folgt. Es tritt danach außerordentlich ſchnell bedeutende 
Linderung ein; die Seeretionen, beſonders die der Haut und der 
Nieren, werden vermehrt, und die entzündlichen Erſcheinungen neh— 
men ſchnell ab. Alle anderen von M. verfuchten Methoden blie— 
ben weit hinter dieſer zurück. — Erſter Fall. Die 35jäh⸗ 
rige W. leidet ſeit einer Woche an Schmerzen im Halſe und er⸗ 
ſchwertem Schlingen. Puls mäßig beſchleunigt, Zunge belegt, 
Stuhl angehalten; die beiden Mandeln ſind ſtark angeſchwollen, 
berühren ſich fait und zeigen eine dunkele Röthe. Behandlung. 
Solution aus Magnesia sulphurica. Hierauf drei Mal täglich 1 Unze 
von folgender Arznei: Guajakharz ½ Unze; mucilago und Syrup, 
jedes 1 Unze; Zimmtwaſſer 1 Unze; Waſſer 6 Unzen. Am dritten Tage 
faſt geheilt; die Mandeln noch ein wenig angeſchwollen. Am fünften 
Tage vollkommen geheilt. — Zweiter Fall. Der 6Bjährige 
M. D. leidet ſeit geſtern an ſchmerzhaftem, beſchwerlichem Schlin⸗ 
gen. Die Mandeln ſind geröthet und ſtark geſchwollen; Puls fre⸗ 
quent; Zunge unrein, mit bräunlichem Schleim überzogen; Ver⸗ 
ſtopfung. Extractum Coloeynthidis compos. 10 gramm. in Pillen⸗ 
form; drei Mal täglich 1 Unze obiger Guajakarzuei. Am folgen⸗ 
den Tage die Anſchwellung vermindert; die Zunge faſt rein. — 
Die Arznei wird fortgebraucht. Am dritten Tage; die Größe der 
Mandeln normal. — Dritter Fall. S. C., 25 Jahr alt, 
krank ſeit einer Woche. Das Uebel begann mit Fröſteln und Er⸗ 
brechen; hierauf trat Schmerz im Rachen und beſchwerliches Schlin— 
gen ein. Sie klagt jetzt über Schmerz im Halſe und den Ohren; 
Kopfſchmerz; unreine, gelb belegte Zunge; Puls 90; die rechte Ton⸗ 
ſille ſtark geröthet und angeſchwollen, die linke hypertrophiſch. — 
Brechmittel, Guajak. Am fünften Tage geheilt. Noch mehr Fälle 
anzuführen hält M. für überflüſſig. 

Nekrolog. — Am 14. Juli ſtarb zu Paris im 92. Jahr 
der Pr. Souberbielle, bekannt als einer der glücklichſten Li⸗ 
thotomiſten, ein eifriger Vertheidiger des ſ. g. hohen Steinſchnittes. 
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Natur kunde. 

Anſichten über die Schwingungen der Lichtſtrahlen. 

Auszug aus einem Briefe des Hrn. Mich. Faraday. 

Ich will mich hier bemühen, einige Erläuterungen über 
dasjenige mitzutheilen, was ich bei Gelegenheit meines Be— 
richtes über das elektromagnetiſche Chronoſkop des Hrn. 
Wheatſtone zu Ende der letzten Sitzung des königl. In— 
ſtituts zu London bemerkt habe, wobei ich jedoch ausdrück— 
lich erklären muß, daß ich dies alles noch für durchaus pro= 
blematiſch halte, indem es meinem Geiſte mehr als vage 
Idee, und noch keineswegs als nur einigermaßen ſtreng 
nachweisbar vorſchwebt. 

Der eigentliche Punkt, auf den es bei der Unterſuchung 

ankommt, iſt, ob nicht vielleicht die Schwingungen, welche 
nach einer gewiſſen Theorie zur Erklärung der die Strah— 
lung des Lichtes begleitenden Erſcheinungen angenommen 
werden, in der Richtung der Linien der Kraft Statt finden, 
welche die Partikelchen und folglich die Maſſen der Materie 
mit einander verbinden, vermöge welcher Anſicht man des 
Aethers nicht mehr bedürfte, der, einer andern Theorie zu— 
folge, das Medium iſt, in welchem jene Schwingungen vor 
ſich gehen. 

Es iſt den Leſern wahrſcheinlich die Hypotheſe bekannt, 
welche ich vor einiger Zeit in Betreff des Weſens der 

aterie aufgeſtellt habe; nämlich daß die letzten Atome 
derſelben ſelbſt Mittelpunkte der Kraft und nicht eine große 
Menge winziger von Kräften umgebener Körper ſeien, wo— 
bei man die Körper in abstracts als unabhängig von 
den Kräften und fähig ohne dieſelben zu eriſtiren betrach— 
tet. Hält man dieſen Geſichtspunkt feſt, ſo beſitzen dieſe 

winzigen Partikelchen eine beſtimmte Geſtalt und eine ge— 
wiſſe begrenzte Ausdehnung; entſcheidet man ſich aber für 
die erſte Anſicht, ſo iſt dies nicht mehr der Fall; denn 
was die Ausdehnung betrifft, ſo kann man annehmen, ſie 
erſtrecke ſich bis auf irgend eine Entfernung, nämlich eben 
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ſo weit, wie die Linie der Kraft des Partikelchens ſelbſt; 
und ferner nimmt man an, daß das Partikelchen nur ver— 
möge dieſer Kräfte eriſtire und ſich da befinde, wo dieſe 
Kräfte find. Die Betrachtung der Materie aus dieſem Ge⸗ 
ſichtspunkte hat mich allmälig auf die Anſicht geführt, daß 
die Linien der Kraft der Sitz der Schwingungen der bei 
der Strahlung des Lichts vorkommenden Erſcheinungen ſein 
dürften. 

Eine andere Betrachtung, die ſich ebenfalls auf dieſe 
hypothetiſche Anſicht von der Materie und der Strahlung ftüßt, 
ergiebt ſich aus der Vergleichung der Geſchwindigkeiten, mit 
welcher die ſtrahlende Thätigkeit und gewiſſe Kräfte der 
Materie ſich fortpflanzen. Die Geſchwindigkeit, mit welcher 
das Licht den Raum durchſchneidet, beträgt 190,000 engl. 
Meilen auf die Secunde. Die der Elektricität ift, den Beob— 
achtungen Wheatſtone's zufolge, eben ſo bedeutend, wenn 
nicht bedeutender. Man nimmt an, das Licht pflanze ſich 
mittelſt Schwingungen des Aethers fort, der ſo zu ſagen 
gewichtlos, aber unendlich elaſtiſch ſei; die Elektrieität wird 
durch einen ſchwachen Metalldraht und angeblich ebenfalls 
durch Schwingungen fortgepflanzt. Es iſt kaum erlaubt 
daran zu zweifeln, daß die Ueberlieferung der Elektrieität 
von den Kräften der Materie des Drahtes abhängig ſei, 
wenn man die verſchiedene Leitungsfähigkeit der verſchiedenen 
metalliſchen oder andern Körper, den Einfluß der Wärme 
und Kälte auf dieſe Leitungsfähigkeit, die Art und Weiſe, 
wie Leiter mit den Beſtandtheilen der Nichtleiter, und um— 
gekehrt Nichtleiter mit denen der Leiter verbunden ſein können, 
endlich das Vorhandenſein eines einfachen Körpers, des Koh— 
lenſtoffs, der ebenſowohl ein Leiter, als ein Nichtleiter ſein 
kann, bedenkt. Die Kraft der elektriſchen Leitung (welche 
alſo eine Kraftüberlieferung iſt, die an Geſchwindigkeit der 
Uebertragung des Lichtes gleichkommt) ſcheint, an die Eigen- 

ſchaften der Materie gebunden, unter ihrer Herrſchaft zu ſtehen 
und in der That in ihnen ſelbſt zu eriſtiren. 
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Wir dürfen, meines Erachtens, die Materie des Aethers 
und die gewöhnliche Materie (3. B. die des Kupferdrahtes, 
durch welchen die Elektricität geleitet wird) mit einander 
vergleichen und ſie als in ihrer weſentlichen Beſchaffenheit 
einander ähnlich betrachten; d. h. als aus kleinen Kernen 
beſtehend, die in abstracto entweder für eine Verbindung 
von Materie und Kraft oder nach der von Boscovich 
aufgeſtellten und von mir angenommenen Theorie für Mittel: 
punkte der Kraft gelten; denn die Kerne ſind in dem einen 

Falle nicht nothwendiger, als in dem andern. Auf das 
Kupfer wirkt allerdings die Schwerkraft ein, während dies 
mit dem Aether nicht der Fall iſt; allein dies beweiſ't das 
Vorhandenſein von Kernen im Kupfer keineswegs, denn von 
allen Eigenſchaften der Materie iſt die Schwere diejenige, 
welche ſich auf die größtmögliche Entfernung von dem an— 
geblichen Kerne erſtreckt; ſie iſt im Verhältniß zu den Di— 
menftonen dieſes letztern unendlich ausgedehnt und reducirt 
denſelben lediglich auf die Rolle eines Mittelpunktes der 

Kraft. Das winzigſte Atom der Materie auf der Erde re— 
agirt direct auf das winzigſte Atom der Materie der Sonne, 
obwohl zwiſchen beiden Himmelskörpern eine Entfernung 
von 95,000,000 engl. Meilen liegt. Ferner ſind die Atome, 
welche in den Kometen unſeres Wiſſens wenigſtens noch 
neunzehn Mal entfernter liegen, ebenfalls durch Linien 
der Kraft mit einander verbunden. Was können die Par— 
tikelchen des angeblichen Aethers bedeuten, wenn zwiſchen 
uns und der Sonne auch nur ein einziges Partikelchen 
exiſtirt, das ſich rückſichtlich der Feinheit und Ausdehnung 
mit denſelben vergleichen läßt? 

Die Wägbarkeit und das Gewicht der ſpecifiſch ſchwe— 
ren Körper darf uns nicht zu der Annahme verleiten, als 
ob dadurch das Vorhandenſein abſtracter Kerne bewieſen 
würde. Jene Eigenſchaften rühren nicht von den Kernen, 
ſondern von den zu dieſen Kernen, inſofern ſie vorhanden 
ſind, hinzutretenden Kräften her, und wenn die Partikelchen 
des Aethers dieſer Kräfte beraubt wären, was, der Hypotheſe 
zufolge, der Fall iſt, ſo wären ſie im abſtracten Sinne of— 
fenbar materieller, als die Materie unſerer Erde; denn da 
die Materie, der nämlichen Hypotheſe zufolge, aus Kernen 
und Kraft beſteht, ſo käme den Partikelchen des Aethers 

verhältnißmäßig mehr Kern und weniger Kraft zu. 
Auf der andern Seite iſt die ins Unendliche gehende 

Elaſtieität, die man den Aetherpartikelchen zuſchreibt, für 
dieſelben eine eben ſo bedeutungsvolle und poſitive Kraft, 
als das Gewicht für die wägbaren Partikelchen nur immer 
ſein kann, und ſie bringt in ihrer Art eben ſo große Wir— 
kungen hervor; auf dieſe Weiſe erhalten wir ſämmtliche 
Abarten der ſtrahlenden Thätigkeit in den Erſcheinungen 
des Lichts, der Wärme und der aktiniſchen Thätigkeit. 

Vielleicht irre ich mich in der Annahme, daß die all— 
gemeine Idee, die man ſich vom Aether macht, die ſei, daß 
ſeine Kerne unendlich klein und daß die ihm inwohnende 
Kraft, nämlich die Elaſtieität, faſt unendlich intenſiv ſei. 
Aber wenn dieſe Anſicht die geltende iſt, ſo bleibt eben am 
Aether nichts anderes als eine Kraft oder Mittelpunkte der 
Kraft. Da Schwere und Solidität (Undurchdringlichkeit) 
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ihm abgehen, ſo dürften viele dieſem Schluſſe beipflichten. 
Allein was iſt eigentlich Schwere und Solidität? Die eine 
iſt die Folge einer Anziehungskraft, welche auf fo 
bedeutende Entfernungen wirken kann, als ſie der menfch- 
liche Verſtand nur denken kann; die andere iſt die Folge 
einer Abſtoßungskraft, welche ſich der Berührung ir⸗ 
gend zweier Kerne hartnäckig widerſetzt, ſo daß dieſe Kräfte 
oder Eigenſchaften diejenigen, welche ſich den Aether als le— 
diglich aus einer Kraft beſtehend denken, keineswegs ver⸗ 
anlaſſen können, an irgend eine andere Art der wägbaren 
Materie zu denken, als an diejenige, mit welcher mehr 
und andere Kräfte verbunden find, als mit dem Aether. 

In der Erperimentalphyſik laſſen ſich durch die ſich 
darbietenden Erſcheinungen verſchiedene Arten von Linien 
der Kraft erkennen; ſo giebt es Linien der Schwerkraft, 
Linien der elektroſtatiſchen Induetion, Linien der magneti— 
ſchen Kraft und vielleicht noch andere Linien, welche einen 
dynamiſchen Charakter beſitzen. Die Linien der elektriſchen 
und magnetiſchen Thätigkeit ſollen, der Anſicht mancher 
Phyſiker zufolge, ſich ebenſowohl durch den Weltraum gel— 
tend machen, wie die Linien der Kraft der Schwere. Ich 
meines Theils möchte annehmen, daß, wenn Partikelchen 
von Materie (welche ſelbſt nur Mittelpunkte von Kräften 
ſind) dazwiſchen treten, dieſe an der Fortpflanzung der Kraft 
längs der Linie Antheil nehmen, während, wenn ſolche Bar- 
tikelchen nicht vorhanden ſind, die Linie im leeren Raume 
fortfchreitet *). Für welche Meinung man ſich aber auch ent- 
ſcheide, ſo können wir doch in jedem Falle auf dieſe Linien 
der Kraft einen ſolchen Einfluß üben, daß man denſelben 
einer ſeitlichen Erſchütterung oder Schwingung zuſchreiben 
möchte. Denn wenn wir annehmen, zwei Körper, A und B, 

ſeien von einander entfernt und mit einander in Wechſel— 
wirkung, folglich durch Linien der Kraft mit einander ver- 
bunden, und wenn wir dann eine Reſultante der Kraft, 
die in Bezug auf den Raum eine unveränderliche Richtung 
behauptet, ins Auge faſſen, ſo werden wir, wenn ſich einer 
der beiden Körper nur im geringſten rechts oder links be— 
wegt oder wenn die Kraft auch nur einen Augenblick im 
Innern der Maſſe concentrirt wird (welche beide Fälle ſich 
ſehr leicht realiſiren laſſen, wenn A und B entweder elektri⸗ 
ſche oder magnetiſche Körper ſind), an der von uns beobach— 
teten Reſultante eine Wirkung wahrnehmen, welche einer 
ſeitlichen Perturbation gleichkommt; denn ſie wird entweder 
an Kraft gewinnen, während die benachbarten Reſultanten 
daran verlieren, oder ihre Kraft wird in demſelben Verhält⸗ 
niß abnehmen, wie die der benachbarten Reſultanten zunimmt. 

Fragt man nun, welches in der Natur die Linien der 

Kraft ſeien, die eine ſolche Thätigkeit fortpflanzen und in 
der Schwingungstheorie an die Stelle des Aethers treten 
können, ſo getraue ich mir allerdings nicht zu, eine ſtreng 
befriedigende Antwort geben zu können. Ich kann nur 
ſagen, daß ich an allen Stellen des ſogenannten leeren oder 
mit Materie erfüllten Raumes nichts anderes als Kräfte 

*) Experimental Researches on Electricity, 1161, 1613, 1663, 
1710, 1729, 1735, 2443. 
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und Linien, nach denen dieſelben wirken, wahrnehme. Die 
Schwere oder Schwerkraft ſind ſicher ausgedehnt genug, um 
in dieſer Beziehung allen durch die Erſcheinungen der Strah— 
lung an ſie geſtellten Anforderungen zu entſprechen, und 
eben ſo verhält es ſich wahrſcheinlich mit den Linien der 
magnetiſchen Kraft. Wer könnte übrigens vergeſſen, daß 
Moſſotti nachgewieſen hat, daß die Schwerkraft, Aggre— 
gation, Elektricität und elektrochemiſche Thätigkeit einen ge— 

meinſchaftlichen Urſprung und in ihrer Wirkung in die 
Ferne jene unendliche Ausdehnung, welche mehreren dieſer 
Kräfte anerkanntermaßen zukommt, mit einander gemein 
haben können. 

Bei der von mir hier aufgeſtellten Anſicht betrachtet 
man alſo die Strahlung als eine höhere Art von Schwin— 
gung nach den Linien der Kraft, welche bekanntlich die Par— 

tikelchen, ſowie auch die Maſſen der Materie mit einander 
verbinden. Dieſe Theorie beſeitigt den Aether, nicht aber 
die Schwingungen. Die Art der Schwingungen, aus der 
ſich, meiner Anſicht nach, die wunderbaren, mannigfaltigen 

und prächtigen Erſcheinungen der Polariſation erklären laſ— 
ſen, iſt nicht dieſelbe, wie die, welche man an der bewegten 
Oberfläche des Waſſers oder an den Schallwellen der Gaſe 
und tropfbaren Flüſſigkeiten wahrnimmt; denn die Schwin— 
gungen ſind in dieſen Fällen direct, d. h., fie gehen von 
dem Mittelpunkte der Thätigkeit aus oder kehren zu demſel— 
ben zurück, während jene ſeitlich ſind. Mir ſcheint die Re— 
ſultante zweier oder mehrerer Linien der Kraft von der Be— 
ſchaffenheit zu fein, daß man die Thätigkeit als das Ae— 
quisalent einer ſeitlichen Schwingung betrachten kann, 

während ein gleichförmiges Medium, wie der Aether, mir 
zur directen Fortpflanzung der Schwingungen noch beſſer ge— 
eignet ſcheinen würde, als die Luft oder das Waſſer. 

Wenn an dem einen Ende einer Linie der Kraft eine 
Veränderung eintritt, ſo wird begreiflicherweiſe eine ſolche 
auch am andern Ende eintreten. Die Fortpflanzung des 
Lichtes und folglich wahrſcheinlich jede Strahlungsthätigkeit, 
nimmt Zeit in Anſpruch; wenn die Schwingung einer Li— 
nie der Kraft über die Erſcheinungen der Strahlung Auf— 
ſchluß geben ſoll, ſo muß dieſe Schwingung ebenfalls eine 
gewiſſe Zeit dauern. Ich weiß nicht, ob Data vorliegen, 
aus denen ſich ergiebt, daß eine ſolche Kraft, wie die Schwer— 
kraft, zu ihrer Wirkung Zeit oder keine Zeit erfordert, d. h., 
ob, wenn die Linien der Kraft ſchon eriſtiren, eine ähn— 
liche ſeitliche Perturbation an dem einen ihrer Enden, um 
an dem andern wahrnehmbar zu werden, Zeit in Anſpruch 
nehme, oder ob die Wirkung am andern Ende ganz gleich— 
zeitig eintrete. 

Was die Beſchaffenheit der Linien der Kraft betrifft, 

welche die angebliche außerordentliche Elaſticität des Aethers 
repräfentiren, jo kann in dieſer Beziehung kein Zweifel be— 
ſtehen; ſondern es würde ſich vielmehr darum handeln, ob 
dieſe Linien in ihrer Thätigkeit träge genug ſeien, um ſie 
im Vergleich mit der durch Experimente ermittelten Zeit, 
die zur Fortpflanzung der Strahlungskraft nöthig iſt, dem 
Aether äquivalent zu machen. 

Der Aether ſoll angeblich ſo gut wie der Raum alle 
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Körper durchdringen; nach der hier aufgeſtellten Theorie 
dringen (und bilden) die Kräfte der atomiſtiſchen Mittel- 
punkte alle Körper und den ganzen Raum. In Betreff des 
Raumes beſteht der Unterſchied darin, daß der Aether auf 
einander folgende Theile oder Mittelpunkte der Thätigkeit 
und unſere Hypotheſe nur Linien der Thätigkeit darbietet; 
in Betreff der Materie liegt der Unterſchied darin, daß der 
Aether zwiſchen den Partikelchen exiſtirt und die Schwin— 
gungen fortpflanzt, während nach unſerer Hypotheſe die 
Schwingung durch Linien der Kraft zwiſchen den Mittel— 
punkten der Partikelchen fortgepflanzt wird. Was den Un— 
terſchied in der Intenſität der Thätigkeit im Innern der 
Materie bei Feſthaltung der einen oder der andern Theorie 
betrifft, ſo dürfte es ſehr ſchwer halten zu irgend einem 
Schluß zu gelangen, denn wenn wir den einfachſten Zu— 
ſtand der gewöhnlichen Materie betrachten, in welchem ſie 
ſich dem des Aethers am meiſten nähert, nämlich den eines 
ſehr verdünnten Gaſes, jo finden wir, daß ſie ſich hinſicht⸗ 
lich ihrer Elaſticität und Abſtoßungskraft gar ſehr von dem 
Geſetz entfernt, nach welchem die Wirkungen ſich umgekehrt 
verhalten ſollen, wie die Quadrate der Entfernungen. 

Schließlich will ich noch bemerken, daß ich dieſe An— 
ſichten nicht veröffentlicht haben würde, wenn ich nicht durch 
den Gegenſtand der Vorleſung, die ich ganz unvorbereitet 
für einen andern Profeſſor zu halten hatte, gewiſſermaßen 
dazu genöthigt worden wäre. Da ich ihrer in jenem Vor— 
trage mündlich gedacht hatte, ſo habe ich ſie, um allen Miß— 
verſtändniſſen über dieſelben vorzubeugen, ſo klar als mög— 
lich dargelegt und drucken laſſen, obwohl ich nun, da ſie 
gedruckt vor mir liegen, um ſo mehr einſehe, daß ſie noch 
einer weit gründlichern Erwägung bedürfen, als ihnen bisher 
geworden iſt, ja obwohl ich ſogar die Möglichkeit ihrer einfti- 

gen Verwerfung vollkommen zugebe. So viel ſteht aber feſt, 
daß jede Hypotheſe über die Strahlung, welche für befrie— 
digend gelten ſoll, ſich nicht nur auf gewiſſe Erſcheinungen 
des Lichts beſchränken darf, ſondern zugleich auch die der 
Wärme, des aktiniſchen Einfluſſes und ſelbſt die Neben- 
erſcheinungen des ſinnlich wahrnehmbaren Lichts, ſowie der 
davon abhängigen chemiſchen Kraft in ſich faſſen muß. In 
dieſer Beziehung dürfte eine Hypotheſe, welche ſich gemiffer- 
maßen auf die gemeinen Kräfte der Materie ſtützt, unter den 
übrigen Hypotheſen, welche ohne Zweifel werden aufgeſtellt 
werden, vielleicht einige Beachtung verdienen. Unſtreitig bin 
ich im Vorſtehenden in vielfache Irrthümer verfallen, denn 
mir ſelbſt ſchwebt meine Idee noch ganz dunkel und gleich- 
ſam nur als eine Andeutung des Weges, auf dem weiter 
geforſcht werden muß, vor; und diejenigen, welche ſich viel- 
fach mit der Experimentalphyſik beſchäftigt haben, wiſſen 
nur zu gut, wie häufig ſolche Ideen, wenn ſie auch noch 
ſo verführeriſch erſcheinen, vor dem Lichte der Wahrheit wie 
Phantome verſchwinden. (London, 15. Apr. 1846. Mit⸗ 
getheilt im Philos. Mag., May 1846 und im Instit., No. 658, 
12. Aout 1846.) 
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Ueber die Unvollkommenheit des Circulationsappa⸗ 
rats bei den Molluſken *) 

hat Hr. Milne Edwards der Pariſer Akademie der Wiſ— 
ſenſchaften am 24. Aug. d. J. abermals einen Vortrag 
gehalten, in welchem er berichtet, daß er dieſen Sommer 
auf einer mehrwöchentlichen Reiſe am Canal La Manche 
mehrere Thatſachen ermittelt habe, aus denen ſich ſo un— 
widerlegliche Folgerungen ableiten laſſen, daß hinſichtlich 
der auffallenden Unsollſtändigkeit des Circulationsſyſtems 
bei Haliotis auch nicht mehr der geringſte Zweifel beſtehen kann. 

Ich habe mich, ſagt er, wirklich davon überzeugt, daß 
bei dieſem großen gaſteropodiſchen Weichthiere die art. aorta, 
wenn ſie an die Stelle gelangt iſt, wo der Nahrungsſchlauch 
ſich umbiegt, um von der obern Seite der Schlundkopfzwie— 
bel in die Abdominalhöhle hinabzuſteigen, direct in eine 
große Lücke einmündet, deren Wandungen zum Theil durch 
die allgemeinen Integumente des Kopfs und zum Theil durch 
die Muskeln und tunicae des Schlundkopfs (pharynx), ſo— 
wie durch Blätter des Verbindungsgewebes gebildet werden, 
die quer vor der Abdominalhöhle ausgeſpannt ſind und de— 
ren Inneres, wie ich früher angegeben, durch die fleiſchige 
Maſſe des Mundes, die Speicheldruͤſen, die Hauptganglien 
des Nervenſyſtems und eine große Menge musculöſer und 
faſeriger Bänder ausgefüllt iſt. Indem ſich die aorta trich— 
terförmig erweitert, bildet ſie hinter dieſer Kopfhöhle ſeit— 
liche Ausläufer, aus denen auf jeder Seite eine arteria 
ophthalmica entſpringt. Am hintern und untern Theile die— 
ſes großen sinus ſieht man den gemeinſchaftlichen Urſprung 
der Fußarterien, welche ſich alsbald in die darunter liegende 
Muskelmaſſe einſenken und ſich darin verzweigen; allein ich 
wiederhole es, es findet durchaus keine directe Fortſetzung 
zwiſchen dieſem den Fuß ernährenden Zweig und der aorta 
Statt, und das Blut kann in jenen nur aus der cephali- 
ſchen Lücke gelangen. 

Dieſe den Schlundkopf umgebende und den ganzen vor— 
dern Theil des Kopfes einnehmende Lücke erſetzt alſo die 
eephalifche Portion der aorta, und das Arterienblut, welches 
durch dieſe in die Lücke ergoſſen wird, begiebt ſich, nachdem 
es das Gehirn, die Muskeln des Rüſſels und den ganzen 
vordern Theil des Nahrungsſchlauchs unmittelbar benetzt hat, 
in die Fußmuskeln und die Anhängſel des Kopfes. 

Ein Umſtand, der auf den erſten Blick noch ſonder— 
barer erſcheint, iſt jedoch, daß, während eine Portion der 
allgemeinen Höhle zur Vervollſtändigung des Circulations— 
apparats dient, die aorta ähnliche Functionen erfüllt, wie 
die der Abdominalhöhle, indem ein Theil des Nahrungs— 
ſchlauchs in ihrem Innern eingeſchloſſen iſt. 

Die Unvollſtändigkeit des Circulationsapparats von Ha- 
liotis, fährt Hr. M. Edwards fort, beſteht nicht nur in der 
ſonderbaren Einrichtung, die wir ſo eben nachgewieſen ha— 

Von den Unvollkommenheiten des Circulationsapparats, na⸗ 
mentlich des Venenapparats der Mollusken it in dieſen Balttern 
ſchon vielfach die Rede geweſen. Vergl. u. A. No. 725 
(No. 21 d. XXXIII. Bos.) S. 328 d. Bl. 
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ben. In der That ſcheinen in der an der Schale feſthän⸗ 
genden Portion des Mantels, welche rings um die ſeitlichen 
und hintern Theile des Körpers eine Art von Saum bildet, 
die Arteriencanäle gänzlich zu fehlen, und die Circulation 
lediglich durch Gefäße von Statten zu gehen, welche das 
ertravaſirte Venenblut aus der Bauchhöhle aufnehmen und 
es auch theilweiſe derſelben zuführen, während ſie einen 
Theil des ſelben dicht neben dem Herzen in die venae bran- 
chio-cardiacae ergießen. Die faferige Scheidewand, inner: 
halb welcher dieſe Gefäße liegen, ſcheint ſich zur Erfüllung 
der Functionen eines Hülfsorganes der Reſpiration kaum 
zu eignen, und folglich würde ſich aus dieſer anatomiſchen 
Einrichtung ergeben, daß nicht das ſämmtliche dem Herzen 
zuſtrömende Blut gelüftet worden iſt, ſondern daß eine Mi- 
ſchung von Venen- und Arterienblut in das Herz eindringt 
und von dieſem aus den verſchiedenen Theilen des Orga— 
nismus zugeſendet wird. 

Endlich, jagt Hr. M. Edwards, will ich noch be— 
merken, daß ich in der Kopfregion, wo die Organe unmit⸗ 
telbar vom Arterienblute gebadet werden, nicht die geringſte 
Spur von eigentlichen Venen, noch von Lücken entdeckt habe, 
die dazu dienten, das auf dieſe Weiſe ertravaſirte Blut nach 
den Reſpirationsorganen zurückzuleiten, während in den an- 
dern Körpertheilen Venencanäle von ſehr merkwürdiger An⸗ 
ordnung eriſtiren, indem alle, wie bei ſämmtlichen Gaſtero⸗ 
poden, frei mit der Abdominalhöhle communiciren und den— 
noch in der Leber, den Genitaldrüſen und vorzüglich im 
Harnapparate wirkliche Gefäße bilden, deren Veräſtelungen 
ungemein zahlreich ſind. 

Die Haliotis iſt nicht das einzige Weichthier, welches 
ein jo unvollſtändiges Arterienſyſtem darbietet. Hr. Mil ne 
Edwards hat eine ganz ähnliche Organifation bei Patella 
beobachtet, und bei dieſem an unſern Küſten fo gemeinen 
Gaſteropoden iſt die Einrichtung der Aortalücke noch auf— 
fallender; allein im Grunde iſt ſie bei der Patella ziemlich 
dieſelbe, wie bei Haliotis. Immer iſt es die den Nahrungs- 
ſchlauch umgebende vordere Portion des freien Raumes, 
welche, von der Abdominalhöhe getrennt, einen Theil des 

Arterienſyſtems erſetzt, wie auf der andern Seite der Heft 
der Visceralhöhle die Functionen eines Venenbehälters er— 
füllt. Nur findet die Lückenhaftigkeit des Arterienſyſtems 
bei Patella in noch höherem Grade Statt, als bei Haliotis. 
(L’Institut, No. 660, 26. Aoüt 1846.) 

Miscellen. 
Ueber den Proceß der Verdauung giebt Hr. Blond⸗ 

lot in feinem Traite analytique de la Digestion die Reſultate 
feiner an Thieren angeſtellten Verſuche, bei denen er künſtlich Ma⸗ 
genfiſteln hervorbrachte. Aus denſelben geht hervor, daß weder der 
Speichel noch die Galle eine chemiſche Einwirkung auf die Auf⸗ 
loſung und Aſſimilation der Nahrung ausüben. Der Verf. claſſi⸗ 
ficirt die Nahrungsmittel zufolge ſeiner Experimente folgendermaßen: 
1) Subſtanzen, welche unverändert durch den Verdauungscanal 
hindurch gehen, wie Schleim, unzerſtörte Feculazellen; 2) Subſtan⸗ 
zen, welche vom Magenſafte aufgeloſ't werden, wie Pektin, Sago, 
Gummi, Stärke ꝛc.; 3) Subſtanzen, auf welche der Magenſaft nur 
wenig auflöfend einwirkt, ausgenommen nur darin, daß er fie in 

- 
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einen moleculären Brei umwandelt, wie Früchte, Fibrine, durch 
Hitze erhärtetes Caſein, Gelatine und die Proteinverbindungen. 

Die Spitze des Montblanc iſt in Folge des ſehr warmen 
Sommers in dieſem Jahre ſeit langer Zeit zum erſten Mal von 
Schnee frei geſehen worden. Die gefahrvolle Beſteigung, welche 
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1786 zum erſten Mal gelungen war, iſt ſeitdem von 31 Reiſenden 
wiederholt worden. Es ſollen in dieſem Sommer noch mehrere 
Beſteigungen verſucht werden, unter anderen vom Prof. Forbes. 
Die Wärme ſteigert übrigens die Gefahren dieſer Unternehmung, weil 
Lavinen des thauenden Schnees leichter vorkommen. (Athenaeum.) 

Heilkunde. 

Ueber die Krätzmilben des Menſchen, ihre Ent- 
wicklung und ihr Verhältniß zur Krätze. 

Von Dr. Eichſtedt, Aſſiſtenzarzt der chirurgiſchen Klinik in 
Greifswald. 

(Nebſt 1 Tafel Abbildungen.) 

(Fortſetzung des in No. 7. des vorigen Bds. abgebrochenen Aufſatzes.) 

Man hat in der neuern Zeit die alten Krätzmilben nur in 
den Gängen gefunden, welche, wie oben angeführt, die Brut— 
ſtellen find, und zwar ift in jedem Gange ſtets nur eine aus⸗ 
gewachſene Milbe vorhanden, außerdem ſieht man entweder 
friſch gelegte Eier oder noch in dem Leibe der Milbe ein 
Ei, welcher letztere Fall jo häufig iſt, daß wenigſtens die 
dritte Milbe mit einem Eie gefunden wird; bedenkt man 
ferner, daß die Beobachtung bei Pferden und Schafen (S. 
Hering über die Krätzmilben der Thiere: Nova acta phy- 
sico- medica Acad. Caesar. Leopold. Carol. Naturae Curio- 
sorum Tom. XVIII. 2.) nachgewieſen hat, daß nur die weib— 
lichen Thiere nach der Begattung ſich in die Haut einboh— 
ren, um ihre Eier daſelbſt abzulegen, ſo darf man ver— 
muthen, daß es ſich mit den Milben des Menſchen eben ſo 
verhält und mithin in den Gängen nur die ſchon befruch— 
teten Weibchen ſich aufhalten. Bonomo führt in feinem 
berühmten Briefe an Redi an, daß die Milben auch auf der 
Haut in den Furchen derſelben gefunden würden. 

Von der Richtigkeit der ausgeſprochenen Anſicht über— 
zeugt und geſtützt auf Bonomo's Beobachtung, ſtellte ich 
bei Krätzigen genaue Unterſuchungen der Hände mit einer 
ftarfen Loupe an. Frei auf der Haut, in den Hautfalten 
habe ich nie eine Milbe entdecken können, wohl aber fand 
ich öfters Milben, welche ſich in die Haut eingebohrt hatten, 
ohne indeß einen Gang zu bilden, ſo daß ſie nur von einer 
ſehr dünnen Schicht epidermis bedeckt waren; ſie erſchienen 
als kaum wahrzunehmende weiße Punkte, ohne eine Hervor— 
ragung, viel weniger ein Bläschen zu bilden. Die ſo ge— 
fundenen Milben halte ich für die Männchen, ſie ſind etwas 
kleiner, als die in den Gängen gefundenen. Die Abthei— 
lungen des Körpers treten deutlicher an denſelben hervor, 
die Haare ſind länger, die Zeichnungen weichen ebenfalls 

etwas ab, wie ich unten bei der Beſchreibung bemerkt habe. 
Die ausgewachſene Krätzmilbe hat eine Länge von etwas 

mehr als 1/5, eine Breite von ungefähr ½“, am Hinter— 
theile eine Dicke von einem Dritttheil der Länge. Die Farbe 
des Thieres iſt glänzendweiß, mit Ausnahme des Kopfes und 
der Füße und der von dieſen ausgehenden Zeichnung am 

Bauche, welche eine rothe Farbe zeigen. Der Kopf iſt ziem⸗ 
lich feſt mit dem Bruſttheile verbunden und kann nur ſehr 
wenig bewegt werden; dicht neben demſelben an der Grenze 
der untern und obern Fläche entſpringen die beiden innern 
Vorderfüße und neben denſelben die beiden äußern. Die 
vier Hinterfüße entſpringen nicht am Rande der Rücken- 
und der Bauchfläche, ſondern dicht neben demſelben von der 
Bauchfläche. Der Bruſttheil iſt von dem Bauche durch einen 
geringen Einſchnitt getrennt, welcher je nach den Bewegun— 

gen des Thieres mehr oder weniger hervortritt, oder auf 
der Rückenfläche ganz ausgeglichen wird. Die ganze äußere 
Bedeckung des Thieres hat die größte Aehnlichkeit mit einem 
Schuppenpanzer. Der Rücken iſt mit ſehr vielen kleinen 
warzigen Hervorragungen beſetzt, etwas größer find die an 
jeder Seite des großen Buckels an der Grenze des Bruſt— 
und Bauchtheils ſitzenden Warzen, in welchen man häufig 
eine Höhle wahrnimmt. Nach dem After zu ſtehen ſtachel— 
artige Fortſatze in vier Reihen von vorn nach hinten, in jeder 
der beiden mittlern Reihen ſtehen drei, in jeder äußern vier 
ſolcher Stacheln (Fig. 14.). Dieſelben ſind beweglich, die 
Milbe kann ſie aufrichten und niederlegen, in ihrem Innern 
ſind ſie hohl, ſehr häufig findet man ſie an der Spitze wie 
abgebrochen, was aber nicht zufällig ſein kann, da man bei 
jeder Milbe einzelne ſo findet. Zwiſchen den beiden untern 
Stacheln der beiden mittlern Reihen befindet ſich ein eigen— 
thuͤmliches Organ (Fig. 8, a), welches beſonders deutlich 
bei den Männchen hervortritt, obgleich es den Weibchen kei— 
nesweges fehlt, man iſt in Verſuchung, es für penis und 
elitoris zu nehmen. An der Bauchſeite befindet ſich die 
bekannte Zeichnung, welche eine Art knochigen Gerüſtes 
zu bilden ſcheint, unterhalb des mittlern Strichs bemerkt 
man bei den Männchen ſtets, bei den Weibchen mit— 
unter noch eine braune Zeichnung, welche bei den letz— 
tern auch nie jo deutlich wie bei den erſtern iſt (Fig. 7. a.). 
Aufmerkſam habe ich noch auf den Strich zu machen, wel— 
cher von den hintern zu den vordern Hinterfüßen geht (Fig. 
7. b). Derſelbe endet bei den Weibchen als ein ſtumpfer, 

kurzer Fortſatz oder geht als ganz feiner Strich weiter; bei 
den Männchen iſt er ſtets viel kräftiger ausgebildet. Der 
Kopf beſteht aus zwei Kiefern (Fig. Il u. 12, a.), in wel- 
chen ſich (Fig. 11 u. 12, b.) zwei Lappen befinden, die man 
ſich ſehr häufig von vorn nach hinten an einander verſchie— 
ben ſieht. Die beiden durchſichtigen (Fig. 11 u. 12, e.) 
von Raspail für Augen gehaltenen Theile ſind entſchie— 
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den feine Augen. Augen habe ich nicht auffinden können. 
Die Füße ſind ſchon öfters richtig beſchrieben, und genügt 
für die Vorderfüße die Abbildung (Fig. 13.). Die Hinter— 
füße ſind eben ſo wie die Vorderfüße gebauet, nur ſtatt der 
ambulacra ſind lange Haare und fehlen die meiſten der an 
den Vorderfüßen vorhandenen kleinern Haare. Die ambu- 
lacra ſcheinen hohl zu ſein, wenigſtens kann das Thier das 
untere Ende (b) ganz in den obern Theil (a) hinein ziehen. 

Von den innern Organen läßt ſich wenig ſagen, die 
Speiſeröhre ſieht man deutlich, wenn das Thier ſchluckt, 
was man leicht erreicht, wenn man dasſelbe unterm Deck— 

gläschen mit Oel befeuchtet; ſie geht etwas weiter als der 
mittlere rothe Strich an der Bauchſeite herab und geht als— 
dann in einen großen Magen über, an dem man die peri⸗ 
ſtaltiſche Bewegung von einer Seite zur andern recht aus⸗ 
gezeichnet deutlich wahrnehmen kann. An der linken Seite 
geht mit Gewißheit der Darm aus dem Magen weiter, weil 
man die durch die periſtaltiſche Bewegung weiter beförderten 
Nahrungsſtoffe ſich hier hinab bewegen ſieht. Den ganzen 
Verdauungscanal habe ich nicht verfolgen können, man ſieht 
jedoch von Zeit zu Zeit die Untergänge zu den ausgeleerten 
Kothmaſſen, wie man fie in den Gängen findet, ſehr deut— 
lich und zuletzt die vollkommenen faeces meiſtens in gera— 
der Richtung vom After aufwärts, nur wenn die Milbe ein 
Ei im Leibe hat, ſind dieſelben nach der linken Seite ge— 
drängt. Die Muskeln erſcheinen als fein gekörnte Längs— 
ſtreifen, ſie find beſonders ſtark an den Vorderfüßen, übri- 
gens erſtrecken ſie ſich über den ganzen Rücken und Bauch, 
weßhalb die Milbe ihre Geſtalt durch die Bewegungen ſo 
ſehr verändern kann. 

Die eben aus dem Eie gekrochenen Milben unterſchei— 
den ſich von den alten außer ihrer Größe dadurch, daß ſie 
nur ſechs Füße haben; ferner haben ſie auf der Rückenfläche 
des Bauches weniger ſtachelförmige Fortſätze; dieſelben ſtehen 
zwar ebenfalls in vier Reihen, doch haben die beiden mitt⸗ 
lern Reihen nur je zwei, und die beiden äußern nur je 
drei, zuſammen zehn Stacheln, während die alten Milben 
vierzehn Stacheln haben. Die auf der Bauchfläche entſprin— 
genden Querlinien ſind bei weitem gerader, als bei alten 
Milben, endlich fehlen ihnen ſtets die in Fig. 7, a u. Fig. 8, a 
bemerkten Zeichnungen. Es iſt gewiß nur ein kleiner Theil 
der Milben, eben nur die befruchteten Weibchen, welche in 
den Gängen verborgen ſitzt, der übrige größere bohrt ſich 
in die Haut ein, um daſelbſt längere und kürzere Zeit zu 
verweilen oder lebt frei auf der Haut; deßhalb ſind von 
Krätzigen getragene Kleidungsſtücke, deßhalb die Betten, worin 
fie geſchlafen, fo anſteckend, weil denſelben jo leicht einige 
Milben anhängend bleiben. In niedriger Temperatur ſitzen 
die Milben bewegungslos, bei höherer werden ſie munter, 
welches Verhalten man bei den eingefangenen Milben ſehr 
leicht beobachten kann, wodurch ſich erklärt, daß das Jucken 
des Abends in der Bettwärme am heftigſten iſt. Alle ge— 
ſtehen zu oder ſind ſogleich zu überzeugen, daß die Krätz— 
milbe die Krätze weiter verbreiten kann; einige aber ſagen, 
die Milbe iſt das unweſentliche dabei, das anſteckende Prin— 
cip iſt die der Milbe anklebende Feuchtigkeit; und doch iſt 
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es nie gelungen, die Krätze ohne die Milbe mit der Feuch- 
tigkeit allein, wie man ſie ſo reichlich in den Bläschen oder 
Puſteln hat, ſei es durch Einimpfung oder nur durch Be— 
feuchten der Haut mit derſelben weiter zu verbreiten, wie 
ſehr viele vom Hrn. Prof. Baum früher in Danzig und von 
anderen angeſtellte Verſuche, welchen ich meine hier gemach— 
ten Beobachtungen darüber anreihe, gezeigt haben. 

Herr Prof. Baum iſt der erſte, welcher beobachtet hat, 
daß Krätzgänge auch ohne irgend einen Ausſchlag vorkom— 
men, mithin Krätze ohne Ausſchlag. Krauſe hat dieſe 
Beobachtung in Kaſper's Wochenſchrift No. 30. 1840 
veröffentlicht und beſtätigte Fälle angeführt. Auch mir hat 
Hr. Prof. Baum ſchon mehrere ſolcher Fälle hier gezeigt: 
der eine betraf einen Geſellen, welcher ſchon ſeit langer Zeit 
über heftiges Jucken geklagt hatte; keine Spur von Aus- 
ſchlag war aufzufinden, die Hände und Füße waren voll— 
kommen rein, aber auf dem m. pector. maj. neben der Ach— 
ſelhöhle war ein Gang, aus dem die Milbe hervorgeholt 
wurde. Nach der hier gebräuchlichen Krätzeur durch Ein— 
reibung ward derſelbe ſchnell geheilt. 

Dieſe Beobachtung iſt für die Geſchichte der Krätze von 
großer Bedeutung; es geht daraus hervor, daß es nur ein 
charakteriſtiſches Zeichen der Krätze giebt, die Anweſenheit 
der Milbe, mit welcher innig die Anſteckungsfähigkeit ver— 
bunden iſt, alle übrigen Symptome ſind zufällige, von der 
Beſchaffenheit der Haut abhängige. Mit voller Gewißheit 
kann man daher die Diagnoſe der Krätze nur durch den 
Nachweis der Milbe machen. Es iſt eine bekannte Sache, 
daß auf die Haut gebrachte Reize bei dem einen Bläschen, 
bei dem andern Puſteln und bei dem dritten gar keinen 

Ausſchlag hervorrufen; eben ſo verhält es ſich mit dem 
Reize der Krätzmilbe, bei unempfindlicher Haut entſteht gar 
keine Reaction, kein Ausſchlag, bei mäßig empfindlicher 
Bläschen und bei ſehr reizbarer Puſteln. Der eigentliche 
Ausſchlag bei der Krätze iſt meiſtens viel geringer, als er 
anfangs zu ſein ſcheint, weil, wenn an einer Stelle der 
Haut die Milbe, ſei es durch ihr Einbohren in die Haut 
oder nur durch ihre Bewegung, ein Jucken hervorgerufen hat, 
mit den Nägeln ſogleich die ganze Umgegend wund gekratzt 
wird, ohne daß eine Spur des Ausſchlags vorhanden war. 
Sehr häufig wird als Beweis, daß die Krätze aus innern 
Urſachen beſteht, angeführt, daß nach Behandlung der 
Krätze durch bloß äußere Mittel der Ausſchlag nach länge— 
rer Zeit hin und wieder zurückkehret. Das Factum iſt rich— 
tig, nur nicht die Folgerung. Es iſt gar nicht ſelten, daß 
bei einem Menſchen, der lange mit der Krätze behaftet ge— 
weſen iſt, nach vollſtändiger Vertilgung derſelben dennoch 
nach einigen Monaten, oder früher, oder ſpäter, ganz derſelbe 
Ausſchlag wie früher wieder zum Vorſchein kommt. Wer 
nun die Diagnoſe der Krätze, ohne eine Milbe gefunden zu 
haben, zu machen gewohnt iſt, wird den Ausſchlag wieder 
für Krätze erklären und den Patienten einer neuen Krätzeur 
unterwerfen, obgleich dem armen Menſchen, vorausgeſetzt, 
daß er ſich nicht einer neuen Anſteckung ausgeſetzt hat, nichts 
weniger als Krätze fehlt, er hat keine Krätzmilben und nur 
einen durchaus nicht anſteckenden Ausſchlag. Bei Patienten 
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die lange an Krätze gelitten haben, behält die Haut an den 
Stellen, wo der fremde Reiz ſo lange Zeit hindurch einge— 
wirkt hat, eine übergroße Reizbarkeit, und es entſteht daher 
bei der geringſten Veranlaſſung, die eine geſunde Haut gar 
nicht affieiren würde, ein neuer dem alten ganz ähnlicher 
Ausſchlag, welcher bei dem gehörigen Verhalten ganz von 
ſelbſt vergeht, ohne die Anwendung eines Mittels nöthig zu 
machen. Dieſer ſpätere Ausſchlag entſteht übrigens eben ſo 
häufig nach einer Krätzeur, bei der zugleich innere Mittel 
angewendet wurden, als in den Fällen, wo dieſe Krankheit 
durch rein äußere Mittel geheilt wurde. Daß die Krätze, 
wenn ſie ſehr lange dauert, die Conſtitution zerrütten kann, 
iſt ebenfalls gegründet, beweiſ't aber keineswegs innere 
Urſachen der Krätze. Die Krätze kann nur durch heftiges 
Jucken, beſonders bei ältern Leuten, die Nächte ſchlaflos ma— 
chen und dadurch allmälig die Kräfte des Kranken aufreiben, 
was wir auch durch anderes Ungeziefer, beſonders durch Läuſe, 
hervorgebracht ſehen. 

Ueber die Nachkrankheiten der Krätze hier noch weit— 
läufiger zu ſprechen, halte ich für durchaus überflüſſig, da 
die Sache an andern Orten hinlänglich klar abgehandelt 
iſt. Wer ſich auf Autoritäten beruft, bedenke nur die frü— 
here Unſicherheit der Diagnoſe. Die Möglichkeit einer Nach— 
krankheit kann man übrigens zugeſtehen und zugleich An— 
hänger der Milbentheorie ſein, da nämlich durch die plötz— 
liche Aufhebung der längere Zeit hindurch beſtandenen ver— 
mehrten Abſonderung der Haut eine Folgekrankheit denkbar 
iſt; doch kann man ſich dieſer Sorge durch ein Fontanell— 
hemp over vergleichen überheben. 

Daß die Krätzmilben der Thiere auch bei Menſchen ei— 
nen ähnlichen Ausſchlag hervorrufen können, haben die Be— 
obachtungen von Hering, Hertwig und Gurlt gezeigt; 
ich habe darüber keine Erfahrungen ſammeln können, weil 
in der hieſigen Gegend die Krätze bei Hausthieren eine au— 
ßerordentlich ſeltene Krankheit iſt, und ſich in den einzelnen 
beobachteten Fällen gewiß häufig ſo verhält, wie in dem 
Folgenden. Im oerfloſſenen Winter hatte der Thierarzt 
Hr. Holtz in Barth die Güte, mir Schorfe von einem recht 
krätzigen Pferde mit der Bemerkung zu überſenden, daß es 
ihm nicht möglich geweſen wäre, Milben aufzufinden, was 
ich bewunderte, da derſelbe, wie ich wußte, darin eine große 
Fertigkeit beſaß. Bei der mikroſkopiſchen Unterſuchung fand 
ich alte Krätzmilben und Eier derſelben in den Schorfen, 
es waren aber keine Pferde-, ſondern Menſchenmilben. Das 
Pferd iſt wahrſcheinlich durch einen krätzigen Knecht ange— 
ſteckt worden. Dieſer Fall beweiſ't, daß die Krätzmilbe des 
Menſchen auch auf Thieren leben und ſich weiter fortpflan- 
zen kann, auch daſelbſt einen ganz ähnlichen Ausſchlag, 
wie die Thiermilbe ſelbſt, hervorzurufen vermag. 

Erklärung der Abbildungen. 

Fig. 1 ſtellt zwei Eier dar, wie ſie im Gange neben 
einander liegend gefunden werden. A, ein friſchgelegtes Ei, 
B, ein Ei, in welchem die junge Milbe ſchon vollſtändig 
ausgebildet iſt. 
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Fig. 2, die Eihülle, wie ſie erſcheint, nachdem die Milbe 
herausgekrochen iſt. 

Fig. 3, eine junge Milbe von der Bauchſeite. 
Fig. 4, eine junge Milbe von der Rückenſeite. 
Fig. 5, eine Milbe in der Häutung begriffen: die dun— 

kelgefärbte Milbe iſt die alte Haut, zu welcher die beiden 
einzelnen Hinterfüße b gehören, die mithin nur ſechs Füße 
hat. Die neue Milbe iſt durchſichtig und hat acht Füße 
(a, a die vier Hinterfüße, welche durch die alte Haut hin— 
durch ſcheinen). Man ſieht, daß die Milbe im Begriff iſt, 
aus der alten Haut herauszukriechen. 

Fig. 6, eine achtfüßige Milbe, welche ſich in dem der 
Häutung vorhergehenden Larvenzuſtande befindet. Der Deut— 
lichkeit halber iſt die neue Milbe mit ihrer Zeichnung an⸗ 
ders gefärbt, als die alte dunklere Haut. 

Fig. 7, eine alte Milbe von der Bauchſeite: a und b, 
die beſonders bei den Männchen deutlich hervortretenden 
Zeichnungen. 

Fig. 8, eine alte Milbe von der Rückenſeite: a das 
Organ, welches ebenfalls bei den Männchen am deutlichſten 
hervortritt. f 

Fig. 9 u. 10, zwei Seitenanſichten. Die Verſchieden— 
heit hängt von der Bewegung der Milbe ab; ſie kann den 
Buckel noch höher hervortreten laſſen, ſo daß ſie Aehnlich— 
keit mit der von Raspail gegebenen Seitenanſicht bekommt. 
Die ausgetrockneten Milben haben häufig die von Ras— 
pail angegebene Geſtalt. 

a, die Kiefern; b, 
B beweglichen 

Fig. 11, der Kopf von der Bauchſeite Lappen; e, die 
; ga ite von Raspail Fig. 12, der Kopf von der Rückenſeite fälſchlich für Au⸗ 

gen gehaltenen 
Theile. 

Fig. 13, ein Vorderfuß: a u. b, ambulacrum. 
Fig. 14, die auf der Rückenfläche des Bauches befind- 

lichen ſtachelförmigen Fortſätze. 
Die Zeichnungen Fig. 1 u. Fig. 5 hat Herr Profeſ— 

ſor Laurer die Güte gehabt, nach alten Präparaten zu 
machen. 

Pilzbildung in der pityriasis versicolor. 
Von Dr. Eichſtedt, Aſſiſtenzarzt der hir. Klinik in Greifswalde. 

(Nebſt 2 Abbildungen.) 

Vor längerer Zeit kam ein Geſelle zu mir mit einer 
ſehr ausgebreiteten pityriasis versicolor; die Bruſt, der Bauch 
und beide Arme, faſt bis zur Hand, waren davon befallen. 
Derſelbe erzählte mir, er habe die Krankheit von einem an— 
dern Geſellen, mit dem er in einem Bette zuſammengeſchla— 
fen, durch Anſteckung erhalten und fie feinem Bruder, mit 
dem er ſpäter zuſammengeſchlafen, ebenfalls wieder mitge— 
theilt. Hierdurch aufmerkſam gemacht, ſchabte ich mit ei— 
nem Meſſer einige Schuppen von den kranken Stellen ab 
und unterſuchte fie mit einem Mikroſkope von Plößl bei 
der Vergrößerung Ocul. I. Linſ. 5, 6 u. 7. An einzelnen 
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Stellen erſchienen Gruppen dicht zuſammengedrängter, runder 
Zellen, in denen meiſtens ein Kern deutlich wahrzunehmen 
war; Blutkörperchen, Eiterkörper oder Kerne der Epithelium— 
zellen konnten es nicht ſein, das zeigte das Mikroſkop; hierzu 
kam die Bildung der Gruppen, wodurch ſogleich der Ver— 
dacht einer Pilzbildung hervorgerufen wurde. Um die Epi— 

theliumzellen durchſichtiger zu machen, ſetzte ich ein wenig 
Lig. Ammon. caust. hinzu, worauf nicht nur die Sporen— 
gruppen, ſondern auch die Pilzfaden ſehr deutlich hervor— 
traten. Ich unterſuchte an demſelben Menſchen das Epi— 
thelium an geſunden Hautſtellen und fand dasſelbe vollkom— 
men normal, an allen krankhaft ergriffenen Stellen waren 

aber Pilze in größerer oder geringerer Menge vorhanden. 
Seit jener Zeit habe ich, wo ich pityrias. vers. fand, 

ſie auch unterſucht. Sehr viele Menſchen haben kleine Stel— 
len, welche von dieſer Krankheit ergriffen ſind, ohne daß 
ſie etwas davon wiſſen, wodurch einem vielfache Gelegenheit 
zur Unterſuchung dieſer Krankheit geboten iſt. Ueberall 
iſt an dieſen krankhaften Hautſtellen dieſelbe Pilzbildung, 
nur mit dem Unterſchiede, daß bei weiter ausgebildeter Krank— 
heit auch eine größere Menge von Pilzen vorhanden iſt. 

Wir kennen Pilzbildung als Weſen der Krankheit beim 
Menſchen in der porrigo lupinosa, daſelbſt von Schön— 
lein und in den Aphthen von J. Vogel und Berg ent⸗ 
deckt. Ich hoffe, andere Männer werden die conſtante Pilz— 
bildung in der pityriasis versicolor beſtätigen; doch mache 
ich aufmerkſam, daß die Pilze mitunter ſogar für Männer, 
welche vollkommen mit dem Gebrauche des Mikroſkops ver⸗ 
traut, ſchwer wahrzunehmen ſind. 

Eine ganz andere Bedeutung haben die Pilze, welche 
auf Impetigoſchorfen, gangraena senil. etc. bisweilen ges 
funden werden, denn dieſe ſind die gewöhnlichen Pilze, 
welche auf allen ſich zerſetzenden organiſchen Subſtanzen ſich 
bilden, durchaus aber in keiner Beziehung zum Weſen der 
Krankheit ſtehen. 

Die in der pityriasis versicolor vorkommenden Pilze 
liegen zwiſchen den Epitheliumblättchen, ſo daß ſie faſt das 
Anſehen haben, als lägen ſie in denſelben; doch ſieht man 
hin und wieder einzelne Faden ganz frei liegen mit den 
Sporen, aus welchen ſie hervor gegangen ſind. Dieſe Pilze 
find von den in porrigo lup. und den Aphthen vorkommenden 
verſchieden, die Sporen und Faden ſind feiner, ſie erreichen 
in der Dicke nur zwei Dritttheile des Durchmeſſers der in den 
beiden letztgenannten Krankheiten vorkommenden Pilze. Die 
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Faden in der pityriasis vers. ſind meiſtens kurz, geſchlängelt, 
erreichen nie die Länge, wie fie in den andern beiden Pilze 
arten gefunden wird, weßhalb die einzelnen Fäden auch ſel— 
ten über den Rand der Epitheliumblättchen hervorragen. 
Verzweigungen ſieht man ſehr ſelten; gelenkartige Einſchnü— 
rungen habe ich nie an ihnen wahrnehmen können. (Vergl. 
Fig. 15 u. 16 d. beil. Taf.) 

Ich hoffe, die Entdeckung der Pilzbildung in der pityr. 
versie. wird auf die künftige Behandlung der Krankheit 
Einfluß haben, und die Anwendung innerer Mittel gegen 
dieſelbe beſchränken, da man wohl nicht Ausſicht hat, durch 
fte mehr bei dieſer Krankheit, als bei den übrigen Paraſt⸗ 
ten, wie bei Krätze, porr. lup. etc., auszurichten. 

Miscellen. 

Anſchwellungen an den Aeſten der Spinalnerven 
erwähnt Dr. James Bruce im Edinb. Journal. Peter Heron, 
vierzig Jahre alt, ſtarb an laryngitis oedematosa. Bei der Section 
fand ſich ein feſter, weißer tumor von der Größe und Form eines 
Hühnereies und von fibrös-knorpeliger Conſiſtenz an der äußeren 
Seite des linken Vorderarms nahe am Elnbogen zwiſchen dem m. 
supinatus longus und dem flexor carpi radialis angeheftet. Derſelbe 
adhärirte feſt an einem Aſte des Ravialnes deſſen Fäden ſich 
über ihn hin fortzuſetzen ſchienen. Der Stamm des n. radialis 
war mit kleinen, ſpindelförmigen Knoten beſetzt, und ähnliche An⸗ 
ſchwellungen fanden ſich im Verlaufe der un. ischiadicus, eruralis 
und anderer Aeſte der Spinalnerven. Man hielt dieſelben anfangs 
für getrennte Tumoren, welche am Neurilem des Nerven angehef- 
tet wären oder in der Subſtanz derſelben eingebettet lägen, aber 
bei genauerer Unterſuchung ergab ſich, daß ein jeder in die Kustxeu 
eintretender Nervenaſt der Sitz einer beſonderen Anſchwellung war. 
Die Knoten hatten dem Kranken nie Beſchwerden verurſacht; meh⸗ 
rere Tumoren waren vor einigen Jahren vom Halſe erſtirpirt wor⸗ 
den, waren aber nur durch ihre Größe beſchwerlich geworden. 

Zwei Fälle von eigenthümlichem Geruche des 
Athems vor dem Tode erwähnt Dr. J. Gray im Lancet, 27. 
Dec. 1845. Der erſte Fall war der einer jungen Dame, welche in 
Folge von Erkältung von enteritis mucosa befallen wurde, die in 
Erweichung, Ulceration und Perforation an der unteren Partie des 
ileum überging und mit acuter peritonitis lethal endete. In den 
letzten. Momenten des Lebens der Kranken bemerkte Dr. G. ſehr 
deutlich einen phosphorartigen Geruch ihres Athems. Der zweite 
Fall war der einer jungen Wöchnerin, welche zehn Tage nach der 
Entbindung an peritonitis puerperalis ſtarb; zwei Tage vor ihrem 
Tode nahm ihr Athem einen ſtarken phosphorartigen Geruch an. 

Nekrolog. — Dr. Bernhard Heine, Prof. zu Würzburg, 
Erfinder des Oſteotoms, Vorſtand der orthopädiſchen Anſtalt da⸗ 
ſelbſt, iſt am 1. Auguſt 1846 geſtorben. 

Bibliographiſche Neuigkeiten. 

Ueber Grund und Bedeutung der verſchiedenen Formen der Hand 
in verſchiedenen Perſonen. Eine Vorleſung, erläutert durch Ab⸗ 
bildungen thieriſcher und menſchlicher Hände. Von Dr. Carl 
Guſtav Carus ꝛc. gr. 4. VI. u. 18 S. nebſt 9 lith. Tafeln. 
Stuttgart 1846. 

A Treatise on the Oseillations of the Barometer. By Will. 
Brown, jun. London 1846. 

Syphilis. Exposition de la doctrine de M. Ricord; par M. 
Veyne. I. partie. Paris 1846. 8%. (Vergl. N. Notizen dies 
fes Bandes No. 10 und 13.) 

Dietl, Dr. Joſ., anatomiſche Klinik der Gehirnkrankheiten. Wien 
1846. gr. 8°. 

Analekten der Natur- und Heilkunde. Von J. B. Triedreid. 
Anſpach 1846. 8°. 

(Hierbei 1 Tafel Abbildungen.) 
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Naturkunde. 

Ueber die Verdauung und Aſſimilirung der eiweiß— 
ſtoffigen Subſtanzen. 

Von Hrn. Mialhe. 

In einer frühern Abhandlung *) hatte der Verf. die 
wahre chemiſch-phyſiologiſche Rolle darzulegen geſucht, welche 
der Speichel bei der Verdauung der ſtärkemehlhaltigen Nah— 
rungsſtoffe ſpielt; in dieſer neuen Abhandlung beſchäftigt 
er ſich mit der chemiſch-phyſiologiſchen Rolle des Magen— 
ſaftes bei der Verdauung und Aſſimilirung der eiweißſtof— 
figen Nahrungsmittel. Er theilt im Institut, No. 657 bis 
5. Aout 1846 folgenden Auszug aus dieſer feiner Arbeit mit. 

„Aus meiner Abhandlung ergiebt ſich, daß der Magen— 
ſaft aus zwei Hauptbeſtandtheilen, einer Säure und einem 
Ferment zuſammengeſetzt iſt, und daß die erſtere nur dazu 
dient, die Nahrungsmittel einzuquellen, mit Waſſer zu ver— 
ſetzen und zur Verdauung vorzubereiten. Ferment giebt 
es ein einziges; Pepſine, Chymoſine, Gaſteraſe ſind ein 
und derſelbe Stoff, für welchen man am paſſendſten den 
Namen Pepſine beibehält. Dieſes Ferment, die Pepſine, 

bewirkt einzig und allein die Umbildung der eiweißſtoffigen 
Subſtanzen, während die durch die Speicheldrüſen gelieferte 
Diaftafe, welche durchaus von der Pepſine verſchieden iſt, 
lediglich die Umbildung der ſtärkemehligen Stoffe zu Wege 
bringt. Die von den Alten ſo gründlich ſtudirte und nach 
ihrer wahren Bedeutung gewürdigte, von manchen neuern 
Phyſiologen verkannte und geläugnete Chymification wird 
durch die in dieſer Abhandlung dargelegten Erperimente und 
Unterſuchungen wieder in ihre Rechte eingeſetzt und als ein 
der Vorbereitung zur Verdauung unumgänglich nöthiger 
Proceß dargelegt. Das letzte Product der Verwandlung 
der eiweißſtoffigen Subſtanzen iſt ein Körper, den ich die 
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Albuminoſe nenne und deſſen Exiſtenz ſchon von mehrern 
Phyſiologen geahnt worden iſt. Die Albuminoſe iſt, gleich 
der Glykoſe, in Betreff der ſtärkemehligen Subſtanzen, der 
einzige zur Aſſimilirung und Ernährung ſich eignende Stoff. 
— Unter der Einwirkung der beiden Fermente, Diaſtaſe 
und Pepſine, können die Thiere die ſtärkemehligen und eiweiß— 
ſtoffigen Nahrungsmittel gleichzeitig verdauen, und bei der 
doppelten Verdauung dieſer beiden Claſſen von nährenden 
Stoffen, deren chemiſche Zuſammenſetzung ſo durchaus ver— 
ſchieden iſt, beſchränken ſich die chemiſch-phyſiologiſchen Er— 
ſcheinungen offenbar auf drei Haupttempos: 1) Desaggre— 
gation und Hydratation; 2) Erzeugung eines temporär vor— 
handenen Stoffes, nämlich für die eiweißſtoffigen Subſtan— 
zen — des Chymus, für die ſtärkemehligen — der Dertrine; 
3) Umbildung dieſes Stoffes in zwei außerordentlich auf— 
lösliche Subſtanzen, welche den ganzen Organismus durch— 
dringen können und zur Aſſimilirung und Ernährung geeig— 
net ſind, von denen die eine, das letzte Product der ſtärke— 
mehligen Stoffe, den Namen Glykoſe, die andere, das letzte 
Product der eiweißſtoffigen Subſtanzen, den Namen Albu— 
minoſe führt. Die Verdauung beſteht alſo nicht in einer ein— 
fachen Auflöſung der Nahrungsſtoffe. Nachdem nun nach— 
gewieſen worden, daß die Verwandlung der ſtärkemehligen 
und eiweißſtoffigen Subſtanzen vermittelſt zweier beſonderer 
Fermente, der Diaſtaſe und Pepſine, geſchieht, iſt es er— 
laubt zu ſchließen, daß die Natur behufs der Aſſimilirung 
der die dritte Claſſe der Nahrungsmittel bildenden feſten 
Subſtanzen in ähnlicher Weiſe mittelſt eines dritten ſpeciel— 
len Ferments verfahre, ſo daß dem anſcheinend ſo ver— 
wickelten Verdauungsproceſſe ein und dasſelbe Geſetz vor— 
ſteht, was ich in einer beſondern Abhandlung näher dar— 
zulegen gedenke. (Aus den Verhandlungen der Pariſer 
Akademie der Wiſſenſchaften in der Sitzung des 3. Auguſt 
1846.) 

18 
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Ueber das Vorkommen von Schwefel auf vom Blitz 

getroffenen metalliſchen Körpern. 

Von Hrn. Bonje an. 

Sonntags den 14. Juni 1846 ſchlug der Blitz in die 

Kirche von Saint - Thibaud- de- Couz, drei Stunden von 

Chambery, wobei ſich die Kirche mit einem dicken Rauche 

und einem ſtarken Geruche füllte, welchen der Kirchner mit 

dem des verpufften Schießpulvers verglich. Da ich gehört 
hatte, daß vergoldete Gegenſtände durch dieſen Blitzſchlag 
geſchwärzt worden ſeien, ſo begab ich mich an dem Tage 
nach dem Ereigniß an Ort und Stelle, um die Sache nä— 
her zu unterſuchen und um namentlich in Erfahrung zu 

bringen, ob dieſe Erſcheinung nicht etwa durch Schwefel ver— 
anlaßt worden ſei. Ich fand, daß der vergoldete Rahmen 
eines großen Gemäldes im Hintergrunde der Capelle an 

allen ſeinen geraden, ſowohl der Länge, als der Quere nach 
ſtreichenden Theilen faſt durchaus geſchwärzt war. Sechs 

vergoldete Leuchter von 1 Meter Höhe, welche dieſe Capelle 
zierten, waren ebenfalls ſämmtlich geſchwärzt, als ob ſie aus 

Kupfer beſtänden, das lange mit Schwefelwaſſerſtoffgas in 

Berührung geweſen. Ein Kreuz von derſelben Beſchaffen— 

heit wie die Leuchter, das mitten unter dieſen ſtand, war 

nicht verändert worden. 

Um die Urſache der Veränderung der in dieſer Weiſe 
geſchwärzten Leuchter zu ermitteln, kratzte ich von der Ober⸗ 
fläche der am ſtärkſten betheiligten Stücke eine Quantität 
Pulver ab. Auf dieſes ließ ich längere Zeit kochendes Kö— 
nigswaſſer einwirken, welches das Pulver theilweiſe auflöſ'te 
und davon eine gelbe Farbe annahm. Salpeterſaurer Ba— 
ryt brachte in der Solution eine anfangs ſehr leichte, ſpä— 
ter ſich bedeutend verſtärkende weißliche Trübung zu Wege. 
Durch überſchüſſige, reine, concentrirte Salpeterſäure ließ ſich 
dieſe Trübung nicht beſeit' gen. Einige Stunden ſpäter zeigte 
ſich auf dem Boden des Gefäßes ein leichter, weißer Nie— 
derſchlag, und am folgenden Tage waren die Wandungen 
des Gefäßes mit einem weißen, am Glaſe feſthängenden 
Pulver beſchlagen. Dieſe Solution enthielt alſo Schwefel— 
ſäure, deren Schwefel lediglich von dem von den Leuchtern 
abgekratzten ſchwarzen Pulver herrühren konnte. Es iſt kaum 
nöthig zu bemerken, daß ich, um jeden möglichen Irrthum 
zu vermeiden, mich von der chemiſchen Reinheit des ange— 

wandten Königswaſſers, ſowie davon überzeugt hatte, daß in 
der Art von Stucco, mit dem die Leuchter vor dem Ver— 
golden überzogen worden waren, durchaus keine Spur von 
einem ſchwefelſauren Salze enthalten war. Die Filter, de— 
ren ich mich bediente, wurden mit reiner, verdünnter Salz— 
ſäure fo lange gewaſchen, bis das Waſchwaſſer durch ſal— 
peterſauren Baryt nicht mehr getrübt ward. 

Nach dem vorſtehenden ſcheint erwieſen, daß der Blitz— 
ſtrahl wenigſtens zuweilen von Schwefel, der mit einer Säure 
verbunden iſt, begleitet ſein kann. Uebrigens kann dieſe 
Verbindung keine ſchwefelige Säure ſein, da dieſe die ory— 
dirbaren Metalle in ſchwefligſaure oder ſchwefelſaure Salze 
(Sulphit oder Sulphat) verwandeln würde, ſondern ſie muß 
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Schwefelwaſſerſtoffſäure fein, deren Geruch fo fpecififcher Art 
iſt, daß man ſie daran leicht erkennt. 

Man könnte einwenden, daß das Gold durch ſchwefe— 
lige Dämpfe nicht angegriffen werde; allein ich habe ſchon 
im Jahr 1838 nachgewieſen, daß das den Dünſten der 
Schwefelquellen ausgeſetzte Gold allerdings ſich mit dem 
Schwefel der Schwefelwaſſerſtoffſäure verbindet und ſich bin— 
nen vierzehn bis zwanzig Tagen in Schwefelgold verwan— 
delt, fo daß es vor dem Silber, Blei, Kupfer ꝛc. nur vor— 
aus hat, daß es der Einwirkung der Dämpfe viel länger 
Widerſtand leiſtet, da dieſe Metalle ſchon am erſten Tage, 
wo ſie denſelben ausgeſetzt worden, ſchwarz anlaufen. (Com- 
ptes rendus des séances de l’Ac. d. Se. T. XXIII, No. 3, 
20. Juillet 1846.) 

Ueber die niedrigſten Typen der Ringelwürmer, ins⸗ 
beſondere die Nemertier (Nemertides). 

Von Hrn. A. de Quatrefages. 

Der Verf. hat ſchon früher Unterſuchungen über den 
Gefäß- und Nervenapparat der Nemertier bekannt gemacht, 
und dieſen Gegenſtand ſeitdem nie aus den Augen gelaſſen. 
In einem der Akademie am 24. Aug. mitgetheilten Auf— 
ſatze berichtet er nunmehr über die neuen Reſultate, zu de⸗ 
nen er gelangt iſt. Die Arbeit iſt faſt durchaus beſchrei— 
bender Art, und der Verf. hat ſich vorbehalten, die Folge— 
rungen, die ſich aus der Kenntniß der anatomiſchen Ein— 
zelnheiten, welche wir hier kurzlich mittheilen, ziehen laſſen, 
ſpäter zu entwickeln. 

Der Organiſation nach gehören die Nemertier zu dem 
großen Typus der Ringelwürmer, allein die thieriſche Ma— 
ſchine iſt bei ihnen ungemein vereinfacht; es find unvoll: 
kommene Ringelwürmer. Jedes Syſtem iſt bei ihnen, ſo 
zu ſagen, auf ſeine weſentliche Grundlage beſchränkt und 
ohne alle Zugaben vorhanden. Nur der Reſpirationsappa⸗ 
rat iſt gänzlich verſchwunden, fo daß deſſen Functionen le⸗ 
diglich durch die Haut ausgeführt werden. Wir haben hier 
wieder einen jener zahlreichen Fälle, aus denen ſich ergiebt, 
daß die den organiſchen Functionen vorſtehenden Apparate 
keineswegs ſo abſolut von einander abhängig ſind, daß die 
geringere Vollſtändigkeit oder das Verſchwinden des einen 
eine entſprechende Unvollkommenheit oder das Fehlen der 
übrigen bedingte. 

Unter allen organiſchen Apparaten, welche die Nemer⸗ 
tier wirklich beſitzen, möchte der Verdauungsapparat der⸗ 
jenige ſein, welcher die größte Unvollkommenheit darbietet. 
Er beſteht in einer einfachen Röhre ohne hintere Oeffnung 
oder After. Indeß unterſcheidet man an ihr zwei deutlich 
von einander abweichende Theile, den Rüſſel und den Darm. 
Zwiſchen beiden befindet ſich bei den meiſten Arten ein ſehr 
ſonderbarer Apparat, nämlich ein maſſiver Stachel, welcher, 
wenn er durch die Auswärtskehrung des Rüſſels vorwärts 
gerichtet iſt, die Rolle eines wirklichen Dolchs ſpielt. 

Das Circulationsſyſtem beſteht aus drei ſich längs des 
ganzen Körpers hinziehenden Gefäßen. Zwei davon liegen 
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abwärts an den Seiten und das dritte auf dem Rücken. 
Dieſes letzte ſpaltet ſich, indem es ſich dem Kopfe nähert, 
gabelförmig, und nachdem deſſen beide Aeſte ſich um die 
ganglia cephalica geſchlagen haben, anaſtomoſiren ſie mit 
den ſeitlichen Gefäßen und bilden dann im Kopfe eine ein— 
zige Schlinge. Sonſt bieten dieſe übrigens ſehr ſtarken 
Gefäßſtämme in ihrem ganzen Verlaufe durchaus keine 
Zweige dar. 

Das Nervenſyſtem beſteht aus zwei ſehr großen im 
Kopfe liegenden, oben durch eine ſehr ſchwache Commiſſur, 
unten durch ein breites und dickes Band verbundenen Gang— 
lien. Vom Gehirnganglion gehen direct Kopfnerven aus. 
Hinten gehen von ſeinen Lappen zwei ſtarke Stränge ab, 
welche ſich längs des ganzen Körpers hinziehen und rechts 
und links Fäden ausſenden. 

Die Geſchlechter ſind bei den Nemertiern getrennt, und 
die Zahl der Männchen iſt weit geringer, als die der Weib— 
chen. Die Zeugungsorgane, welche übrigens bei beiden Ge— 
ſchlechtern einander ungemein ähnlich ſind, ziehen ſich längs 
des ganzen Körpers hin und beſtehen aus Beuteln oder blin— 
den Säcken, welche an ſenkrechten Scheidewänden hängen 
und zu beiden Seiten in einer von einem Ende des Thieres 
bis zum andern reichenden Höhle ſchwimmen. Die Eier 
entſtehen, gleich den Spermatozoiden, in den eben beſchrie— 
benen Organen, bleiben aber nicht lange in denſelben. Sie 
fallen, wie bei den umherſchweifenden Anneliden, in die all— 
gemeine Höhle und entwickeln ſich daſelbſt. In Folge ihrer 
Entwickelung nehmen ſie allmälig den ganzen Körper ein 
und preſſen den Darm zuſammen, welcher atrophiſch zu wer— 
den ſcheint, ſo daß man zu gewiſſen Zeiten eine Polie oder 
einen Nemerten für eine bloße eierführende Capſel halten 
könnte. 

Schließlich ſchlägt der Verf. vor, die Claſſe der Tu— 
bellarien in zwei Unterclaſſen und drei Ordnungen einzu— 
theilen, wie folgt: 

Tubellarien. 

Monöeiſche. Diöeiſche. 
Dendrocelen (Planarien, Leberegel) Meocelen (Nemertier). 
Rhabdocelen (Deroſtomen, Vortex). 

(L’Institut, No. 660, 26. Aout 1846.) 

Ueber die Naturgeſchichte und Entwickelung des Ter— 
gipes Edwardsii. 

Von A. v. Nordmann. 

Im ſchwarzen Meere fand der Verfaſſer nur zwei 
Arten nacktkiemiger Gaſteropoden. Sie ſchienen in die Gat— 
tung Tergipes zu gehören und erhielten die Namen: Ter- 
gipes Edwardsii und Tergipes adspersus. Die letzte Art 
unterfcheidet ſich von der erſten dadurch, daß fie in der Re— 
gel fünf Paar Rückenanhängſel hat, während der Tergipes 
Ed wardsii deren nur vier beſitzt, ſowie zumal dadurch, daß 
beim Tergipes adspersus jedes Anhängſel der erſten drei 

. 
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Paare doppelt, dagegen beim Tergipes Edwardsii nur ein- 
fach iſt. 

Hr. v. Nordmann hat insbeſondere den Tergipes 
Edwardsü ſtudirt, da er von dem Tergipes adspersus über⸗ 
haupt nur ſechs Exemplare erlangen konnte. Seine Ab— 
handlung enthält eine ſorgfältige Beſchreibung der ganzen 
Anatomie dieſes Weichthieres. Es wäre unmöglich, dieſe 
ſchöne Arbeit, der ein ins Einzelnſte gehender Bericht über 
die Entwickelung des Thieres beigefügt iſt, ganz kurz zu— 
ſammenzudrängen, und wir können aus derſelben nur Fol— 
gendes ausheben. 

Der Magen des Tergipes Edwardsii iſt unter der Haut 
des Rückens ſichtbar; er iſt ziemlich groß, von unregelmä— 
ßig ovaler Form und fein Epithelium mit langen, weichen 
Wimperhaaren beſetzt, welche durch ihre Schwingungen 
den Nahrungsſtoffen eine drehende Bewegung ertheilen und 
ſie von vorn nach hinten treiben. Der aus dem Magen tre— 
tende Darmcanal iſt ziemlich weit und erſtreckt ſich unter 
der Haut des Rückens bis faſt in das Schwanzanhängſel, 
wo er in einen blinden Sack ausgeht. Wenn die Nah— 
rungsſtoffe in dieſen blinden Sack gelangt ſind, bewegen ſie 
ſich durch den ſelben Canal rückwärts wieder in den Magen, 
hinter welchem ſich zwei kleine Auftreibungen befinden. Von 
der linken geht der Maſtdarm aus, welcher ſich durch einen 
After nach außen öffnet. Der After liegt ein Wenig rechts 
von der Medianlinie zwiſchen dem erſten und zweiten Paare 

der Rückenanhängſel. In feinem Verlaufe bietet der Darm— 
canal ein Paar großer, blinder Säcke dar, welche ſich in 
das Innere von vier Paaren Rückenanhängſel erſtrecken. 

Nachdem der Verf. den Nahrungsſchlauch beſchrieben 
hat, geht er zum Studium der Circulation über und be— 
ftätigt in dieſer Beziehung die ſchönen Forſchungen der 
Herren Milne Edwards und o. Quatrefages über 
die außergefäßliche Circulation der Molluſken vollkommen. 
Von dem Herzen geht eine aorta aus, die ſich bald in zwei 
Hauptarterien ſpaltet, und jede dieſer Arterien theilt ſich 
wieder in zwei Aeſte, von denen ſich einer nach vorn und 
der andere nach hinten richtet. Dieſe Arterien führen das 
Blut in die Lücken zwiſchen allen Organen. Was das Ve— 
nenſyſtem betrifft, ſo exiſtirt ein ſolches nur in der unmit⸗ 
telbaren Nachbarſchaft des Herzens in Geſtalt zweier in die— 
ſes Organ eindringender ziemlich ſtarker Gefäße. 

Dieſe Unterſuchungen des Hrn. Nordmann bewei⸗ 
fen, daß die Rückenanhaͤngſel des Tergipes Edwardsii keine 

wirklichen Kiemen ſind. Es iſt allerdings möglich, daß in 

dem Anhängſel, welches den durch den Darm gebildeten blin— 
den Sack umgiebt, das Blut eine ähnliche Veränderung er— 
leidet, wie beim Athemholen; allein man erkennt an den 
Rückenanhängſeln keine beſondere Organiſation, welche die— 
ſelben in einer auf die Reſpiration berechneten Weiſe von 
den übrigen Körpertheilen unterſchiede. OGlémoires de 
Academie des Sciences de St. Petersbourg. Sav. Etrang. 
1845. IT. IV. 6. Livrais.) 

18 
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Miscellen. 

Ueber das Blaſe- oder Spritzloch des Meerſchwei— 
nes (Phocaena Delphinus) ward am 12. Marz durch Hrn. Th. Bell 
der Royal Society zu London ein Aufſatz des Hrn. Franeis Sibſon 
vorgeleſen. Die äußere Oeffnung des Canals, durch welchen das 
Meerſchwein athmet, hat am Obertheile des Kopfes eine ſolche 
Lage, daß die Reſpiration dieſes Thieres ihren Fortgang hat, wäh— 
rend nur ein kleiner Theil des Kopfes über das Waſſer hervorragt. 
Indem dieſer Canal zwiſchen den Schädel - und Geſichtsknochen 
herabſteigt, wird er durch eine dünne Knochenſcheidewand in zwei 
Naſencanäle getrennt, welche unter dieſer Scheidewand eine ein— 
fache musculöſe Röhre bilden, die ſich durch eine verengerte Mün— 
dung unten in den pharynx öffnen. Durch dieſe Mündung tritt 
der durch den pharynx ſtreichende und denſelben in zwei Canäle 
theilende larynx in den Naſencanal. Eine Reihe von fünf ſehr 
dehnbaren und mit einem Muskelapparate zum Zurückhalten oder 
Austreiben ihrer contenta verſehenen Säcken communieirt mittelſt 
großer Oeffnungen mit den Naſencanälen, und dieſe Säcke ſcheinen 
in Beziehung auf ihre Lage den antra, sinus frontales und Eth⸗ 
moidalzellen zu entſprechen. Der Verf. theilt eine detaillirte ana— 
tomiſche Beſchreibung dieſes Muskelapparats mit und zeigt, wie 
derſelbe den äußern Canal über oder unter den vordern Säcken 
öffnen oder ſchließen kann. Wenn der äußere Canal geſchloſſen iſt, 
können die hintern Säcke ausgedehnt und die vordern entleert wer— 
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den, während, wenn jener offen iſt, das Gegentheil bewirkt werden 
kann. Die Säcke ſcheinen dazu beſtimmt, die Schwimmkraft des 
Kopfes zu vermehren, ſo daß, wenn das Meerſchwein aus der Tiefe 
empor ſteigt, die Reſpirationsöffnung zuerſt aus dem Waſſer hervor 
tritt und das Thier in dieſer Stellung ſchlafen kann, während der 
ganze übrige Körper unter Waſſer iſt. 

Eine Schlacht zwiſchen Spinnen und einem Scor⸗ 
pion veranſtaltete Hr. C. White zu Conſtantinopel, da er ges 
hört hatte, daß ſolche Kämpfe öfters im freien Zuſtande dieſer 
niedrig organiſirten Thiere vorkämen. Er that ſechs der größten 
und giftigſten Spinnen, welche Weſpen mit Leichtigkeit tödten, 
ſammt einem Scorpion mittlerer Größe unter eine Glasglocke. 
Eine Zeit lang beobachteten beide Parteien einander mit offenbaren 
Zeichen von Mißtrauen und Abneigung. Endlich bewegte ſich der 
Scorpion und berührte dabei zufällig eine der Spinnen. Augen⸗ 
blicklich fuhren ſämmtliche Spinnen auf den Scorpion los und 
griffen denſelben in der Augengegend an. Dieſer ward nun äußerſt 
wüthend und ſchnitt den Spinnen mit ſeinen Scheeren die Beine 
ab, während er ſeinen Stachel in deren Körper einſenkte. Binnen 
50 Serunden waren die Spinnen ſämmtlich nach verzweifelter Ge: 
genwehr getödtet. Der Scorpion verhielt ſich nun ruhig und ſchien 
auf ſeinen Lorbeeren zu ruhen. Als Hr. White aber nach einer 
Stunde die Glasglocke aufhob, war der Scorpion todt. Das 
Gift der Spinnen war ihm gleichfalls verderblich geweſen. (Three 
years in Constantinople etc. London 1845.) 

Heilkunde. 

Ueber die Wirkungen der fetten Oele auf den thie— 
riſchen Organismus. 

Vorgetragen von Hrn. Gluge und Thierneſſe in der Akademie 
der Mediein zu Brüſſel. 

Bei den ſeit anderthalb Jahren in der Thierarzneiſchule zu 
Brüſſel von uns unternommenen Verſuchen an Thieren hatten wir 
oft den Zweck, die Wirkungsweiſe gewiſſer Medicamente zu erfor 
ſchen, die, wenn auch in vielen Krankheiten mit günſtigem Erfolge 
angewendet, in ihrer Einwirkung doch noch unbekannt bleiben, wo— 
hin auch die fetten Oele zu rechnen ſind. Die aus den Verſuchen 
über dieſen Gegenſtand hervorgegangenen Reſultate beziehen ſich 
erſtens auf die Organe, auf welche die fetten Oele, namentlich 
Ol. olivarum und Morrhuae ihre Wirkungen äußern, die 
Veränderungen, welche durch ſie hervorgebracht werden, ſowie ihren 
Sättigungsgrad; zweitens auf das Verhalten der Oele zur 
Fibrine, Albumine und den Blutkörperchen; und endlich auf den 
Vergleich mit den über denſelben Gegenſtand von anderen aufgeſtell— 
ten Anſichten. Die beiden letztgenannten Verhältniſſe werden in 
beſonderen, ſpäter zu liefernden Abſchnitten behandelt werden. 

Die von uns angeſtellten Berfuche find vierfacher Art. 1) Ein⸗ 
ſpritzungen von Ol. oliv. in die vena jugul. extern. 2) Ol. oliv. 
in gleichen und in ſteigenden Doſen innerlich gereicht. 3) Ein— 
ſpritzungen von Ol. Mor. in die ven. jugul. extern. 4) Ol. Mor. 
innerlich. — Die zu den Verſuchen verwendeten Hunde, ſämmt— 
lich in wohlgelüfteten Räumen unterhalten und paſſend ernährt, 
zeigten bei der inneren Anwendung der genannten Oele theils gar 
keinen Widerwillen, theils aber einen ſo bedeutenden, daß ſie ihnen 
mit Gewalt eingeflößt werden mußten. 

I. Einſpritzungen von Ol. oliv. in die Vene. 

Erſter Verſuch. — Am 27. Juni 1843 wurde einem vier⸗ 
bis fünfjährigen ſchwarzen Hunde von gemeiner Race 4 gros 
Olivenöl in die ven. jug. extern, eingeſpritzt. Wenige Stunden 

darauf wurde das Thier traurig, ſtreckte ſich hin, athmete ſchwer 
und heulte. Am folgenden Tage nimmt er die ihm gereichte, aus 
Brod und Milch beſtehende Nahrung zu ſich. Am 29. erſcheint die 
Reſpiration frei, das Thier heiter und wobl. Am 4. Juli wird 
der Verſuch bei demſelben Hunde wiederholt. Es treten ſogleich 
bedeutende Beſchwerden ein; Athem und Blutbewegung gehen un— 
regelmäßig vor ſich; der Hund ſchreiet; nach drei Stunden erfolgt 
der Tod. — Bei der am nächſten Tage vorgenommenen Section 
findet ſich die Leber beträchtlich erweicht und entfärbt, die Ober- 
fläche derſelben ſchwammig, die Gliſſonſche Capſel und der Pe- 
ritonäalüberzug zerſtört, die einzelnen acini durch Fettaustritt von 
einander getrennt. Mikroſkopiſche und chemiſche Unterſuchungen 
weiſen die große Anhäufung von Fett in dieſem Organe nach. Au⸗ 
ßer der Leber findet ſich noch die Rindenſubſtanz der Nieren bleich, 
das Herz von ſchwarzem, glänzendem, nicht gerinnendem Blute aus⸗ 
gedehnt, die Milz angeſchoppt und erweicht. 

Zweiter Verſuch. — Am 15. Juli wird einem Pudel 
2 gros Olivenöl in die vena jugul. extern. injicirt und, da ſich 
gar keine Veränderung zeigt, der Verſuch am 25. wiederholt, wor⸗ 
auf das Thier unruhig wird, ſchreiet, mit Mühe Athem holt, welche 
Symptome indeß nach drei Stunden völlig verſchwinden. Dieſem 
ſcheinbar ganz geſunden Hunde wird am 9. Nov. wieder 2 gros 
Olivenöl eingeſpritzt, wobei das Thier ſich ſträubt, bellt, der Athem 
ſehr beengt, der Puls beſchleunigt und klein wird und ſpäter ganz 
verſchwindet; nach einer Stunde erfolgt der Tod. Tags darauf 
fand ſich bei der Unterſuchung die fettige Degeneration der Leber, 
deren Oberfläche gelblich ausſah, und in deren Zellen die mikroſko⸗ 
piſche Unterſuchung eine bedeutende Ablagerung von Fett nachwies. 
Die Herzhöhlen und die größeren Venenſtämme enthielten ſchwar⸗ 
zes, ſehr öliges, ſyrupdickes Blut. 

Dritter Verſuch. — Einem großen, ſchwarzen Hunde 
ſpritzten wir in die vena jugul. extern. am 7. Apr. 1844 4 gros 
Baumöl auf ein Mal ein. Tags darauf läßt das Thier die dar⸗ 
gebotenen Speiſen unberührt; es tritt Zittern ein, das indeß nach 
und nach wieder verſchwindet. Bei der am 14. wiederholten Ein⸗ 
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ſpritzung von 6 gros desſelben Oels in die zweite vena jugu- 
laris ſchlüpfte die abgebrochene Spritzenröhre in die Vene hin— 
ein. Es ſtellte ſich ſogleich ſtarke Dyspnoe ein, die in den folgen— 
den Tagen immer heftiger wurde. Die Eßluſt verſchwand, das 
Thier lag beſtändig und verrieth durch fortwährendes Heulen große 
Schmerzen. An der Operationsſtelle entſtand Entzündung und Ge⸗ 
ſchwulſt, die nach einiger Zeit in Eiterung überging und blutige, 
ſtinkende Jauche ergoß. Am 25. — das Thier war am 24. ge⸗ 
ſtorben — finden wir das Röhrchen in der Absceßhöhle, die mit 
der Vene communieirt, ſowie noch zwei andere Absceſſe in der Tho⸗ 
rarwand. Die pleura erſcheint an vielen Stellen geröthet, ver— 
wachſen und etwas eitrige, trübe Flüſſigkeit enthaltend. Das nor⸗ 
malgroße, aber in ſeiner Muskelſubſtanz erweichte Herz enthielt 
im linken Ventrikel ein feſtes, reines Faſerſtoffgerinnſel, während 
die übrigen Herzhöhlen mit nicht geronnenem, ſchwarzem Blute an⸗ 
gefüllt waren. Das geröthete peritonaeum enthielt viel bräunlich 
gefärbte Flüſſigkeit; Magen und Darmcanal erſchienen unverän— 
dert; die Oberfläche der vergrößerten Leber ſah höckerig aus und 
ihre acini von einander getrennt; an der Baſis der Milz befand 
ſich eine bräunliche, umſchriebene Anſchwellung, die Rindenſub⸗ 
ſtanz derſelben ſah gelblich, die Medullarſubſtanz geröthet aus. In 
dem Blute entdeckte man durch das Mikroſkop Fetttröpfchen und 
viele in ihrer chemiſchen Zuſammenſetzung noch unbekannte Nadel— 
kryſtalle; auf gleiche Weiſe ließ ſich Fett in den Lungen, der Leber 
und den Nieren nachweiſen, in welchen letzteren das Oel größten⸗ 
theils in den canaliculi urinif., zum Theil indeß auch ertravaſirt, 
gefunden wurde. : 5 

Vierter Verſuch. — Die am 23. April 1844 vorgenom- 
mene Einſpritzung von 6 gros Baumöl in die jugular. eines Hun⸗ 
des hatte nur unbedeutende Symptome zur Folge, jo daß am näch⸗ 
ſten Tage das Thier geſund war. Die am 5. Mai wiederholte 
Einſpritzung aber rief ſofort heftige Reſpirationsbeſchwerden her⸗ 
vor, die ſpäter zunahmen, Appetitmangel und Abmagerung herbei— 
führten und am 25. den Tod veranlaßten — Das Thier war ganz 
abgemagert, die Haut vertrocknet, die Schleimhaut blaß. — Bei 
der Eröffnung fand ſich die rechte Lunge geröthet und mit Blut 
überfüllt, die linke geſund; in den rechten Herzhöhlen viel ſchwar— 
zes, ſyrupdickes Blut, in den linken reine Faſerſtoffgerinnſel, von 
denen auch eins im rechten Ventrikel angetroffen wurde. Die Le— 
ber bot keine beſonderen Veränderungen dar, mit Ausnahme eini— 
ger gelblichen Flecke; die Leberbläschen ſtrotzten von Galle. Der 
Magen enthielt eine dunkelbraune Flüſſigkeit; auf der Schleim— 
haut des Dünndarmes ſah man viele Geſchwuͤre mit aufgeworfe⸗ 
nen Rändern und in ſeinem untern Theile zahlreiche rothe Pe— 
techien. Der ſcheinbar geſunde Dickdarm war mit ſchwarzen Er— 
crementen angefüllt. Die mikroſkopiſche Unterſuchung des im Her— 
en befindlichen Blutes wies unregelmäßige Blutkügelchen, aber 
kein Oel nach. Eben ſo wenig war Oel in Leber und Nieren zu 
entdecken. Das Fett iſt alſo aus dem Blute und aus den zu ſei— 
ner Ablagerung dienenden Organen nach Ablauf von vierzehn Ta— 
gen gänzlich verſchwunden. 

II. Einſpritzung von Ol. Morrhuae in die Vene. 

Erſter Verſuch. — Einem ſchon bejahrten, ſtarken Hunde 
von gemeiner Race wurde am 10. December 1843 2 gros Leber: 
thran in die äußere Jugularvene eingeſpritzt. Am nächſten Tage 
erſcheint das Thier traurig, verliert die Eßluſt und athmet ſchwer. 
Am 12. nehmen die Functionsſtörungen wieder ab und am 13. find 
ſie völlig verſchwunden. Am 17. wird der Verſuch bei demſelben 
Thiere wiederholt, ohne daß ſich darauf Symptome von beſonderer 
Bedeutung zeigten. Allein ſchon am 20. verliert das Thier die 
Eßluſt, magert ſchnell ab und ſtirbt am 30. — An der Baſis der 
ſonſt normalen Lungen finden ſich kleine, dicht neben einander 
ſtehende Granulationen; das Herz iſt mit feſten Blutklumpen an⸗ 
gefüllt; die braune, dichte Leber an ihrer Oberfläche gelb geſtreift; 
die Gallen blaſe ſtrotzt von Galle; die beträchtlich angeſchoppte 
in Form einer Flaſche verbildete Milz von 3 Decimeter Lange iſt 
an der Oberfläche mit kleinen, gelblichweißen Flecken beſetzt; die 
ſehr angeſchwollenen Meſenterialdrüſen erſcheinen von einer 
röthlich braunen Flüſſigkeit durchdrungen. — Durch das Milro⸗ 
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ſkop ließen ſich in den erwähnten Granulationen der Lungen Ent: 
zündungskugeln, in der Leber etwas Fett und in den Gekrösdrüſen 
Erſudationsſtoffe entdecken; in dem ſonſt normalen Blute ſchien 
das quantitative Verhältniß der Körperchen und des Faſerſtoffes 
zum serum größer, als gewöhnlich. 

Zweiter Verſuch. — Einem kleinen Hunde wurden am 
4. April 1844 2 gros Thran in die Jugularvene injieirt, nach— 
dem eine am 21. Jan. bei demſelben vorgenommene Injection von 
Cancermaterie ohne Reſultat geblieben war. Anderthalb Stunden 
darauf trat der Tod ein. — Der zu dieſem Verſuche verwandte 
Thran war trübe und dunkelbraun *) und wahrſcheinlich aus 
einer in Zerſetzung begriffenen Leber gewonnen. — Der plötzliche 
Erſtickungstod des Thieres war die Folge der dicken Beſchaffenheit 
des Oels, welches in den Haargefäßen der Lungen ſtockte; dieſe 
waren an ihrer Oberfläche mit ſchwarzen Streifen und Flecken be: 
deckt und im Innern von ſchwarzem Blut und Oel ſtrotzend, wel— 
ches letztere beim Einſchneiden auströpfelte; auch das Leberparen— 
chym enthielt etwas von dem injieirten Oele, ganz frei indeß da⸗ 
von waren die Leberzellen. Im Blute ließen ſich durch das Mi— 
kroſkop Kryſtalle und unregelmäßige Körperchen entdecken, was auf 
die durch das Oel bewirkte ſchnelle Zerſetzung desſelben hindeutete. 

Dritter Verſuch. — 4 gros braunen Leberthrans, in 
die Jugularvene einer ſtarken Doggegeſpritzt, hatten nach einer Stunde 
Erſtickung des Hundes zur Folge. Die Lungen erſchienen von Luft 
und ſchwarzem, mit Oel gemiſchtem Blut ausgedehnt; ähnliches 
Blut fand ſich im Herzen und den großen Gefüßen. Die mifro- 
ſkopiſche Unterſuchung des Blutes wies viele Kryſtalle, unregelmä— 
ßige Körperchen und Oel nach; letzteres auch in der Leber. Der 
Dünndarm enthielt einige Taeniae **). 

Vierter Verſuch. — Wir brachten dieſelbe Thranſorte in 
das Venenſyſtem eines Hundes, dem früher zwei Mal Luft in die 
Lungen eingeblaſen worden, um ein künſtliches Emphyſem hervor— 
zurufen. Nach dem kurz nach der Einſpritzung eingetretenen Tode 
fanden ſich dieſelben Veränderungen in den Lungen und im Blute 
wie bei den beiden früheren. 

III. Baumöl innerlich gereicht. 

Erſter Verſuch. — Am 21. Febr. 1844 wurde einem 
Schäferhunde ein Löffel ( HYvjjj) Baumöl gereicht und damit 
bis zum 26. fortgefahren, die Doſis täglich um ½ Löffel ſteigernd. 
Vom 26. Febr. bis zum 2. März wurde der Verſuch, eingetretener 
Hinderniſſe wegen, unterbrochen, was auch in dem Zeitraume vom 
11. zum 15. März der Fall war. Von nun an wurde die Doſis 
um einen ganzen Löffel vergrößert. Am 1. April, an welchem Tage 
kein Oel gereicht wurde, ſchien das Thier traurig, aß wenig und 
athmete ſchwer. Dieſen ganzen Monat hindurch, nur den 9. 
ausgenommen, wurde mit dem Verſuche fortgefahren. Das Thier, 
wiewohl noch kräftig, aß jetzt faſt nichts und magerte zuſehends 
ab; der Athem wurde mühſamer, bis am 14. Mai der Tod erfolgte. 

Bei der acht Stunden ſpäter vorgenommenen Section fanden 
ſich die Lungen hepatiſirt und, beim Einſchneiden, mit einer grauen, 
Oeltropfen enthaltenden Flüſſigkeit angefüllt. Das Herz, deſſen 
rechter Ventrikel dilatirt, der linke verengert war, enthielt große 
Maſſen ſchwarzen mit Oel gemiſchten Blutes. Die Leber war roth 
von Farbe, vergrößert und erweicht, die Gallenblaſe von Galle 
ſtrotzend; die Nieren ſchienen geſund; der Harn trübe. Das ge⸗ 
röthete peritonaeum enthielt in den Falten viel Fett. Im Magen 
fand ſich geſunder chymus vor. Im Blute entdeckte man durch 
das Mikroſkop unregelmäßige Körperchen und kleine prismatiſche 
Kryſtalle. Die mikroſkopiſche Unterſuchung der Leber ergab eine 
große Menge Fett und einen ſo hohen Grad von Erweichung, daß 
die einzelnen Zellen nicht mehr unterſchieden werden konnten. Die 
Darmſchleimhaut, von einer dicken Oelſchicht überzogen, obgleich 
das Mittel bereits vierzehn Tage vor dem Tode ausgeſetzt worden, 

) Die Verſuche, in denen die Thranſorte nicht ausdrücklich an⸗ 
gegeben iſt, wurden mit hellem gemacht. g 

) Einige Wochen früher wurden demſelben Hunde mehrere Eier 
dieſes Eingeweidewurmes in die vena jugul. injicirt. } 
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bewies den Mangel der Abſorption. In den Harncanälchen der 
Nieren und im Urine fand ſich gleichfalls Oel. 

Zweiter Verſuch. — Am 3. März 1844 wird einem 
Hunde von mittlerer Größe ein halber Löffel Baumöl eingeflößt, 

die Doſis täglich verdoppelt und ſo bis zum 25. April fortgefahren, 
an welchem Tage der Tod erfolgte. 

Section. Eine beträchtliche Fettſchicht unter der Haut; aus 

den großen, hepatiſirten Lungen fließt beim Einſchneiden eine blu⸗ 

tige, fette Materie. Das Herz enthält ſchwarzes, öliges Blut, die 

rechten Höhlen mehr als die linken. Leber und Nieren, anſcheinend 

normal, zeigen ſich unter dem Mikroſkope von Oel durchdrungen, 

was auch mit der Galle der Fall iſt. Die auf ein Minimum res 

dueirte, an der Schleimoberfläche mit rothen Flecken beſetzte Blaſe 

enthält keinen Tropfen Urin. 5 g 

Dritter Verſuch. — Den 3. März 1844 wird einem 

andern Hunde eine gleiche Doſis Oel wie in dem vorigen Falle ges 

reicht, nur mit dem Unterſchiede, daß täglich nur um einen halben 

Löffel geſtiegen wird. Vom 11. bis zum 15. wird der Gebrauch 

ausgeſetzt. Am 22. befindet ſich das Thier beim Gebrauche von 

8½ Löffel noch vollkommen wohl. Den 2. April; der Hund ißt 

nichts und leidet an heftiger Dyspnoe. Mit dem Oelgebrauche 

wird täglich, trotz der Verſchlimmerung des Zuſtandes, fortgefah⸗ 

ren, und am 6. erfolgt nach einer Doſis von 15 Löffeln der Tod. 
Bei der ſogleich vorgenommenen Section fanden ſich die vor⸗ 

deren Lungenlappen geſund, die hinteren hepatiſirt und durchgängig 

mit Oel getränkt. Das erweichte Herz enthielt ſchwarzes, nicht 

geronnenes, mit Oel gemiſchtes Blut. Die Schleimhaut des Dünn⸗ 

darms erſchien geröthet und angeſchwollen. Die ſehr große, dichte, 
von ſchwarzem Blute ſtrotzende Leber enthielt in den Zellen nur 

wenig Oel; die ſehr dunkel gefärbte Galle gar keins. Die Nie⸗ 
ren ſchienen abnorm vergrößert, ohne indeß eine Spur von Oel zu 
enthalten. KR 

Vierter Verſuch. — Dieſer betrifft eine Ziege, die ſeit 
dem 1. Jan. 1844 täglich zwei Löffel Oel erhält, ohne von ihrer 

Geſundheit im Geringſten eingebüßt zu haben. Das Reſultat fann 

daher erſt in der Folge mitgetheilt werden. 
Fünfter und ſechster Verſuch. — Zwei Kaninchen, 

die drei Wochen lang täglich einen Löffel Oel ohne Schaden nah: 
men, ſtarben nach Ablauf der vierten Woche. 

Sie boten beide dieſelben Veränderungen dar: Entzündung, 
Ausſchwitzung und große Mengen Oel in den Lungen; weniger 
Oel im Blute und in der Leber; die Nieren des einen enthielten 
gar keins. 

IV. Leberthran innerlich angewendet. 

Erſter Verſuch. — Einem Jagdhunde wird am 11. Jan. 
1844 ein Löffel Leberthran eingeflößt und, die Doſis täglich um 
einen halben Löffel ſteigernd, bis zum 26. damit fortgefahren. 
Am 27. treten Appetitmangel und Reſpirationsbeſchwerden ein. 
Das Oel wird ausgeſetzt. Am 28. erſcheinen die Symptome etwas 
gelinder; am 29. wird das Thier munterer, bekommt Eßluſt und 
athmet freier. Am 30. treten die früheren Symptome wieder ein, 
und nehmen in den erſten Tagen des Februars an Intenſität noch 
zu. Am 4. Febr. wird das Thier von heftigem Froſtſchauer er— 
griffen, der am folgenden Tage ſich erneuert, am 6. aber nicht 
mehr wiederkehrt. Am 7., 8., 9. und 10. nimmt das Thier etwas 
Brod und Milch zu ſich. Am 11. wird wieder ein Löffel Thran 
gereicht, täglich mit der Doſis um einen halben Löffel geſtiegen, 
allein ſchon am 17. iſt das Thier todt. Während der letzten Tage 
war das Athmen ſehr erſchwert und etwas raſſelnd; das bis zum 
Skelett abgemagerte Thier war ſo entkräftet, daß es kaum zu hu— 
ſten im Stande war. 

Section. Die Augenlider waren durch Augenbutter ver— 
klebt. Keine Infiltration in dem ſubeutanen Zellgewebe. Die 
Muskeln ſehr roth und derb. Das Thier einen eigenthümlichen 
Geruch verbreitend. Die linke Lunge iſt zuſammengefallen; die 
vorderen, roth geſtreiften, feſten, mit Blut überfüllten Lappen der⸗ 
ſelben erſcheinen leicht hepatiſirt und laſſen beim Einſchneiden eine 

etwas olige Flüſſigkeit in Form von weißen Bläschen ausſickern. 
Eine gleiche Fluͤſſigkeit fand ſich auch in der rechten Lunge, die 
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faft durchgängig hepatiſirt und von braunrother Farbe erſchien. 
Trachea und Bronchien ſehr erweitert. — Das rechte, etwas er⸗ 
weiterte Herz, ſowie die daraus entſpringenden Gefäße enthielten 
viel ſchwarzes, ſyrupdickes, öliges Blut, in welchem rothe Streifen 
und einige nicht ſehr große, doch feſte Faſerſtoffgerinnſel zu bemer⸗ 
ken waren. Das die rechten Herzhöhlen ausfüllende, weiße und 
ſehr feſte Gerinnſel ſetzte ſich von der Vorkammer in die Herz⸗ 
kammer und von dieſer in die aorta fort und hing mit der valvula 
mitralis feſt zuſammen. — Die Leber war in Bezug auf Größe, 
Farbe und Conſiſtenz normal; beim Einſchneiden floß dickes Blut. 
In der Gallenblaſe war viel Blut angehäuft. Milz, Meſenterial⸗ 
drüſen, Magen und Darmcanal boten nichts Bemerkenswerthes dar; 
eben ſo Nieren und Gehirn. 4 

Bei der mikroſkopiſchen Unterſuchung fanden ſich die Blut⸗ 
körperchen von regelmäßiger Form; das Lungengewebe von Oel 
durchdrungen, das in den geſünderen Partien mit Luftblaſen, in 
den hepatiſirten mit einem weißkornigen Erſudate gemiſcht erſchien; 
die Leberzellen kleine, aus Fett beſtehende Kügelchen und hie und 
da Deltröpfchen enthaltend; Spuren von Oel in den Meſenterial⸗ 
drüſen, gar keins im Gehirn. 

f Zweiter und dritter Verſuch. — Zwei Hunde, der 
eine ſchwarz, der andere rothhaarig, erhielten am 31. Jan. 1844 
je einen halben Löffel Leberthran, mit deſſen Doſis in den folgen 
den Tagen um ½ Löffel geſtiegen wird. Bei beiden trat häufiges 
Erbrechen 8 

Den 11. Febr. nimmt der zweite keine Nahrüng mehr zu 
athmete ſchwer, und an den ei 1195 ſich Bu el 
Der Thran wird in demſelben Verhältniſſe fort gegeben, worauf 
am 23. der Tod aus Erſtickung erfolgt. 

Bei dem ſchwarzen Hunde erzeugte der Thran nicht ſo nach⸗ 
theilige Folgen, was dem bei ihm häufiger eingetretenen Erbrechen 
wahrſcheinlich zuzuſchreiben iſt. Am 24. hörte man beim Auscul⸗ 
tiren der Lungen Crepitation auf der rechten Seite. Von jetzt 
an magerte das Thier zuſehends ab, nahm keine Nahrung zu ſich, 
huſtete viel und athmete ſchwer. Vom 3. zum 8. März wird der 
Thran ausgeſetzt, eben ſo vom 11. zum 15. — Tod am 18. März. 

Die am 24. Febr. vorgenommene Section des rothen Hundes 
wies dieſelben Veränderungen nach, wie der vorhergehende Fall. 
Das Zellgewebe nicht infiltrirt, die Muskelfaſer roth und feſt, 
die Pleurahäute geſund, die rechte Lunge hepatiſirt, mit Ausnahme 
des hintern Lappens, die entzündeten Partien eine ſchaumige, mit 
Oelblaſen vermiſchte Flüſſigkeit enthaltend; eine kleine, vorn ge— 
legene, entzündete Stelle der linken Lunge enthielt gleichfalls etwas 
Oel. — Das Herz und die großen Gefäße ſtrotzten von ſchwar⸗ 
zem, ſyrupdickem, mit Oel gemiſchtem Blute, in welchem feſte Fa⸗ 
ſerſtoffgerinnſel ſchwammen. — Die Leber war leicht angeſchoppt. 
Die übrigen Organe ziemlich normal. Durch das Mikroſkop wurde 
das Vorhandenſein von Oel in der Leber, den Lungenbläschen u. ſ. w. 
beſtätigt. — Bei der Section des ſchwarzen Hundes, am 19. 
März, fanden ſich dieſelben Veränderungen. 

Vierter Verſuch. — Bei dieſem am 27. April 1844 be⸗ 
gonnenen Verſuche wurde die Doſis täglich um 2 Löffel Thran 
geſteigert. — Bei der mikroſkopiſchen Unterſuchung am 17. — 
am 16. war der Tod erfolgt — fand ſich die linke pleura mit 
einem Erſudate überzogen, in der Höhle derſelben viel purulente 
Flüſſigkeit. Beide Lungen hepatiſirt, die linke ſtärker als die rechte. 
Das im Herzen und den großen Gefäßſtämmen enthaltene, ſchwarze, 
ölige Blut zeigte nur wenig Faſerſtoffgerinnſel; die hypertrophiſche 
Leber war an der Oberfläche und im Innern von gelben Streifen 
durchzogen. Die Schleimhaut des viel Oel enthaltenden Magens 
war etwas geröthet und an der rechten Seite der großen Curvatur 
von einem kleinen Geſchwüre durchbohrt; die Dünndarmſchleimhaut 
war mit Geſchwürchen bedeckt, die beſonders im obern Theile ſich 
vorfanden. Im coecum zeigte die mucosa viele von einem Hofe 
umgebene Papeln, und im Dickdarme erſcheint dieſelbe geröthet. 
Die Nervencentra normal. Mikroſkopiſch unterſucht, zeigte ſich in 
den Lungen viel Oel und ausgeſchwitzter Faſerſtoff; eben ſo waren 
Leber, Nieren, Blut und Darmzotten von Oel durchdrungen. 

Fünfter und ſechster Verſuch. — Am 5. März 1845 
wird zweien kleinen Hunden je eine Doſis von zwei Löffel Thran ger 
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reicht, und das Mittel bis zum 11. fortgeſetzt, hierauf nach einer 
mehrtägigen Unterbrechung vom 15. März zum 9. April damit fort⸗ 
gefahren, ohne daß die Geſundheit der Thiere beträchtlich zu leiden 
ſchien. Nach einer eintägigen Unterbrechung wird nun dem einen 
Hunde der Thran bis zum 28. April fort gereicht. Am 30. wird 
derſelbe getödtet und ſogleich geöffnet. — Die Lungenoberflächen 
ſind ſchwarz gefleckt; der hintere Lappen der rechten hängt mittels 
einer bandartigen Pſeudomembran mit dem Zwerchfelle zuſammen, 
der untere iſt mit grauen, erbſengroßen Granulationen beſetzt. Das 
Blut gerinnt ſchnell; die Leber iſt dunkelbraun, die übrigen Unter⸗ 
leibsorgane geſund. Unter dem Mikroskope zeigte das Blut nur 
wenige Oeltröpfchen; ob das in den Lungen in größerer Quantität 
vorgefundene Oel in den Gefäßen oder in den Zellen enthalten ſei, 
konnte nicht ausgemittelt werden. Die früher erwähnten Granu— 
lationen beſtanden aus Oel und etwas Exſudationsſtoffen. Leber, 
Galle und Harnwege enthielten nur weni Oel, der Harn ſelbſt 
gar keins. Dem zweiten Hunde wurde dieſelbe Doſis Thran bis 
zum 21. Mai fort gereicht. Das Thier, ſcheinbar geſund, wurde 
am 16. Juni ſtrangulirt. 

Section. Lungen geſund, obne Spur von Oel; eben fo das 
Blut. Die beträchtlich vergrößerte Leber, von braun geflecktem 
Anſehen, enthielt im Innern einige Oeltropfen. Dasſelbe war in 
den Nierencanälchen der Fall. 

Obgleich der Hund anfangs eine große Maſſe Oel zu ſich ge⸗ 
nommen hatte, ſo war eine Pauſe von drei Wochen doch ſchon hin⸗ 
reichend, um das Oel aus den Organen zu eliminiren, wo es ſich 
ſonſt abzulagern pflegt. k J 

Siebenter Verſuch. — Ein kleiner Hund, der vom 25. 
April bis zum 5. Mai 1844 täglich zwei Löffel Leberthran zu ſich 
nahm, ohne an ſeiner Geſundheit etwas einzubüßen, wird am 12. 
Mai getödtet. — Die Lungen, ſonſt normal, zeigen an dem hin= 
tern Lappen der linken Seite eine graue Hepatiſation, in welcher 
das Mitroſkop Oel, mit Erſudation gemiſcht, nachweiſ't. In den 
geſunden Theilen der Lunge, ſowie im Blute, keine Spur von Oel. 
Letzteres hat alſo zu verſchwinden angefangen. 

Achter Verſuch. — Einem großen Hunde werden am 6., 
7. und 8. Mai drei Löffel Leberthran auf ein Mal eingeflößt, das 
Thier am 20. getödtet. — Blut und ſammtliche Organe find ges 
fund und zeigen, mikroſkopiſch unterſucht, keinen Tropfen Oel. 

Neunter Verſuch. — Ein Kaninchen erhält täglich, vom 
26. Mai bis zum 1. Juni, einen Löffel Leberthran. — Mehrere 
Lappen der rechten Lunge ſind hepatiſirt; die Lungenbläschen der— 
ſelben mit Oel und Exſudationsſtoffen angefüllt; die anderen Lun⸗ 
gentheile frei. Die Leber bot nichts Krankhaftes dar; Oel war in 
ihr nicht zu entdecken. Eben fo waren Nieren, Darmcanal, wie 
die Unterleibseingeweide überhaupt, geſund. 

Zehnter und elfter Verſuch. — Von zwei Kaninchen, 
welche vom 3. Juni 1844 an Leberthran in der täglichen Doſis 
von einem Löffel zu ſich nahmen, ſtarb das eine am 7., das andere 
am 8. desſelben Monats. — Bei beiden war das im Herzen vorz 
gefundene Blut mit Oel gemiſcht. Mehrere hepatiſirte Stellen der 
Lungen enthielten, wie die mikroſkopiſche Unterſuchung zeigte, viel 
Oel; Leber und Nieren geſund. Das ligamentum gastro - lienale 
war bei dem einen mit vielen Hydatiden beſetzt, die aber wahr— 
ſcheinlich bereits vor dem Thrangebrauche ſich entwickelt hatten. 

Zwölfter Verſuch. — Eine junge, ſehr geſchwächte, rha— 
chitiſche Ziege wurde vom 24. Mai 1844 an mit hellfarbigem 
Leberthran in einer täglichen Dofis von zwei Löffeln ( 16 8) 
behandelt. Die Schwäche nahm mit jedem Tage zu, die Eßluſt 
ab; am 15. Juni erfolgt der Tod. — Die Lungen ſind hart, faſt 
durchgängig carniſieirt; Herz und große Gefäße mit feſten Blut: 
klumpen angefüllt; Leber blaßroth, glänzend und ähnliche Blut: 
klumpen enthaltend; Nieren vergrößert; Magen und Darmcanal 
geſund. Unter dem Mikroſkope zeigen die Lungen bräunliche, aus 
Erſudationsſtoffen und Oel beſtehende Granulationen. Leber und 
Nieren enthalten Oel, das Blut aber keine Spur. 

Aus den angeführten Verſuchen geht hervor: 
1) Daß Baumöl und hellfarbiger Leberthran in ihren 

Wirkungen auf den thieriſchen Organismus ſich ziemlich gleich 
bleiben, ſie mögen innerlich gereicht, oder in die Vene eingeſpritzt 
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werden. Das Feſtwerden des Blutfaſerſtoffes und der Muskelſub⸗ 
ſtanz nach der innern Anwendung des Leberthrans war nicht conftant. 

2) Daß dunkler, nicht gereinigter Leberthran, in die Vene 
eingeſpritzt, Erſtickungstod und Blutzerſetzung ſchnell herbei 
führt, welcher letztere durch die mikroſkopiſch entdeckten, unregel- 
mäßigen Körperchen und Kryſtalle im Blute bewieſen iſt. 

3) Daß fette Oele, auf welchem Wege ſie auch in den Kör— 
per gelangen mögen, die Tendenz haben, in Leber, Lungen und 
Nieren ſich abzulagern. 

4) Daß dieſe Ablagerung auf doppelte Weiſe geſchehen kann: 
entweder in das Parenchym, oder in die für die Luft, den Gallen— 
ſtoff und die Harnabſonderung beſtimmten Zellen und Canäle jener 
Organe. 

5) Die Injection genannter Oele in die Venen hat nicht ab— 
ſolut den Tod des Thieres zur Folge, vielmehr hängt dieſes von 
dem Quantum ab, indem kleinere Quantitäten aus dem Blute und 
nach und nach auch aus den zu ihrer Ablagerung beſtimmten Or— 
ganen verſchwinden. 

6) Die Wirkungen der Oele ſind nach den Doſen, ſowie nach 
den größeren oder kleineren Zwiſchenräumen, in welchen ſie gereicht 
werden, verſchieden. 

7) Bei täglich geſteigerter Doſis verlieren die Thiere den Ap⸗ 
petit, magern ab, huſten, leiden an Dyspnoe und endlich an allen 
Symptomen einer heftigen Pneumonie, welcher Hunde in ungefähr 
einem Monat, Kaninchen noch früher unterliegen. 

8) Nach dem Tode findet man alsdann die Lungen ganz oder 
theilweiſe hepatiſirt, von Oel durchdrungen, das zum Theil auch in 
Leber, Nieren und Blut ſich ablagert. 

9) Die Lungenhepatiſation ſteht in quantitativem Verhältniß 
zu den gereichten Oelen. 

10) Oel, innerlich gereicht, wird durch die Darmzotten in das 
Blut übergeführt und gelangt ſo zu Lungen, Leber und Nieren, 
deren pathologiſche Veränderungen mit den wenigen Worten zu— 
ſammenzufaſſen find: fette Lungen, fette Leber, fette 
Nieren. 

11) Wird durch große Doſen Oel die Verdauung geſtört, fo 
entwickelt ſich eine eigenthümliche Art von Lungenentzündung, welche 
die älteren Aerzte pneumonia biliosa etc. genannt, die neue— 
ren aber gänzlich geläugnet haben. 

12) Fettes Oel, in kleinen Doſen und nur kurze Zeit verord— 
net, verſchwindet aus dem Blute und den zu ſeiner Ablagerung be— 
ſtimmten Organen ohne bemerkbare Folgen. 
> Bei fehr kleinen gleichen Dofen befinden ſich die Thiere 

14) Auf welche Weiſe auch die fetten Oele in den Organis— 
mus gebracht werden mögen, fie bleiben unverändert, bis fie in 
Lungen, Leber und Nieren gelangen. 

15) Dieſer Umſtand macht die Hypotheſe wahrſcheinlich, daß 
die fetten Oele in den Lungen verbrennen, in der Leber und den 
Nieren zur Bereitung der Galle und des Harns verwendet werden, 
was indeß noch zu beweiſen iſt. — Das in der Galle und dem 
Harne angetroffene Oel war im Verhältniß zu dem in der Leber 
und den Nieren gefundenen nur ein Minimum. 

16) Oel, als Medieament, muß in mäßigen Dofen gereicht 
werden und erheiſcht beſtändige Uebung der Muskeln und der Lun⸗ 
gen, was beſonders beim Leberthrane Beachtung verdient. 

17) Der dunkle Leberthran ſollte aus der materia medica 
geſtrichen werden, wenn gleich die Verdauungskraft die verderblichen 
Wirkungen desſelben theilweiſe zu überwinden im Stande iſt. 

18) Die organiſchen Veränderungen nach dem Gebrauche der 
fetten Oele, namentlich die fettige Lungenentzündung, find bei fleiſch— 
wie grasfreſſenden Thieren dieſelben 5). 

woh 

) Die Wirkung der Emulſionen in aeuten Lungenkatarrhen ſcheint 
der Eigenſchaft des Oels zugeſchrieben werden zu können, die 
des epithelium beraubte Schleimhaut vor der unmittelbaren 
Berührung der Luft zu ſchützen. 
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Miscellen. 

Das Präparat einer durch traumatiſche Urſache 
entſtandenen, kopfgroßen, fibröſen Geſchwulſt des 
Samenſtranges zeigte v. Lavacherie der medieiniſchen Aka⸗ 
demie zu Brüſſel vor. Der Fall betraf einen 45jährigen, robuſten 
Landmann, der am 18. December 1844 in Folge eines auf den 
Samenſtrang und das serotum einwirkenden Stoßes plötzlich eine 
bedeutende Anſchwellung dieſer Theile bemerkte. Pat. wurde ſechs 
Wochen lang mit den verſchiedenſten reſolvirenden Mitteln ohne 
Erfolg behandelt. Bei der Unterſuchung, am 1. Febr. 1845, fand 
ſich eine harte, elaſtiſche, genau umgränzte Geſchwulſt, deren unte⸗ 
rer Theil, von einem dicken Wulſte umgeben, Fluctuation wahrneh— 
men ließ; nach vorn und innen fühlte man den Hoden; über der 
Geſchwulſt befand ſich ein ziemlich großer, leicht reponibler Bruch. 
Bei der Punction der Geſchwulſt kam eine bedeutende Menge Blut 
hervor. Zwei Tage ſpäter unternahm L. die Erſtirpation; nach 
Spaltung der Haut in der ganzen Länge der Geſchwulſt, und Bloß— 
legung des nun deutlich fluctuirenden Sackes eröffnete er dieſen 
und entleerte eine große Menge theils flüſſigen, theils coagulirten, 
ſchwarzen Blutes. Die Wände des Sackes waren ſo verdickt, daß 
die Geſchwulſt, ſelbſt nach Entleerung des Inhaltes, ſich gar nicht 
zu verkleinern ſchien. Der Verſuch, den Sack mit Schonung des 
Samenſtranges zu erſtirpiren, blieb, wegen der innigen Verſchmel⸗ 
zung beider, erfolglos, weßhalb ich die Geſchwulſt ſammt dem Ho⸗ 
den nach vorangeſchickter Ligatur des Samenſtranges unterhalb des 
Leiſtenringes entfernen mußte. Die Caſtration wurde durch die nun 
vorgenommene Unterſuchung gerechtfertigt. Der Hals des mit der 
Geſchwulſt innig verwachſenen Bruchſackes mußte mit unterbunden 
werden. Das Befinden des Kranken bis zum vierzehnten Tage 
war befriedigend; am vierzehnten traten bedenkliche Zufälle ein, 
die bis jetzt noch nicht völlig beſeitigt ſind. — Das Präparat 
hat eine länglich eiförmige Geſtalt, an der vordern Fläche con⸗ 
verer, als an der hintern und hat jetzt die Größe eines Kindskopfes. 
Nach oben, vorn und außen befindet ſich der von einer feröfen Haut 
ausgekleidete Bruchſack, der bis zur Mitte der Geſchwulſt herab 
reicht. Nach unten, hinten und innen ſieht man einen andern, 
ebenfalls mit einer ſeröſen Haut ausgekleideten Sack, welcher Hoden 
und Nebenhoden einſchließt und durch die tunica vaginalis gebildet 
iſt. Die Geſchwulſt ſelbſt wird durch den in ein fibröfes Gewebe 
umgebildeten Samenſtrang gebildet, der viele mit Blutllumpen an⸗ 
gefüllte Höhlen einſchließt. Die verſchiedenen Häute des Samenſtran⸗ 
ges laſſen ſich leicht von einander unterſcheiden. So ſieht man 
von außen nach innen zuerſt die Zellgewebsſchicht — eine 
Fortſetzung des musculus oblig. extern. — die, von dem Umfange 
des äußern Leiſtenringes beginnend, gegen die Mitte des Samen— 
ſtranges hin in die darunter liegenden Häute ſich verliert; alsdann 
den musculus cremaster , deſſen Faſerbündel nur wenig verdickt er— 
ſcheinen. Unter dieſem ſieht man die ſehr verdickte, fibrös entar— 
tete tunica vaginalis communis, an deren Hinterſeite eine eigroße 
Ausſtülpung ſich befindet, deren fibröſe Wandungen dicht und ge⸗ 
röthet erſcheinen, und die coagulirtes Blut enthält. Innerhalb 
der Scheidenhaut und mit ihr verwachſen befindet ſich eine dicke 
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Schicht von fait fibrös-knorpeliger Conſiſtenz, die mehrere, vollſtän⸗ 
dig geſchloſſene und mit adhärirenden Blutklumpen angefüllte Höh— 
len einſchließt. Endlich laſſen ſich an dem Samenſtrange ſelbſt die 
Gefäßwandungen von dem fibröſen Gewebe der tunica propria gar 
nicht mehr unterſcheiden, eben ſo wenig irgend eine Spur von ei⸗ 
nem Canale wahrnehmen. 

Acute Vergiftung durch den Genuß von Fiſchen. 
Sir Will. Burnett, M. D., Vicepräſident der Londoner königlichen 
Geſellſchaft, hat darüber am 2. April einen Bericht mitgetheilt, 
der ihm vom Chirurgus Jameſon auf dem Vorgebirge der guten 
Hoffnung zugekommen war. Der Genuß einer geringen Portion 
von der Leber des ſogenannten Blaſen- oder Krötenfiſches (Apto- 
dactylus punctatus oder Tetrodon C.) führte ſchnell den Tod 
herbei. Die Hauptſymptome waren: brennender Schmerz im epi- 
gastrium, Zuſammenſchnürung und Krampf des Rachens und der 
Schlingmuskeln, Steifheit der Sehnen, coma, Lähmung und Convul⸗ 
ſionen, worauf der Tod binnen 20 Minuten nach dem Genuſſe der 
giftigen Speiſe erfolgte. Hrn. Jameſon kamen mehrere Fälle 
dieſer Art vor, und ſchließlich berichtet er noch über den durch den 
Biß einer Waſſerſchlange (Coluber laticaudatus, Linn, Hydrus co- 
lubrinus, Shaw) auf der Rhede von Madras herbeigeführten Tod 
eines Matroſen, bei dem ganz ähnliche Symptome vorkamen, ſowie 
über mehrere ernſthafte Vergiftungszufälle, die bei mehreren Matroſen 
durch den Genuß des Fleiſches eines großen Banacudafiſches (Perca 
major) entſtanden. Der Verf. ſchreibt die Symptome lediglich der 
Einwirkung des Giftes auf das Nervenſyſtem zu, da ſich im Magen 
und Darmcanale nicht die geringſte Spur von Entzündung, nur 
Congeſtion zeigte. (London, Edinb. & Dublin philos. Magazine, 
August 1846.) 

Daß die Phosphordämpfe auf die bei der Manu⸗ 
factur der chemiſchen Feuerzeuge beſchäftigten Ar⸗ 
beiter einen nachtheiligen Einfluß äußern, beſtreitet 
Hr. Alphonſe Dupaſquier, Prof, der Chemie an der Medi⸗ 
einalfchule zu Lyon, in einer der Pariſer Akademie 31. Aug. 1846 
mitgetheilten Arbeit, welche namentlich gegen Hrn. Th. Rouſſels 
Behauptungen in Betreff der Schadlichkett vieſer Dämpfe gerichtet 
iſt. Das Hauptfactum, auf welches ſich der Verf. beruft, iſt, daß 
in der großen Fabrik von La Guillotiere ſeit deren achtjährigem 
Beſtehen auch nicht ein einziger bedenklicher Krankheitsfall vor— 
gekommen iſt, welcher ſich auf dieſe Urſache zurückführen ließe. Das 
einzige Leiden, welches, Hrn. Dupafgquier zufolge, die Phos⸗ 
phordämpfe, wenn fie in Menge eingeathmet werden, anfangs ver- 
anlaſſen, iſt eine leichte Entzuͤndung der Bronchien, welche aber, 
ſobald ſich die Lunge an dieſe Art von Einwirkung gewöhnt hat, 
von ſelbſt wieder verſchwindet. Wenn nun aber in den Fabriken 
Deutſchlands, ſowie in der Umgegend von Paris, bedenkliche Krank— 
heiten vorkommen, ſo müſſen dieſe, wie Hr. D. meint, von andern 
Urſachen, als den Phosphordämpfen, z. B. von der Anwendung der 
arſenigen Säure beim Anmengen des Phosphorteiges, herrühren, 
von welchem Gifte man, allen polizeilichen Verboten zum Trotz, 
bei der Fabrication der chemiſchen Feuerzeuge noch immer Gebrauch 
zu machen fcheine. 
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Natur kunde. 

Fernere Unterſuchungen in Betreff der Fiſche aus 
der Familie der Clupeoiden. 

Von Hrn. A. Valenciennes. 

In Betreff der Familie der Cyprinoiden habe ich dar— 
gethan, daß deren Charakter ſich 1) auf die Structur des 
Mundes, deſſen oberer Rand ohne Beihülfe der Marillar- 
knochen lediglich durch die Intermaxillarknochen gebildet iſt; 
2) auf den nicht mit blinden Säcken verſehenen Nahrungs- 
ſchlauch gründet. Auf dieſe beiden Kennzeichen beſchränkt, 
ſtellt ſich der Charakter dieſer von Cuvier gegründeten 
Familie ſchärfer heraus. Ich habe die Gattung Gono- 
rhynchus, die in dem Meere in der Nähe des Vorgebirges 
der guten Hoffnung vorkommt, aus dieſer Familie aus— 
geſchieden, weil bei ihr der pylorus mit blinden Säcken 
umgeben iſt. 

Das Studium der Familie der Hechte nöthigte mich 
zu bedeutenden Reformen in Betreff der im Regne animal 
Cuviers aufgeſtellten Anordnung. Dieſe Fiſche beſitzen, 
gleich den Karpfen, einen Nahrungsſchlauch ohne blinde 
Anhängſel; allein bei ihnen beginnen die Marillarknochen 
zur Bildung des Bogens der Mundöffnung beizutragen, wäh— 
rend das vomer bis an den Rand des Zahnbogens vorwärts 
tritt. Mehrere Naturforſcher hatten bereits gewiſſe Gattun— 
gen dieſer von Cudier zu einer Gruppe vereinigten Fiſche 
genauer ſtudirt und waren zu der Anficht gelangt, daß die 
Alepocephalen, Fiſche, die im Mittelmeere zu Hauſe ſind, 
aus dieſer Familie entfernt werden müßten, weil ihr pylo- 
rus mit blinden Säcken beſetzt iſt. Ich gehe aber noch 
weiter; denn ich habe nicht nur dieſe Gattung aus den Lu— 

eioiden Cuviers ausgeſchieden, ſondern auch Salanx und 
Chauliodus, bei denen ich die Fettfloſſe aufgefunden, in die 
Familie der Salmonen gebracht. Was die von dem ver— 
ſtorbenen Riſſo entdeckten Alepocephalen anbetrifft, ſo wur— 
den ſie von meinen Vorgängern ohne weiteres zu der Fa— 
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milie der Clupeoiden gerechnet, wenngleich dies nicht ihre 
rechte Stelle iſt. 

Dieſe große Familie war gewiſſermaßen der Sammel— 
platz aller Geſchlechter, von denen man, gewöhnlich in Er— 
mangelung genügender anatomiſcher Unterſuchungen, nicht 
recht wußte, wohin man ſie zu thun habe. Dies Verfah— 
ren treffen wir in allen naturhiſtoriſchen Werken, und ge— 
rade ſolche Gruppen verdienen unſere Aufmerkſamkeit am 
meiſten, weil wir, in ſofern wir Gelegenheit zu gründlichen 
Unterſuchungen haben, darin die erſprießlichſten neuen Ent— 
deckungen zu machen hoffen dürfen. 

Nachdem ich die große Anzahl von Gattungen, welche 
den Häringen (Clupea) angehängt ſind, unterſucht hatte, 
überzeugte ich mich, daß mehrere derſelben Typen natürlicher 
Familien ſeien, und daß die verſchiedenen beſondern Grup— 
pen, denen ſie angehören, faſt allen denen, welche unter den 
Malakopterygiern genau beſtimmt ſind, als Verbindungs— 
glieder dienen. 

Wenn man, wie das ganz natürlich iſt, den Häring 
oder die Alſe als den Repräſentanten der Familie der Clu— 
peoiden gelten läßt, jo muß man bei der Charakteriſtik der 
Familie offenbar die Zähnelung des gekielten und ſcharf 
auslaufenden Bauches mit in Anſchlag bringen, weil die 
Zähne dieſer Art von Säge keine bedeutungsloſe Modifi— 
cation der Schuppen, ſondern aus Knochenſtücken gebildet 
ſind, wie ſich aus den bei der mikroſkopiſchen Unterſuchung 
darin wahrnehmbaren Körperchen zur Genüge ergiebt. 

Wenn man dieſes Kennzeichen feſthält, ſo müſſen die 
Gattungen, denen dieſer gezähnelte Kiel fehlt, ohne weiteres 
aus der großen Familie der Häringe ausgeſchieden werden. 
So beſitzen die von Cuvier mit derſelben vereinigten Chi— 
rocentren allerdings den zuſammengedrückten Körper, allein 
der Bauch iſt durchaus nicht gezähnelt; dem Darmcanale 
gehen die blinden Anhängſel ab, der Mund hat eine andere 
Bildung, als bei den Häringen; die Anordnung der Kno— 
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chen iſt derjenigen der Hechte eben fo ähnlich, als derjeni— 
gen der Häringe. Dieſe Gattung bietet eine ungemein ſel— 
tene und merkwürdige anatomiſche Eigenthümlichkeit dar, 
indem ſie nach der ganzen Ausdehnung des Darmes mit 
einer langen Klappe verſehen iſt, die ſich ſpiralförmig vom 
pylorus bis zum After hinab zieht. Ihre Schwimmblaſe 
bietet ebenfalls eine ſehr ſonderbare Geſtalt dar, von wel— 
cher mir bei keinem andern Fiſche ein Beiſpiel vorgekommen 

iſt. Sie iſt lang und ſpindelförmig und im Innern durch 
eine beträchtliche Anzahl von Falten der innern Membran 
längs der dem Rücken und dem Bauche zugewandten Wan— 
dungen in eine Menge von Fächern getheilt, während die 
beiden ſeitlichen innern Flächen der Schwimmblaſe glatt ſind. 

Chirocentrus hat mit den Cyprinoiden und Lucioiden 

die Abweſenheit der blinden Säcke des Darmeanals gemein, 
entfernt ſich aber von dieſen beiden Familien und nähert 
ſich den Clupeoiden in ſofern, als die mit einander ver— 
wachſenen Zwiſchenkiefer- und Kieferknochen den Rand der 
obern Kinnlade bilden und das vomer und die ossa pala- 
tina mit kleinen Zähnen beſetzt ſind. 

An dieſen, im ganzen indiſchen Ocean häufigen Fiſch 
reihen ſich die Gattungen Gonorhynchus und Chanos an, 
bei denen der Mund, wie bei den Cyprinoiden, zahnlos iſt; 
allein ihr mit blinden Anhängſeln beſetzter Darm unterſchei— 
det fie von den Cyprinoiden, und fie können deßhalb nicht 
mit dieſen vereinigt werden. Wegen der Größe ihrer mem- 
brana branchiostega, die in der Kehle eine Art von Sack 
bildet, müſſen ſie zu einer beſondern Gruppe erhoben werden. 

Bei Chanos habe ich eine anatomiſche Beſonderheit 

wahrgenommen, welche an die eben erwähnte erinnert, die 
ich in Betreff des Darmes der Chirocentren entdeckt habe. 
Die Speiſeröhre iſt nämlich mit einer langen, ſpiralförmigen 
Klappe verſehen, die ſich vom pharynx bis an den pylori— 
ſchen Zweig des Magens zieht. Der Reſt des Nahrungs- 
ſchlauchs iſt glatt. 

Die Mormyren, welche Cuvier den Hechten anreiht, 
hatten in dieſer Familie, weil ihr pylorus mit blinden 
Säcken verſehen iſt, eine falſche Stellung. Da ich an dem 
vomer derſelben die an der Baſis des Knochens zuſammen— 
gedrängten Zähne, welche Cuvier überſehen, beobachtet 
hatte, ſo konnte ich dieſe Fiſche ohne Schwierigkeit neben 
die Butyrinen ſtellen, welche ebenfalls auf dem os sphenoi- 
deum Zähne tragen. Doch ſind die Zähne der beiden Gat— 
tungen verſchieden; bei den Butyrinen ſind fie körnig, bei 
den Mormyren kegelförmig und ſpitz. 

Die Gattungen Osteoglossum und Hyodon werden eben— 
falls eine eigene Familie bilden, welche ich Hyodontes zu 
nennen vorſchlage. Ihr Körper iſt lang und zuſammen— 
gedrückt, wie der der Chirocentren, und namentlich iſt dies 
bei Osteoglossum der Fall. Den Chirocentren nähern ſie 
ſich auch vermöge ihrer Bruſt- und Bauchfloſſen, allein ſie 
haben auch, wie die Mormyren, am pylorus zwei blinde 
Säcke. Die Kiefer- und Gaumenzähne gleichen denen der 
Erythrinen mehr, als denen aller übrigen ihnen verwandten 
Fiſche. Ihre Schwimmblaſe iſt einfach und ohne Zellen 
oder innere Fächer. Wegen der Geſtalt dieſes Organes 
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und des Darmcanals, ſowie wegen der geringen Anzahl der 
blinden Säcke ſtelle ich ſie neben die Butyrinen; allein dieſe 
beiden Gattungen haben eine mehr vereinzelte Stellung, als 
irgend andere. 

Dieſe Gattung erinnert auch an die einer andern Fa— 
milie angehörenden Gattungen Elops und Megalops, deren 
ſämmtliche Arten unter der Kehle mit einem unpaarigen 
Knochen verſehen ſind, den ich das Unterzungenbein (os 
sublinguale) nenne. 

Die Arten dieſer Gattung bieten noch eine anatomiſche 
Beſonderheit dar, nämlich, daß der Maſtdarm mit einer ſpi— 
ralförmigen Klappe beſetzt iſt. Eine Structur, welche man 
bisher nur ausnahmsweiſe bei Raja und Squalus angetrof⸗ 
fen hatte, bietet ſich uns alſo unter verſchiedenen Formen 
bei zahlreichen und weit von einander getrennten Fami— 
lien dar. 

Das os sublinguale iſt von der membrana branchio- 
stega und deren Strahlen durchaus unabhängig; es charak⸗ 
teriſirt dieſe kleine Familie in Verbindung mit den von der 

Abweſenheit der blinden Säcke und der ſpiralförmigen Klappe 
des Darmes hergeleiteten Kennzeichen. Der Knochen in der 
Kehle findet ſich nur bei ſehr wenigen Arten, und mir iſt 
bei andern Fiſchen nicht ein Mal ein Analogon desſelben 
bekannt. Auch in der Gattung Amia findet er ſich. Er 
iſt in ichthyologiſcher Beziehung von großer Wichtigkeit; 
denn er giebt das Mittel an die Hand, die Bedeutung der 
unter der Zunge der Polypteren liegenden Knochenplatten 
zu beſtimmen, welche bis jetzt alle Ichthyologen als Strah— 
len oder Stellvertreter der Strahlen der membrana branchio- 
stega betrachtet haben. Ihre Verbindung mit den Aeſten 
des Unterkiefers (nicht mit denen des os hyoideum) bewies 
ſchon, daß dieſe Platten nicht zu der Membran der Ohren— 
capſeln (ouies) gehören. 

Ich habe fo eben die Gattung Amia genannt, die Gar—⸗ 
den in den Vereinigten Staaten Nordamerica's entdeckte, 
und welche ebenfalls den Typus einer völlig unabhängigen 
Familie bildet, deren Charakter ſich kürzlich ſo ſchildern läßt, 
daß man ihr den Darmeanal der Cyprinen und den Mund 
der Salmonen beilegt. Die Gattung Amia ſteht alſo an 
der Spitze einer oder mehrerer Gruppen, welche zwiſchen den 
Clupeboiden und Salmonoiden die Mitte halten. 

Dieſe Art (Gattung?) iſt durch eine anatomiſche Ent⸗ 
deckung Cuviers berühmt geworden. Ihre Schwimmblaſe, 
ſagt er, iſt zellig, wie die Lunge eines Reptils. Allein 
dieſe einfache Anzeige Cuviers macht uns noch keines— 
wegs mit der ſonderbaren Structur dieſes Organes voll⸗ 
ſtändig bekannt. Es ſpaltet ſich vorn gabelförmig, eom⸗ 
municirt mit dem obern Theil der Speiſeröhre und endigt 
hinten in vorzüglich große Zellen. Die zahlreichen Blut⸗ 
gefäße, welche ſich auf der Oberfläche der Membranen die⸗ 
ſer Schwimmblaſe hin ſchlängeln, möchten die Anſicht 
rechtfertigen, daß dieſes Organ bei der Hämatoſe eine 
Rolle ſpiele. Es könnte übrigens nichts helfen, wenn 
ich dergleichen Hypotheſen weiter verfolgen wollte, da ſich 
einer der ausgezeichnetſten Ichthyologen unſerer Zeit ſpeciell 
mit der Unterſuchung dieſes Fiſches zu beſchäftigen gedenkt. 
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Die Structur des Kopfes der Amia iſt ebenfalls ſehr 
merkwürdig und geſtattet, daß man dieſer Gattung diejeni⸗ 
gen einer andern Familie nähert, welche die Erythrinen, 
Macrodonten, Lebiaſinen, Pyrrhulinen, Sudis (ſämmtlich 
americaniſche Fiſche) und Heterotis umfaßt, welche letztere 
Gattung die Familie im Nil repräſentirt. 

Hr. Müller hat ſo eben bekannt gemacht, daß die 
Schwimmblaſe der erſten dieſer Gattungen zellig ſei; allein 
dieſer gelehrte Anatom drückt ſich darüber viel zu kurz aus, 
ſo daß man glauben könnte, daß die Schwimmblaſe der 
Erythrinen ungefähr dieſelbe Beſchaffenheit habe, wie bei 
Amia. Allein in dieſer Beziehung iſt eine große Verſchie— 
denheit vorhanden. Bei Erythrinus iſt die Blaſe in zwei 
Lappen oder Fächer getheilt; das vordere iſt rundlich, an 
beiden Enden ſtumpf und mit dem zweiten, viel längern 
und kegelförmigen, verbunden. Aus dem zweiten entſpringt 
ein Lufteanal, der fi) oben in die Speiſeröhre des Fiſches 
öffnet. An dieſem ſo gebildeten Theil iſt nichts Zelliges 
als die vordere Hälfte der Wandungen des zweiten Lappens. 
Dieſe Zellen ſind ungemein klein, durchaus rudimentär und 
man wundert ſich über dieſe Anordnung um ſo weniger, 
da man bei den Macrodonten eine Blaſe findet, deren äu— 
ßere Geſtalt ganz ähnlich iſt, deren Wandungen jedoch keine 
Spur von Zellen darbieten. Es läßt ſich von dieſen Fi— 
ſchen ſagen, daß fie eine Schwimmblaſe von derſelben Be: 
ſchaffenheit wie die des Karpfens beſitzen. 

Ich habe eine ganz ähnliche Schwimmblaſe wie die 
der Erythrinen in der Gattung gefunden, welche ich Les- 
biasinus genannt habe und die in dem Fluſſe vorkommt, 
welcher bei Lima vorbeiſtrömt. Ihre dreiſpitzigen Zähne 
ſind ganz ſo beſchaffen, wie die der Cyprinodonten, und ſie 
haben auch, wie dieſe, einen glatten, zahnloſen Gaumen. 
Dies ſind meine Pyrrhulinen. 

Noch eine andere Fiſchgattung habe ich entdeckt, bei 
welcher die Blaſe ſo beſchaffen iſt, wie bei den Macrodon— 
ten, deren Gaumen aber glatt iſt und deren kegelförmige 
Zähne dicht gedrängt ſtehen. 

Dieſe Abweichungen dürfen uns an einem Organe, bei 
dem ſich die Natur in den mannigfaltigſten Geſtaltungen 
zu gefallen ſcheint, obwohl wir deſſen Beſtimmung noch nicht 
gehörig kennen, nicht befremden. Die eben genannten Gat⸗ 
tungen ſind übrigens nicht die einzigen, welche eine zellige 
Schwimmblaſe beſitzen. Bekanntlich iſt die der Lepisoſteen 
ebenfalls zellig. Die beiden Familien Amia und Erythrinus 

verbinden alſo die Clupeoiden mit den Salmonoiden, wäh— 
rend ſie zugleich die Sauroiden oder die Lepisoſteen und 
Polypteren, welche Hr. Agaſſiz von ihnen hätte trennen 
ſollen, an ſich heranziehen. 

Ich habe oben der zahlreichen Fächer erwähnt, welche 
die Schwimmblaſe bei Chirocentrus darbietet. Cuvier hatte 
die zellige Beſchaffenheit der Schwimmblaſe von Amia und 
Lepisosteus angezeigt, ohne jedoch das Organ hinreichend 
genau zu beſchreiben. Hr. Müller hat der Bläschen in 
der Schwimmblaſe der Erythrinen gedacht. Ich habe dieſe 
Beobachtungen erweitert, indem ich eine ähnliche Structur 
in einer benachbarten Gattung, den Lebiaſinen, wahrnahm. 
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Um das, was ich weiter oben über das häufige Vorkommen 
zelliger Schwimmblaſen bei den Fiſchen geſagt habe, zu 
rechtfertigen, will ich noch hinzufügen, daß ich eine ſolche 
Blaſe bei drei Arten der Gattung Hemiramphus (H. Brow- 
nii, Nob., H. Pleii, Nob., H. Commersoni, Mob.) entdeckt 
habe. Dieſe anatomiſche Entdeckung kam mir durchaus 
unerwartet, da alle übrigen Arten von Hemiramphus eine 
Schwimmblaſe mit großer einfacher Höhle beſitzen. 

Nachdem ich nun dieſe verſchiedenen Familien von den 
Clupeoiden getrennt und dieſelben theils zwiſchen die Kar⸗ 
pfen, Hechte und Häringe, theils zwiſchen dieſe und die 
Lachſe geſtellt habe, bleiben zur Bildung der Familie der 
Clupeoiden nur Gattungen übrig, welche ſämmtlich mit ein- 
ander ſehr nahe verwandt ſind und ſich von einander nur 
durch weniger bedeutende Abweichungen in der Organiſation 
unterſcheiden, die hinreichend bekannt ſind, um mich der 
Mühe zu überheben, derſelben hier ausführlich zu gedenken. 
Schließlich will ich noch eine Claſſification der gemeinſten 
Fiſche dieſer Familie anführen, deren Beſtimmung jedoch, 
wegen der unsvollſtändigen Charakteriſtik derſelben in den 
naturhiſtoriſchen Schriften, die meiſten Schwierigkeiten dar⸗ 
bietet. Die Ichthyologen pflegen die ſtarke Gattung der Hä— 
ringe, zu welcher auch der gemeine Häring gehört, an die 
Spitze dieſer Familie zu ſtellen. Ferner finden ſich darin 
die ebenfalls wohlbekannte Alſe und alle die Fiſchchen, welche 
die Fiſcher am Canal La Manche unter den gemeinſchaft⸗ 
lichen Namen blanquette und harenguette, ſowie die Fi⸗ 
ſcher der Bretagne und am Mittelmeere unter dem Namen 
melette zuſammenfaſſen. Dieſe zahlreichen Arten und die 
der fremden Meere, welche wir mit ihnen vereinigt haben, 
ſind auf den erſten Blick ungemein ſchwer von einander zu 
unterſcheiden; doch läßt ſich dazu ihr Zahnſyſtem in einer 
völlig zuverläſſigen Weiſe benutzen, und ſie zerfallen nach 
dieſem in ſieben verſchiedene Typen, um welche ſich eine 
ziemlich anſehnliche Zahl ausländiſcher Species gruppiren. 
Bei den einen ſind, wie bei der Alſe, ſämmtliche Stücke 
des Gaumens durchaus zahnlos; bei den andern ſind, wie 
beim Häring, das vomer und die Zunge mit Zähnen be— 
fest. Die kleinen Häringe (harenguettes) tragen deren auf 
den ossa pterygoidea und dem os palatinum, aber nicht auf 
dem vomer. In weitere Einzelnheiten werden wir hier nicht 
eingehen, ſondern alsbald die tabellariſche Ueberſicht dieſer 
ſämmtlichen Combinationen mittheilen. 

1) Häringe. Zähne auf der Zunge und dem vomer, 
die übrigen Knochen glatt. — 

Gemeiner Häring; Neuyorkiſcher Häring; Sprotte; 
Melette des Oceans; eine andere Melette. 

2) Häringe des Mittelmeeres. Zähne auf der 
Zunge und den ossa pterygoidea. — 
Häring von Sieilien, Rio Janeiro, Buenos Ayres. 

3) Häringchen (harenguettes). Zähne auf der Zunge, 
den ossa palatina und pterygoidea. — 

A. Schwanzfloſſe kurz. Sparoides, Humeralis, 
Sardinoides; Species von St. Domingo, der Küſte 
Malabar ꝛc. — 
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B. Schwanzfloſſe lang. 
Malabar ꝛc. — 

4) White-Bait. (White Bite.) Zähne auf der Zunge, 
den Gaumenknochen, den ossa pterygoidea und dem 

vomer. — White-Bait aus der Themſe, von 

der Küſte Malabar, von Rangoon ꝛc. — 

5) Kovala. Zähne nur auf den ossa pterygoidea; 
Kovala von Rangoon ꝛc. — 

6) Clupehyodon. Zähne nur auf der Zunge. Clu- 
pehyodon subtilis, Les.; Clupeh. vernalis, Les.; 

von der Küſte Malabar; von Rangoon 2c, 

7) Clupanodon, Lac. oder Alosa, Cue. Die Alſe. 
Keine Zähne, der Gaumen durchaus glatt. Alſe 
und Finte. Pontica. Melette des Mittelmeeres. 
Delicatula. Cultriventris. Die Sardine; von Go— 
rea; den Vereinigten Staaten; Oſtindien. 

Durch dieſe neue Eintheilung der Clupeoiden wird die 
Bedeutung der verfchiedenen Familien genauer feſtgeſtellt, 
die Beziehungen zwiſchen allen Malacopterygiern deutlicher 
hervor gehoben und zugleich der Vortheil erreicht, daß die 
Repräſentanten der großen Familien der Urwelt, welche Hr. 
Agaſſiz mit ſolcher Geſchicklichkeit wieder zuſammen ge— 
ſtellt hat, in der jetzigen Schöpfung viel beſtimmter ermit— 
telt werden können. 

So ſehen wir unter den foſſilen Fiſchen der tertiären 
Formation bei Sheppey Gattungen erſcheinen, welche den 
Chanos (2) ſehr nahe ſtehen. Die Gattung Bryssetus iſt 
mit Erythrinus und Sudis ſehr nahe verwandt. Es iſt ſehr 
wahrſcheinlich, daß Agaſſiz's Euchodus neben Chirocen- 
trus zu ſtehen kommen wird. Die Cölacanthen, an welchen 
Agaſſiz mit fo viel Scharfſinn den Charakter der hoh— 
len Knochen erkannt hat, die ſonſt nur bei den Vögeln 
vorkommen, finden in den Heterotis des Nils einen Re— 
präſentanten. 

Dieſe Thatſache iſt um ſo merkwürdiger, als dieſe bei 
den jetzt lebenden Fiſchen ungemein ſeltene Beſchaffenheit 
der Knochen bei den Fiſchen der Urwelt ſehr gewöhnlich 
war. Eine Menge Gattungen der alten Gebirgsarten bie— 
ten dieſen Charakter dar. Wirbelthiere von dieſer Orga— 
nifation hatten ſich bis nach der ſecundären Periode erhal— 
ten, da man deren noch in der Gattung Undina des Jura— 
gebirges findet. Selbſt in dem tertiären Gebirge trifft man 
deren noch in der Gattung Cyelurus. Dies iſt in der Gruppe 
der Fiſche eine Wiederholung deſſen, was uns die Nautili 
unter den Molluſken darbieten; denn bekanntlich zeigen ſich 
die Nautili in den paläozoiſchen Schichten und reichen dann 
durch die ſecundären und tertiären Formationen in Menge 

hinauf; ja in den jetzigen Meeren finden wir noch eine le— 
bende Species. 

In meiner Ichthyologie werde ich dieſe Bemerkungen 
über die Familie der Clupeoiden vervollſtändigen. (Com- 
ptes rendus des séances de l’Ac. d. Sc. T. XXIII., No. 6, 
10. Aout 1846.) 

Species von Alypey, 
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Miscellen. 

Ueber die Anatomie und Phyſiologie der gefäß⸗ 
reichen Franſen in den Gelenken und Sehnenſchei⸗ 
den. Von George Rainey, Eſq. Mitgetheilt der Londoner 
Royal Society durch John Simon, Eſg. am 7. Mai 1846. — 
Man hat allgemein geglaubt, daß die Falten der Synovialmem⸗ 
bran, welche ſich franſenförmig in die Gelenkhöhlen erſtrecken, nur 
Fettkügelchen enthalten und nur die mechaniſche Beſtimmung ha⸗ 
ben, Räume, die ſonſt bei der Bewegung der Gelenke leer bleiben 
würden, auszufüllen. Bei ſorgfältiger Unterſuchung der wirklichen 
Structur mit Hülfe des Mikroſkops hat der Verf. gefunden daß 
dieſe Franſen eine ganz eigenthümliche Anordnung der Gefäße, 
welche mit der der Fett ſecernirenden Gefäße nicht die geringſte 
Aehnlichkeit hat, ſowie eine durch Geſtalt und Anordnung be— 
ſondere Art von epithelium darbieten, wie fie denjenigen Orga— 
nen eigen iſt, welchen die Seeretion eines beſondern Stoffes ſpeclell 
obliegt. Er hat dieſe Franſen in allen Höhlen, welche synovia 
enthalten, alſo nicht nur in den Gelenken, ſondern auch in den 
Sehnenſcheiden und bursae mucosae wieder gefunden. Wenn fie 
gehörig ausgeſpritzt ſind, ſo ſieht man unter dem Mikroſkope, daß 
ſie aus zwei Theilen beſtehen, nämlich einem Convolut von Blut⸗ 
gefäßen und einer Epithelialhülle. Dieſe zuſammengewundenen 
Blutgefäße umſchließen mit ihren Anaſtomoſen keine ſolchen Räume, 
wie es bei den Fett ſecernirenden Haargefäßen der Fall iſt, welche 
überdies von weit geringerem Caliber ſind, und die Epithelialhülle 
umſchließt nicht nur jedes Gefäßconvolut beſonders, ſondern ſendet 
auch von jeder röhrigen Scheide Nebenfortſätze von verſchiedener 
Geſtalt aus, in welche keine Blutgefäße eindringen. Die Blätter, 
aus denen dieſe Falten und Fortſätze beſtehen, werden durch eine 
ſehr dünne, dicht mit platten, ovalen Zellen, die etwas größer als 
Blutkügelchen, aber mit keinen Kernen oder Kernchen verſehen ſind, 
beſetzt und bieten nicht den Charakter eines gefelderten epithe- 
lium, ſondern mehr den der Goodſir'ſchen Keimmembran dar. 
Aus allen dieſen Umſtänden folgert der Verfaſſer, daß die ſpe— 
cielle Function dieſer Membran die Seeretion der synovia ſei, 
welche Meinung Clopton Havers ſchon im Jahre 1691 aus⸗ 
geſprochen hat, obwohl ſpätere Phyſiologen derſelben nicht allge⸗ 
mein beigepflichtet haben. (London, Edinburgh & Dublin philos. 
Journal, August 1846.) 

Ueber die Bildung des Grundeiſes in Flüſſen hat 
Hr. Faſkowski, in Erwiderung einer von Sen. Coutura an 
alle Phyſiker ergangenen Aufforderung, der Pariſer Akademie der 
Wiſſenſchaften am 31. Aug. Folgendes mitgetheilt. Sobald die 
Temperatur der Luft bis — I R. geſunken iſt, fängt das Grund» 
eis an ſich in Form eines Mehlthaues oder Reifes zu bilden. 
Seine Farbe iſt die des in Waſſer getauchten Schnees, ſeine Stru⸗ 
ctur ſchwammig, und wenn die kleinen Maſſen /½ — ½ Centimeter 
ſtark geworden, erheben ſie ſich an die Oberfläche des Waſſers, 
und zeigen ſich dann mattweiß gefärbt wie Schnee. Das Grunde 
eis bildet ſich nur in Fließwaſſer und hauptſächlich an ſolchen 
Stellen, wo der Grund mit von Steinen oder andern fremden Kör⸗ 
pern herrührenden Unebenheiten beſetzt iſt, und wo ein ſtarker Wel- 
lenſchlag Statt findet. Es löſ't ſich gleich nach ſeiner Bildung 
vom Grunde ab und nimmt Theilchen desſelben mit fort, ſteigt 
aber nicht ſogleich an die Oberfläche, ſondern verhält ſich eine Zeit 
lang in den mittleren Waſſerſchichten, als ob es ihm Mühe koſte 
emporzukommen. Im Augenblicke, wo es an die Oberfläche ge⸗ 
langt, wendet es ſich um, fo daß die an dem Grunde befeſtigt ge⸗ 
weſene Oberfläche die obere wird. Das Grundeis unterſcheidet ſich 
von dem gewöhnlichen in der Farbe und Structur. Das letztere 
iſt grünlich mit einem Stich ins Blaue, und vermöge feiner gleich⸗ 
förmigern Structur iſt es durchſichtiger; feine Oberfläche iſt glat⸗ 
ter, und es ſchwimmt leichter an der Oberfläche des Waſſers. (Man 
vergleiche mit dieſer Beſchreibung die ſehr genauen und lehrreichen 
Beobachtungen John Davy's über die Bildung des Grundeiſes 
in No. 760 oder No. 12 des XXXV. Bds., S. 181 d. Bl.) 
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Heilkunde. 

Ueber künſtliche Magenfiſteln. 

Von Hrn. C. Sedillot, correſpondir. Mitgliede des Inſtituts. 

Den Fiſtelmagenſchnitt (gastrotomie fistuleuse) nenne 
ich eine Operation, deren Zweck darin beſteht, in der Ma— 
genwandung eine bleibende Oeffnung anzubringen, vermit— 
telſt deren die Nahrungsmittel bei Kranken, deren Speiſe— 
röhre in der Art verengert oder obliterirt iſt, daß ſie ſonſt 
Hungers ſterben müßten, auf einem künſtlichen Wege in den 

Magen eingeführt werden können. 
Auf den erſten Blick dürfte dieſe Verſetzung der Oeff— 

nung, durch welche die Nahrungsmittel eingeführt werden, 
an die Bauchwandung ſehr auffallend erſcheinen. Wie kann 
man es wagen, dieſe Wandung und das Bauchfell zu durch— 
ſchneiden, um zu dem Magen zu gelangen, dieſen zu durch— 
bohren, die Wundränder mit einander in Berührung zu 
halten, die Blutung, Ergießung und Entzündung zu bekäm— 
pfen, eine bleibende Fiſtel zu bilden und nicht nur die con- 
tenta des Magens am Herausquellen zu verhindern, ſondern 

durch die neue Oeffnung direct Nahrungsmittel einzuführen 
und ſo den Patienten zu ernähren und am Leben zu er— 
halten? 

Die von mir vorgeſchlagene Operation iſt unſtreitig 
ſowohl ſchwierig, als gefährlich; allein bei gründlicher Un— 
terſuchung der anatomiſch-pathologiſchen Bedingungen der— 
ſelben ſieht man die Möglichkeit ein, die Hinderniſſe zu über— 
ſteigen, und wir getrauen uns zu behaupten, daß keine gleich 
wichtige chirurgiſche Operation rationeller ſei oder mehr Er— 
folg verſpräche. 

Wenn man mir den Vorwurf machen wollte, daß ich, 
bevor ich dieſe Operation empfohlen, dieſelbe nicht erſt 
ausgeführt und auf dieſe Weiſe praktiſch geprüft habe, fo 
kann ich darauf mehreres erwidern. 

Die Fälle, in welchen die Einführung von Nahrungs- 
mitteln auf dem normalen Wege vollſtändig verhindert iſt, 
ſind ſelten, und ſelbſt ein Chirurg, dem die Leitung einer 
bedeutenden kliniſchen Anſtalt anvertraut iſt, kann meh— 
rere Jahre warten, bevor ihm ein ſolcher Fall vorkommt. 
Die nützlichſten neuen Vorſchläge könnten auf dieſe Weiſe 
unbekannt bleiben, wenn nur deren praktiſche Ausführung 
zu deren Veröffentlichung berechtigte. Wir erkennen es viel— 
mehr als unſere Pflicht, jede Operation, welche einen guten 
Erfolg vorausſehen läßt und in verzweifelten Fällen ein 
Rettungsmittel in Ausſicht ſtellt, dem Publicum nicht vor= 
zuenthalten, damit wo möglich jeder Kranke, der ſich in ſo 
verzweifelten Umſtänden befindet, einen Chirurgen finde, der 
deſſen Rettung in der angegebenen Weiſe verſuchen könne. 
Ueberdies geſtattet der glückliche oder unglückliche Erfolg der 
einmaligen Ausführung einer Operation keineswegs einen 
allgemein gültigen Schluß hinſichtlich ihres Werthes. Der 
gute oder ſchlechte Erfolg bleibt in dieſem Falle den weſent— 
lichen Bedingungen des Operationsverfahrens ſelbſt durch— 

aus untergeordnet. Was liegt alſo daran, ob wir die Ope— 
ration der künſtlichen Magenfiſtel wirklich vorgenommen ha— 
ben oder nicht? Wir haben es mit den Bedingungen der 
Operation zu thun, und dieſe ſcheinen uns fo günſtig, daß 
wir uns darüber wundern, daß nicht ſchon lange Jemand 
Anderes dieſelbe in Vorſchlag gebracht hat. 

Von den Bedingungen der Operation. Jede 
Operation iſt mehr oder weniger ſchmerzhaft und gefährlich 
und bleibt daher an ſich ein Uebel; allein dasſelbe muß 
durch die Vortheile, die ſich dadurch erreichen laſſen, mehr 
als aufgewogen werden. Wenn das Leben nicht gefährdet 
iſt, ſo beſchränkt der Chirurg ſeine Operationen auf die 
Fälle, in denen die Reſultate den Schmerz und die Gefahr 
bei weitem überwiegen; wenn aber der Tod unvermeidlich 
bevorſteht, ſo operirt man, ohne ängſtlich nach der Größe 
der Gefahr zu fragen; denn eine einzige glückliche Opera— 
tion wiegt viele unglückliche auf, und bei einem Schiffbruche 
wünſcht man ſich Glück dazu, ein einziges Opfer gerettet 
zu haben, wenn auch eine große Anzahl dem Tode verfallen. 

Dieſe Betrachtungen paſſen nun durchaus auf die Ope— 
ration der künſtlichen Magenfiſtel. Die Verengerungen der 
Speiſeröhre erreichen zuweilen einen ſolchen Grad, daß die 
Nahrungsmittel in keiner Weiſe mehr durch dieſelbe in den 
Magen gelangen können, und daß die Kranken durchaus 
verhungern müſſen, wenn nicht eine kunſtliche Oeffnung in 
dem Magen angebracht wird. Es ſind mir mehrere Fälle 
dieſer Art vorgekommen. Allen erfahrnen Aerzten ſind der— 
gleichen bekannt, und bis jetzt hat man kein Mittel ausfin— 
dig gemacht, den tödtlichen Verlauf des Uebels zu hemmen. 

Man hat alſo zwiſchen der von mir vorgeſchlagenen 
Operation und andern Heilverfahren keine Wahl. Die In— 
dication iſt, inſofern irgend Ausſicht auf Erfolg vorhanden, 
unabweisbar, und ob letztere vorhanden ſei, wollen wir als— 
bald unterſuchen. 

Die Gründe, auf welche ſich die Möglichkeit und Wahr— 
ſcheinlichkeit des Gelingens einer Operation ſtützt, ſind ver— 
ſchiedener Art. 

A. Zuweilen iſt uns die Natur auf dem zu betreten— 
den Wege vorangeſchritten, ſo daß Erfahrungen und Erfolge 
vorliegen, die wir in ähnlicher Weiſe zu erreichen ſuchen 
müſſen. 

B. Zuweilen ſetzt uns die Analogie von pathologiſchen 
Thatſachen, in denen eine mehr oder weniger directe Be— 
ziehung zu der beabſichtigten Operation liegt, in den Stand, 

den Erfolg a priori zu beurtheilen. 
C. Zuweilen endlich können wir uns durch an Thie— 

ren angeſtellte Verſuche über den Erfolg einigermaßen Auf— 
ſchluß verſchaffen. 

Wir haben dieſe drei Claſſen von Beweismitteln ge— 
nau erwogen und ſie in Betreff der uns hier beſchäftigen— 
den Operation günſtig befunden. 

A. Zusörderſt hatten wir uns die Frage zu beantwor— 
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ten, ob die Wunden des Magens unheilbar feien, und ob 
es Beiſpiele von bleibenden Magenfiſteln gebe, welche die 
Fortdauer des Lebens geſtattet haben. Die Geſchichte der 
Wiſſenſchaft giebt auf dieſe Frage eine bejahende Antwort. 
Ich werde eine ziemliche Anzahl von Fällen anführen, in 
deren einem eine gewaltig große Wunde vorhanden war, 
die zugleich die Bruſt- und Bauchhöhle betheiligte und den 
Magen weit geöffnet hatte, aber zuletzt zuheilte, ſo daß nur 
eine Magenfiſtel zurückblieb. Man wird alſo die Möglich— 
keit nicht läugnen, daß ſich eine künſtliche Magenfiſtel bilden 
laſſe, da man bei einem methodiſchen Verfahren ſich ei— 
nen weit beſſeren Erfolg verſprechen darf, als bei einer 
zufällig entſtandenen Verletzung. 

B. Nachdem durch dieſe Thatſachen unwiderleglich be— 

wieſen iſt, daß ſich durch Kunſt eine permanente Fiſtel des 
Magens herſtellen laſſe, haben wir noch andere Fragen zu 
berückſichtigen. a) Werden die durch die Fiſtel in den Ma— 
gen eingeführten Nahrungsſtoffe hinreichend feſt in dem Or⸗ 
gane zurück gehalten werden? b) Werden ſie verdauet wer— 
den? c) Welchen Unterſchied kann der Mangel des Kauens, 
ſowie der Vermiſchung mit Speichel und dem vom Schlunde 
und oesophagus ſecernirten Schleime, endlich die Anweſen— 
heit der Fiſtel in Anſehung der chemiſchen Zuſammenſetzung 
des chylus herbei führen? d) Durch welche Mittel ließen 
ſich die etwa vorhandenen Uebelſtände ganz oder theilweiſe 
abſtellen. 

a. Die Beobachtungen hinſichtlich der mir bekannten 
Magenfiſteln lehren, daß es den Kranken ohne Schwierigkeit 
gelang, die Oeffnung ihrer Fiſteln durch Charpiemeißel, ei— 
nen Verband oder metalliſche Körper von angemeſſener Ge— 
ſtalt und Größe zu verſchließen. Die meiſten dieſer Patien— 
ten befanden ſich anſcheinend vollkommen wohl, und die 
Speiſen und Getränke entwichen durch die Wunde nicht un— 
willkürlich. Wenn es ſich mit den zufällig entſtandenen Fi— 
ſteln, die anfangs eine ſehr beträchtliche Ausdehnung hatten, 
ſo verhält, ſo hat die Verſchließung einer künſtlichen Fiſtel 
um ſo weniger Schwierigkeit. 

b. Da die Fiſtel nach Belieben geöffnet und geſchloſ— 
ſen werden kann, ſo leuchtet ein, daß Nahrungsmittel in 
Form eines weichen oder halb flüſſigen Teiges oder Breies 
ſich leicht durch dieſelbe in den Magen eintreiben laſſen. 
Allein wird dieſes Organ dieſelben in Chymus verwandeln? 
In dieſer Beziehung kann durchaus kein Zweifel beſtehen. 
„Joubert, fagt Thomaſſin, bewahrte in feinem Ca— 
binet den Magen eines im Hötel-Dieu zu Orleans verſtor— 
benen Mannes auf, welcher an einer Magenfiſtel gelitten 
hatte. Dieſer Mann ſpritzte ſich flüſſige Nahrungsmittel in 
den Magen ein und verdaute dieſelben vollkommen. Er litt 
an dieſem Uebel ſchon ſeit Jahren; indeß findet ſich nicht 
angegeben, wie er zu demſelben gekommen war. (Obser- 
vations iatro-chirurgiques de J. Covellard avec notes de 
Thomassin. Strasbourg, 1791). 

Außerdem erinnern wir an den tagtäglich vorkommen⸗ 
den Fall, daß Patienten mittelſt einer durch die Speiſeröhre 
geführten Röhre ernährt werden. Die Verdauung geht 
unter dieſen Umſtänden ſehr leicht von Statten, und die 
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Länge der Röhre hat auf die Thätigkeit des Magens offen— 
bar keinen Einfluß. Mag das Inſtrument nun durch den 
Mund oder den Magenmund oder durch eine zufällige Oeff— 
nung in den Magen gelangen, ſo bleibt ſich das Reſultat 
doch gleich. 

c. Wenn ausgemacht iſt, daß ſich die Ernährung mit⸗ 
telft einer elaſtiſchen Magenröhre bewirken läßt, ſo fragt es 
ſich noch, worin die Wirkungen des Mangels des Kauens 
und der Vermiſchung der Nahrungsmittel mit Speichel be= 
ſtehen? Nur lange fortgeſetzte Verſuche könnten dieſelben 
a priori verſtändlich machen. Wir behaupten, daß die Unter⸗ 
drückung irgend eines natürlichen Actes, welcher zur Voll 
ziehung einer Function mitwirkt, eine mehr oder weniger 
nachtheilige Wirkung auf das phyſtologiſche Reſultat dieſer 
Function ausübe; allein in welchem Grade geſchieht dies 
hier? Es läßt ſich nachweiſen, daß die Wirkungen unge: 
mein langſam und wenig bemerkbar ſein werden. Ich habe 
einen Patienten mehrere Monate mittelſt einer Magenröhre 
ernährt, und derſelbe ſtarb an einer Krankheit, welche mit 
der mangelhaften Ernährung nicht das geringſte zu ſchaf— 
fen hatte. 

Das Kauen iſt eine mechaniſche Zerkleinerung, welche 
ſich leicht durch künſtliche Mittel erſetzen läßt; die fehlende 
Vermiſchung mit Speichel bliebe alſo allein übrig; aber da 
nur wenig Speichel ausgeſchieden werden würde, ſo würde 
dieſe Function gewiſſermaßen einen Erſatz finden ). 

d. Gäbe es denn aber gar kein Mittel, um dem Speiſe⸗ 
brei genau dieſelbe chemiſche Zuſammenſetzung zu verleihen, 
wie die, welche er im normalen Zuſtande hat? Dies Pro— 
blem wäre leicht zu löſen. Die Kranken ſelbſt würden ſich 
den Speiſebrei durch Kauen gehörig zubereiten können, und 
ſelbſt wenn ſie kakochymiſch, mit stomatitis behaftet oder 
zahnlos wären, könnte man die Speiſen von jungen, geſunden 
Perſonen durchkauen laſſen, und die Bedingungen der Ver⸗ 
dauung würden darum nur um ſo vollkommener erfüllt werden. 

C. Ich habe durch der menſchlichen Pathologie und 
Phyſiologie entlehnte Betrachtungen dargethan, daß der 
Magenſchnitt behufs der Bildung einer künſtlichen Fiſtel 
eine theoretiſch ſowie thatſächlich völlig begründete Opera— 
tion iſt, ſo daß ich mir den Bericht über die an Thieren 
angeſtellten Verſuche erſparen könnte; indeß will ich einiges 
auch darüber bemerken. 

Die Operation gelingt an Hunden vollkommen, und 
Hr. Blondlot beſitzt ein ſolches Thier, welches ſeit län— 
ger als zwei Jahren eine Magenfiſtel hat. Ich habe die 
Operation drei Mal, und jedes Mal mit dem vollſtändig— 
ſten Erfolge ausgeführt. Auf meiner anatomiſchen Anſtalt 
befinden ſich gegenwärtig zwei Hunde, welche lediglich durch die 
künſtlichen Fiſteln hindurch ernährt werden. 

Dies wäre der ganz ſummariſche Abriß der Betrach— 
tungen, auf welche ich die Indication, ſowie die Wahrſchein— 

) Dieſe Stelle iſt uns nicht ganz deutlich; der Verf, hätte ſeine 
Anſicht hinſichtlich dieſes Erſatzes jedenfalls näher darlegen 
ſollen. Vielleicht iſt die Meinung, daß der im Organismus 
zurückbleibende Speichel zur Verdauung mitwirke. D. Ueb. 



301 

lichkeit des Erfolgs der von mir vorgeſchlagenen Operation 
gründe. Ich werde ſpäter mehrere dahin einſchlagende Ge— 
genſtände, deren ich oben nur im Vorbeigehen gedacht, gründ— 
lich beleuchten und zwar: 

1) Die Verengerungen der Speiſeröhre, bei welchen 
der Magenſchnitt zur Bildung einer künſtlichen Fiſtel an— 
gezeigt iſt; 

2) die mit der Fortdauer des Lebens vereinbaren zu— 

fälligen und bleibenden Magenfiſteln; 
3) den Zuſtand der Ernährung bei den mittelſt einer 

Magenröhre künſtlich ernährten Patienten; 
4) die Wirkungen der bei Hunden mittelſt einer Magen⸗ 

fiſtel zu Wege gebrachten Fütterung; 
5) das bei dem Magenſchnitt behufs der Bildung 

einer künſtlichen Fiſtel zu befolgende Operationsverfahren; 
6) die bei der directen Ernährung durch den Magen 

zu beobachtenden Regeln. (Comptes rendus des seances de 
l’Ac. d. Sc. T. XXIII, No. 4, 27. Juillet 1846.) 

Ueber die Zufälle, die durch das Reinigen der 
Pferdehaare hervorgebracht werden. 

Von Ibrelisle. 

Unter den zur Beſchäftigung der Sträflinge in den 
Gefängnißhäuſern beſtimmten Arbeiten iſt das Haarberei— 
ten eine der gefährlichſten, und zwar nicht allein darum, 
weil das beſtändige Einathmen einer ſtaubigen Luft die 
Bronchien reizt, Huſten und anhaltende Irritation der Re— 
ſpirationsorgane unterhält, ſondern auch durch die Beſchaf— 
fenheit der Haare ſelbſt, die bisweilen von Thieren, die an 
contagiöſen Krankheiten verſtorben find, herrühren, ſchädliche 
Dünſte entwickeln, oder bei den Arbeitern Furunkeln und 
Anthrax erzeugen. Dieſe beiden Uebel, wenngleich von den 
Dermatologen als verſchiedene Krankheiten betrachtet, ent— 
ſpringen zuweilen aus einer und derſelben Urſache, wie die 
folgende Beobachtung beweiſ't. 

Vier Sträflinge im Gefängniſſe zu Metz klagten im 
Mai 1842 über Mattigkeit, allgemeines Unwohlſein und 
gaſtriſche Beſchwerden. Bald darauf entwickelten ſich bei 
ihnen an verſchiedenen Körperſtellen: am Halſe, an den 
Armen und Schenkeln, kleine koniſche Geſchwülſte, ſogenannte 
Furunkeln. Dieſe Geſchwülſte, in allen vier Fällen nur 
auf das Unterhautzellgewebe beſchränkt und mit großer 
Hitze und ſtechenden Schmerzen verbunden, brachen nach 
Anwendung von erweichenden Umſchlägen auf, worauf eine 
blutig⸗ ſeroſe Flüſſigkeit und wahrer Eiter ſich ergoß. In 
der Tiefe fand ſich dann die abgeſtorbene Zellgewebsmaſſe, 
der ſogenannte Pfropf, der indeß nicht immer vorhanden 
war. Dieſe Fälle waren demnach nichts weiter als einfache 
Furunkeln. Ganz anders verlief das Uebel im folgenden 
Falle. Ein Gefangener von großem Wuchſe und ſtarker 
Conſtitution, ſeit einigen Tagen krank, wurde am 28. Mai 
vom Arzte beſucht. An der rechten Halsſeite fand ſich eine 
große, dicke, harte, ſehr ſchmerzhafte Geſchwulſt, die gegen 
die Mitte hin dunkelbraun und in der Umgegend von einem 
entzündeten großen Hofe umgeben war. Die Baſis der 
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Geſchwulſt erſtreckte ſich vom Zitzenfortſatze bis zur glandula 
thyroidea, ſo daß das Schlingen dadurch ſehr behindert war. 
Als allgemeine Symptome geſellten ſich hinzu: trockene Haut, 
Durſt, ſparſamer Harn; Gefühl von Angſt; heftiges, an— 
haltendes Fieber; harter, ſehr voller Puls. Es wurde ſo— 
fort ein ſtarker Aderlaß gemacht; innerlich Limonade mit 
einem Zuſatze von Kali nitricum; Senffußbäder, ein abfüh— 
rendes Klyſtier, erweichende Umſchläge über die Geſchwulſt 
und ſtrenge Diät. 

Gegen Abend ſchien der Allgemeinzuſtand etwas gebeſ— 
ſert: es war Stuhl erfolgt, der Harnabfluß war reichlicher, 
der Puls weich und auf 90 Schläge geſunken. Zweimali— 
ges, ſchleimiges Erbrechen ſchrieb man auf Rechnung des 
Aderlaſſes. Die Geſchwulſt ſelbſt zeigte ſich zwar weniger 
ſchmerzhaft, doch nirgends erweicht, nur das Centrum der— 
ſelben erſchien wie eingeſunken, faſt ſchwarz gefärbt und von 
der epidermis entblößt. Am folgenden Tage trat ausgeſpro— 
chene Adynamie ein: allgemeine Mattigkeit, Hinfälligkeit, 
Veränderung der Geſichtszuͤge; der Puls, zwar noch ziemlich 
beſchleunigt, war klein und ſchwach. Die Geſchwulſt ſelbſt 
war in Bezug auf Härte und Umfang unverändert, in Be— 
zug auf das Ausſehen aber in ihrer ganzen Ausdehnung 
mißfarbig. In der Mitte befand ſich ein ſchwarzer, dicker, 
eingeſunkener Brandſchorf von 3 Centimeter Größe, woraus 
ſtintende Jauche abfloß. 

Da nun jetzt die Natur des Uebels als Carbunkel nicht 
zu verkennen war, ſo wurde eine energiſche Behandlung ein— 
geleitet. Der Limonade wurde Syrupus cortic. aurantior. 
zugelegt und ſtündlich eine Doſis Chininum sulphur. verord— 
net. Der Brandſchorf wurde mit einer Salbe aus rothem 
Präcipitat, die übrige Geſchwulſt zuerſt mit Ung. Althaeae, 
ſpäter mit Bleiwaſſer verbunden. Nach mehrtägiger Be— 
handlung ſiſtirte ſich der Brand, es trat reichliche Eiterung 
ein, der Brandſchorf wurde hart, trocken, und eine Demar— 
cationslinie bildete ſich zwiſchen den brandigen und lebendi— 
gen Theilen bald aus. Die durch die Präcipitatſalbe her— 
vorgerufene Entzündung bewirkte allmälig die Losſtoßung 
des Brandſchorfes, und bei fortgeſetzter Verbindung mit einer 
ſchwächern Präcipitatſalbe nahm die Geſchwürfläche ein gutes 
Ausſehen an und vernarbte am 4. Juli, ungefähr einen Monat 

nach dem erſten Auftreten des Uebels, vollſtändig. Die 
völlige Zertheilung der obgleich beträchtlich verkleinerten und 
erweichten Geſchwulſt erfolgte erſt zwanzig Tage nachher. 

Bis dahin konnte man die erſten vier Fälle don Fu— 
runkeln für eine Art kritiſcher Eruption halten, wie ſie bei 
jungen, blutreichen Subjecten vorzukommen pflegt, während 
der letzte Fall oon wahrem anthrax ganz iſolirt daſtand. 
Später indeß, als mehrere analoge Fälle in demſelben Ge- 
fängniſſe und insgeſammt bei den mit Haarreinigen beſchäf— 
tigten Sträflingen vorkamen, wurde man auf die Haupt— 
urſache dieſes Uebels aufmerkſam. 

Außer den fünf bereits erwähnten wurden ſpäter ſechs 
Gefangene, ſämmtlich Haarbereiter, hinter einan— 
der vom anthrax befallen. Der Verlauf, ſowie die Be— 
handlung des Uebels war mit wenigen Ausnahmen dem be— 

reits beſchriebenen Falle gleich. Der Sitz des anthrax war 
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in vier Fällen der Hals, in zweien die Mitte der Wange, 
in einem Falle die Hüfte. 

Bei robuſten, blutreichen Individuen waren die Er— 

ſcheinungen intenſio, der Verlauf rapid; bei ſchwächli⸗ 
chen, lymphatiſchen Subjecten waren jene weniger heftig, 
dieſer langſam. Alte Leute und Kinder unter ſiebenzehn 
Jahren blieben verſchont. Nur ein 56jähriger, noch robu— 
ſter Mann bekam einen ſehr ſchmerzhaften anthrax über 
dem Kreuzbeine. Dieſer Fall erforderte außer der bereits 
angegebenen Behandlung noch die Application von Blut⸗ 
egeln und künſtliches Eröffnen mit dem Biſtouri, um dem 
angeſammelten Eiter, der wegen zu früher Vernarbung nicht 
ausfließen konnte, einen Ausweg zu verſchaffen. Bei noch 
fünf anderen Haarbereitern zeigten ſich Geſchwülſte 
an der Schulter, am Halſe und am Schenkel, die in Bezug 
auf Umfang und Heftigkeit die Mitte zwiſchen Furunkel 
und anthrax hielten und nicht in Brand übergingen. 
Bei mehreren dieſer Geſchwülſte blieb der Eiterpfropf län⸗ 
gere Zeit zurück, wodurch die Heilung verzögert wurde. 
Endlich wurden noch elf andere von einfachen Furun— 
keln befallen, die nur in ſo fern die Aufmerkſamkeit auf ſich 
zogen, als ſie aus ein und derſelben Urſache wie die Fälle 
von anthrax, entſprangen. 

Dieſe 27 Fälle beweiſen offenbar den nachtheiligen Ein— 
fluß dieſer Beſchäftigungsart auf die menſchliche Geſundheit. 
Alle Aerzte, die über die Krankheiten der Handwerker ge— 
ſchrieben haben, betrachten das Haarbereiten als eine für 
die Geſundheit der damit Beſchäftigten ſehr gefährliche Ar— 
beit; auch die neueren Dermatologen ſchreiben derſelben die 
Erzeugung von Furunkeln, Karbunkeln und pustula maligna 
zu. Daß in den in der Stadt befindlichen Werkſtätten, wo 
viele junge Menſchen mit dem Reinigen der Haare beſchäf— 
tigt ſind, nur ſehr wenig Fälle der Art vorkommen, wäh— 
rend im Gefängniſſe über ein Drittel der Arbeiter davon 
befallen wurden, dieſe Verſchiedenheit findet in folgenden 
Umſtänden hinreichende Erklärung. 

Es iſt erſtens bekannt, daß gewiſſe Arbeiten mehr oder 
weniger gefährlich ſind, je nachdem ſie in freier Luft oder 
in eingeſchloſſenen Räumen verrichtet werden. Die Werk— 
ſtätten der Stadt ſind ſämmtlich ſo eingerichtet, daß dem 
nachtheiligen Einfluſſe des Haarreinigens ſo viel wie mög— 
lich vorgebeugt wird. Die mit dem Glätten der Haare be— 
ſchäftigten Arbeiter befinden ſich in einem geſonderten Raume, 
eben ſo die, welche mit dem Strecken derſelben beſchäftigt 
ſind. Das Auspacken und Ausklopfen, die gefährlichſte un— 
ter allen Arbeiten, geſchieht in freier Luft; die ſchwer zu 
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entwirrenden Haare werden durch eine mittels eines Pferdes 
in Bewegung geſetzte Vorrichtung entwirrt; die Haare ſelbſt 
werden alsdann in freier Luft auf einer Terraſſe getrocknet. 

Die Zimmer ſind gedielt, reinlich gehalten und die Fenſter 
beſtändig geöffnet. In dem Gefängniſſe dagegen, wo keine 
ähnlichen Einrichtungen vorhanden ſind, ſind die nachtheili— 
gen Folgen unvermeidlich. Schon früher kamen häufige 
Halsentzuͤndungen, Ophthalmien, hartnäckige Katarrhe vor; 
allein erſt im Mai 1842, wo die Geſundheit der Gefange— 
nen in Maſſe zu leiden anfing, wurde man auf den Grund 
derſelben aufmerkſam. Um dieſe Zeit war es auch, wo die 
Handwerker der Stadt, unter dem Vorwande der Oekono— 
mie, die ſchlechteren Haarſorten den Gefängniſſen zur Rei⸗ 
nigung übergaben. Es werden allerdings in den Werk⸗ 
ftätten der Gefängniſſe jo viel wie möglich die Vorſchriften 
der Hygiäne beobachtet, allein eine der wichtigſten hygiäni⸗ 
ſchen Regeln, die Erneuerung der Luft, konnte bis jetzt, 
ohne der Sicherheit zu ſchaden, nicht in Anwendung ge— 
bracht werden. Zu dieſen Urſachen muß man noch den 
Schwächezuſtand der Gefangenen überhaupt hinzurechnen, der 
theils durch den Verluſt der Freiheit, theils durch die von 
ihnen früher begangenen Exceſſe herbeigeführt wird. Die 
Haupturſache der in Rede ſtehenden Krankheit bleibt indeß 
immer nur das Haarreinigen ſelbſt. 

Die zur Beſeitigung dieſer Uebelſtände gemachten Vor⸗ 
ſchläge find don der Behörde mit Beifall aufgenommen wor⸗ 
den, jo daß in Zukunft die mit derartigen Arbeiten be⸗ 
ſchäftigten Gefangenen in ihrer Geſundheit günſtigere Verhält- 
niſſe gebracht werden ſollen. (Annal d’Hyg. publique 1845.) 

Miscellen. 
Bericht über ein am Leben erhaltenes ſechsmonat⸗ 

liches Kind giebt Dr. Shipman im American Journal of 
med. sc. April 1843. Die Frühgeburt war durch einen Fall her⸗ 
vorgebracht worden, und das Kind war kaum lebend zu nennen, be⸗ 
wegte ſich wenig und war zu ſchwach zum ſchreien. Es hatte weder 
Nägel an Händen und Füßen noch Haare auf dem Kopfe, die 
Schädelknochen waren nur unvollſtändig oſſificirt. Das Neugeborne 
erholte ſich bald, konnte aber die Bruſt nicht nehmen; es bekam 
acht Tage nach der Geburt Convulſionen, welche in den nächſten 
drei Wochen mehrmals wieder kehrten. Nach ſieben Wochen ge⸗ 
wogen, hatte es ein Gewicht von 1 15 10 Unzen (2). Nach zehn 
Monaten war es ganz wohl und munter und wog 10 1 8 Unzen. 

Gegen Verbrennungen jeden Grades werden von 
Dr. Pepperkorn Fomentationen mit einer ſaturirten Auflöſung 
von kohlenſaurem Natron empfohlen. Dieſelben ſollen auf der 
Stelle den Schmerz beſeitigen, was Herr P. außer von einer 
beruhigenden Einwirkung auf die Nerven der Haut, auch von einer 
Neutraliſation der ſauren Abſonderungen auf der kranken Haut⸗ 
fläche herleitet. (Gazette des Höpitaux, No. 68.) 

Bibliographiſche Neuigkeiten. 

Naturhiſtoriſcher Wandatlas zum Gebrauch beim Unterricht in hö- Meémoires sur les propriétés antiseptiques du charbon vegetal pur, 
heren Lehranſtalten ꝛc. herausgegeben von Profeſſor J. F. A. 
Eichenberg. Erſtes Heft. Mineralogie complet 24 Tafeln 
mit 96 Kryſtallformen auf ſchwarzem Grunde. Zürich 1846. 
Imp. Fol. 

Ueber Schädelbildung zur feſtern Begründung der Menſchenraſſen. 
Von Prof. Dr. Aug. Zeune. Mit 1 Tafel. Berlin 1846. 
gr. 80. 27 S. 

sur son action specifique dans la premiere periode des fieyres 
continues et intermittentes, par Georges Weber. Paris 1846. 8°. 
2 Bogen. 

Traité de la Salubrité dans les grandes villes, suivi de P’hygiene 
de Lyon, par les Drs. J. B. Monfalcon et, A. P. J. de Poli- 
niere. Lyon 1846. 8%. 34½ Bogen. 
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Naturkunde. 

Ueber die abnorme Temperatur des Winters 1845 
— 1846 und deſſen Einfluß auf die Blüthezeit 

der Pflanzen. 
Von Hrn. Ch. Martins. 

Das Intereſſe, welches gegenwärtig allen Zweigen der 
Pflanzenphyſiologie geſchenkt wird, veranlaßt mich, einige 
Bemerkungen über den letzten außerordentlich milden Win— 
ter bekannt zu machen. Der Einfluß, den derſelbe auf die 
Vegetation von Paris und Umgegend ausgeübt hat, war 
höchſt merkwürdig, und es ſcheint mir nicht unwichtig, daß 
die dahin einſchlagenden Thatſachen aufgezeichnet werden, da— 
mit beim Vorkommen von ähnlichen Wintern ein Maßſtab 
der Vergleichung nicht fehle. Die Zahl der zu einer ge— 
wiſſen Jahreszeit blühenden Pflanzen ſteht nothwendig in 
einem conſtanten Verhältniß zu den während der Periode 
des erſten Erwachens der Vegetation Statt gefundenen me— 
teorologiſchen Bedingungen, nämlich der Lufttemperatur, der 
Regenquantität und der Heiterkeit des Himmels. Noch wich— 
tiger wäre es allerdings, wenn wir die Summe der Wärme 
kennten, welche zum Blühen jeder Pflanze erforderlich iſt; 
denn darüber ſind uns nur allerdings ſehr ſchätzbare An— 
Deutungen bekannt, die wir Réaumur, Cotte, den HHn. 
Bouſſingault, Quetelet und de Gasparin ver— 
danken. Allein dieſes Problem läßt ſich auch aus einem 
andern Geſichtspunkte betrachten. Wir können fragen, wel— 
ches Verhältniß zwiſchen der meteorologiſchen Beſchaffenheit 
des Winters und der Zahl der beim erſten Erwachen des 
Frühlings blühenden Pflanzen Statt finde. Dieſe Unter: 
ſuchung würde, wenn man ſie alljährlich an demſelben Orte, 
z. B. im Pflanzengarten zu Paris, wiederholte, von großem 
Intereſſe ſein. Sie würde über mehrere Fragen der hiſto— 
riſchen Meteorologie und insbeſondere über die der Verän— 
derungen der Klimate Licht verbreiten. Alles, was bis jetzt 
über dieſen Gegenſtand geſagt worden iſt, beruht auf zwei 
Grundlagen: den innerhalb gewiſſer geographiſcher Breiten 
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in Anſehung der dort cultivirten Gewächſe eingetretenen Ver— 
änderungen und denjenigen, welche man in Betreff der mitt— 
lern Blüthezeit gewiſſer Pflanzen beobachtet zu haben glaubt. 
Die Arbeit, welche ich hier den Botanikern vorlege, iſt nun 
geeignet, ſie über dieſe beiden Fragen weiter aufzuklären. 

Die mittlere Temperatur der drei Monate, welche den 
meteorologiſchen Winter (December, Januar, Februar) bilden, 
beträgt nach 40jährigen (von 1807 — 1846) auf der Pa- 
riſer Sternwarte angeſtellten Beobachtungen + 3,220 55). 
Im Jahr 1846 betrug fie aber + 5,80. Uebrigens dür— 
fen wir nicht nach der im gemeinen Leben ſo üblichen Weiſe 
vorſchnell behaupten, daß ſeit Menſchengedenken kein ſo mil— 
der Winter vorgekommen ſei. Wir würden ohne Weiteres 
durch Zahlen widerlegt werden, denn die mittleren Winter— 
temperaturen der Jahre 1822, 1828 und 1834 waren 
5,990, 60 und 6,300. 

Wenn wir die einzelnen Monate ins Auge faſſen, ſo 
finden wir, daß zu Paris jeder derſelben eine höhere mitt— 
lere Temperatur gehabt hat, als die allgemeine Mitteltempe— 
ratur des gleichnamigen Monats. Hierüber giebt nachſte— 
hende Tabelle Auskunft. 

Allgemeine mitte Mittlere Temperatur 
Monat. lere Temperat. im J. 1845 — 46. Unter ſchied 

December 3,460 5,60 2,140 
Januar 1,970 5,20 3,230 
Februar 4,220 6,60 2,380 

Dieſe Vertheilung der Temperatur war dem ſchnellen 
Erwachen der Vegetation ungemein günſtig. Im December 
war der Unterſchied zwiſchen der allgemeinen mittleren Tem— 
peratur und der des Winters 1845 — 1846 am geringſten; 
im Januar ſtieg derſelbe bis 3,230, ſo daß der Saft in 
die Stengel vieler im Frühjahre blühender Pflanzen zu ftei- 

*) Da keine nähere Beſtimmung der Grade angegeben iſt, fo iſt 
anzunehmen, daß der hundertgradige Thermometer gemeint ſei. 

Der Ueberſetzer. 
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gen begann. Wäre nun die mittlere Temperatur im Fe⸗ 
bruar bis auf die allgemeine Mitteltemperatur dieſes Mo— 
nats oder noch tiefer zurückgeſunken, ſo würden dieſe Pflan— 

zen wieder in den Winterſchlaf gefallen ſein; allein ſie er— 
hielt ſich um 2,380 über dem allgemeinen Mittel, und die— 
fer Unterſchied ift, da er ſich über einen ganzen Monat er— 

ſtreckt, ſehr erheblich. Um darzulegen, wie kräftig derſelbe 
auf die Beſchleunigung der Vegetation hinwirken mußte, 
wird ein Beiſpiel genügen. Paris hat ziemlich kalte Win— 
ter und eine nordiſche Vegetation; Pau und Toulouſe ha— 

ben ſehr milde Winter und eine ſüdliche Vegetation. Den— 
noch beträgt der durchſchnittliche Unterſchied der Wintertem⸗ 
peraturen von Toulouſe und Paris nur 1,50 und von Pau 

und Paris 2,630, woraus ſich ergiebt, daß einige Grade 
Unterſchied in den mittleren Wintertemperaturen ſehr ver— 
ſchiedenen Klimaten und Floren entſprechen. 

Die Bekanntſchaft mit den mittleren Temperaturen reicht 
indeß nicht aus, um den Einfluß einer Jahreszeit auf die 
Vegetation gehörig zu würdigen; man bedarf dazu auch ei— 
nes genauen Maßes der Kälte und Wärme. Dieſes wird 
uns durch die täglichen mittleren maxima und minima der 
Temperatur gegeben. 

Die aus 40jährigen Beobachtungen abgeleiteten maxima 
und minima im Vergleich mit denen des Winters 1845 — 
1846 erſieht man aus folgender Tabelle. 

Maximum. Minimum. Unterſchied. 

Monat. imo. Mittel des Mittels. cel de Der mar. Ser mt 
40 Jahr. Jahrs 1846. 40 Jahr. Jahrs 1846. ma. nima. 

December 5,380 7,80 1,600 3,30 eee e 
Januar 3,950 7,30 — 0,17 3,0% 3788 
Februar 6,960 9,60 % ie 90% 2,640 2,230 

Winter 5,430 8,230 0,930 3,300 2,800 2,370 

Aus dieſer Tabelle ergiebt ſich, daß die Höhe der mitt— 
leren Temperatur des Winters 1845 — 1846 ihren Grund 
darin hatte, daß die Wärme größer und zugleich die Kälte 
geringer war, als gewöhnlich. Indeß hat doch, wie ſich 

aus den oben aufgezeichneten Unterſchieden ergiebt, die Stei— 
gerung der Wärme noch mehr zu dieſem Reſultate beige— 
tragen, als die Verringerung der Kälte. Dieſer Umſtand 
hat die Vegetation ungemein befördert, um ſo mehr, als 
das Thermometer nie bedeutend unter den Nullpunkt ſank. 
Im Winter 1845 — 1846 beruht die Summe der Kälte 
nicht auf einer geringen Anzahl von Tagen, an denen das 
Thermometer bis 10 oder 15% unter den Gefrierpunkt ge— 
ſunken wäre, ſondern ſie iſt auf eine große Anzahl von Ta— 
gen vertheilt, während deren das Thermometer bei Tage über 
dem Gefrierpunkte ſtand und bei Nacht nur eine mäßige 
Kälte Statt fand. So iſt denn an 24 Tagen das Queck— 
ſilber unter 0, aber nie unter — 6% gefallen ). 

Dieſe Nachtkälte äußerte eine nützliche Wirkung, indem 
ſie den Aufſchwung der Vegetation mäßigte. Sie verhin— 

*) Was die Zahl der Tage betrifft, an denen Froſt Statt fand 
und die, dem allgemeinen Durchſchnitt zufolge, 36 beträgt, ſo 
ſind nur ſeit 1807 zehn Jahre vorgekommen, in denen dieſe 
Zahl noch geringer war, als im letzten Winter, nämlich: 1807, 
1809, 1815, 1817, 1822, 1824, 1825, 1828, 1831 und 1834. 
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derte die beſtändig am Aufbrechen ſtehenden Knoſpen dar— 
an und bewahrte alſo eine große Anzahl frühblühender 
Pflanzen vor den nachtheiligen Wirkungen der Frühlings— 

fröſte, welche jener warmen Periode folgten. 
Ziemlich reichliche Regen unterſtützten die Wärme, zu— 

mal im Januar, wo 70 Millimeter Niederſchlag Statt fand. 
Im Februar erhielt die Erdoberfläche nur 15 Millimeter, 
und dieſe Trockenheit begünſtigte das frühe Aufblühen ſehr 
vieler Pflanzen. 

Alles wirkte alſo darauf hin, daß die Frühlingsge— 
wächſe weit früher, als zu der durchſchnittlichen Zeit, zu 
blühen begannen. So fand ich denn ſchon am 18. Febr. 
im königl. Garten folgende Gewächſe mit vollſtändig aus— 
gebildeten Blüthen: Helleborus foetidus, Kerria japonica, 
Populus italica, Cornus mas, Daphne Mezereum und Primula 
sinensis. Dieſe Liſte iſt ſicher unvollſtändig, da ich mich 
auf eine oberflächliche Unterſuchung beſchränken mußte, doch 
kann ſie einen Begriff von der Frühzeitigkeit der Vegetation 
geben. An demſelben Tage hatten die Syringen Knoſpen 
und die Roſen, Trauerweiden und Lyeium barbarum waren 

mit jungen Blättern bedeckt. Am 25. Februar trug die 
Ulme Früchte (2), der Mandelbaum und Aprikoſenbaum 
an den Spalieren waren mit Blüthen bedeckt, und die Sy— 

ringen hatten Thyrſen von 2 Centimeter mit Blättern von 
1 Centim. Länge. 

Am 28. Febr. bemerkte man an den unteren Zweigen 
des Roßkaſtanienbaums (Aesculus Hippocastanum) in den 
Tuilerien, welchen man gewöhnlich den Kaſtanienbaum des 
20. März nennt, weil deſſen Knoſpen gewöhnlich ſchon dann 
aufbrechen *), viele vollſtändig entfaltete Knoſpen, deren Blät⸗ 
ter bis 5 Centimeter Breite hatten; die der obern Zweige 
ſchienen weniger entwickelt. 

Im Pflanzengarten, in der ſeit einigen Jahren von 
Hrn. Ad. Brongniart ſo bedeutend erweiterten und be— 
reicherten botaniſchen Schule, unterſuchte ich (am 28. Fe⸗ 
bruar ?) ſämmtliche Beete und fand daſelbſt folgende Pflan⸗ 
zen blühend. 

Dicotyledonen. 

Ranunculus garcanicus Ter., Anemone Hakelii Pohl., 

Ficaria ranunculoides Moench, Helleborus foetidus L., He- 
patica triloba DC., Mahonia aquifolium Nuttal, Leontice 
odessana Fisch., Magnolia Yulan Desf., Cheiranthus scopa- 
rius Willd., C. Cheiri L., Arabis alpina L., Alyssum saxa- 
tile L., Cochlearia oflicinalis L., Aubrietia deltoidea DO., 

Brassica chinensis L., Fumaria fabacea Pers., Viola trico- 

lor L., Acer platanoides L., Amygdalus communis L., 
Cydonia japonica Pers., Prunus spinosa L., P. myrobolana 
L., P. nigra Adt., P. nepalensis Wallich., Kerria japonica 
DC., Spiraea acutifolia Willd., Ulex europaeus L., Cornus 
mas L., Anthriscus sylvestris Hojfm., Hacquetia Epipactis 
DC., Saxifraga crassifolia L., Tussilago Petasites Hop., 
T. hybrida L., Bellis perennis L., Vinca minor L., Pul- 

) Vergl. De Candolle, Physiologie vegétale, T. II. p. 481 und 
Souvenirs d'un Inconnu in den Méemoires de Constant, T. VI. 
p. 222. 
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monaria minor DC., P. angustifolia L., Cynoglossum Om- 
phalodes L., Primula veris L., Primula villosa Jacg., Sol- 
danella alpina L., Lamium amplexicaule L., Veronica ce- 
ratocarpa Meyer, V. Buxbaumii Ten., Hyoscyamus Scopo- 
lia L., Daphne Mezereum L., Euphorbia Characias L., 
Andromeda crispa H. P., A. polifolia L., A. caliculata L., 
Erica herbacea L., Rhododendron dauricum L., Populus 

ontariensis H. P., P. candicans H. H., Salix praecox Willd., 

S. Lambertiana Sm., S. Caprea I., Alnus incana DC., 

A. obcordata Meyer, Taxus baccata L. 

Monocotyledonen. 

Narcissus pseudo -nareissus L., N. minor L., Crocus 

luteus Red., C. pusillus Ten., C. biflorus Red., C. versi- 

color Red., C. vernus All., Erythronium dens canis L., 
Ornithogalum fimbriatum Marsch., Scilla bifolia S., Scilla 

sibirica Andr., Muscari racemosum Mill. 

Ueberblickt man dieſe Lifte, jo bemerkt man, daß fie 
meiſt aus den frühzeitigen Pflanzen beſteht, die in unſerm 
Klima durchſchnittlich Ende Märzes oder Anfang Aprils blü— 
hen. Dann befinden ſich darunter einige Alpenpflanzen, 
eine geringe Anzahl aus Nordamerica und Japan und end— 
lich einige aus der Krim und Oſteuropa, welche dort gleich 
nach dem Eintreten des Frühjahrs blühen. Bekanntlich be— 
decken ſich die Steppen unmittelbar nach dem Aufhören des 

Winters mit Frühlingsblumen, die ſchnell dahin ſchwinden, 
und der Botaniker, der ſie im Sommer betritt, findet den 
Boden nur mit welken Stengeln beſetzt. Hr. Leveillé 
hat auf ſeiner Reiſe in die Krim dieſe traurige Erfahrung 
gemacht. 

Es wäre intereſſant geweſen, wenn Jemand zu Ende 
Februars d. J. die Umgegend von Paris durchſtreift und 
eine Liſte der blühenden Pflanzen aufgeſetzt hätte. Ich 
wurde leider durch verſchiedene Umſtände daran verhindert, 
jo daß ich erſt den 20. März eine Excurſion nach Fon— 
tainebleau ausführen konnte. 

Die mittlere Temperatur und die mittlern maxima und 
minima der erſten zwanzig Tage des Märzes 1846 waren 
höher geweſen, als die aus 2ljährigen Beobachtungen ab— 
geleiteten allgemeinen Mittelzablen. Indeß find die Unter— 
ſchiede bei Weitem nicht ſo bedeutend, als die in Betreff 
der Monate Januar und Februar berechneten. Das mitt— 
lere minimum war nur um 0,120 höher, als gewöhnlich. 
Das Thermometer ging oft bis faſt auf den Nullpunkt her— 
ab, und die ganze Vegetation kam dadurch in einer auffal— 
lenden Weiſe ins Stocken. Ueberdies war der Himmel ge— 
wöhnlich bewölkt, und der Waſſerniederſchlag betrug 53 Milli⸗ 
meter. Dieſe kalten Regen beförderten indeß die Vegetation 
keineswegs. In folgender Tabelle find die mittleren Tem⸗ 
peraturen der zwanzig erſten Tage des Märzes 1846 im 
Vergleich mit denen der einundzwanzig vorhergehenden Jahre 
verzeichnet. 

Von 1826 — 1846. 1846. Unterſchied. 
Mitteltemperaturen 6,190 7,90 1,71⁰ 
Mittlere maxima 9,670 11,60 1,939 
Mittlere minima 3,020 4,20 0,180 
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Fontainebleau liegt 28 Minuten ſüdlich von der Pa— 
riſer Sternwarte; allein dieſer Breiteunterſchied führt durch— 
aus keine merkliche Veränderung in der Wintertemperatur 
herbei. Toulouſe liegt 59 14° ſüdlicher als Paris und ziem- 
lich unter demſelben Längegrade wie Fontainebleau und die 
Hauptſtadt. Der Unterſchied der Wintertemperaturen von 
Paris und Toulouſe iſt 1,530 «), folglich würde der der 
Wintertemperaturen von Paris und Fontainebleau ſich nur 
zu 0,14% berechnen. Der ſübdlichere Charakter der Vegeta— 
tion zu Fontainebleau“) hängt auch weit mehr von der 
Beſchaffenheit des Bodens, welcher lediglich aus Sandſtein, 
Sand- und Süßwaſſerkalkſtein beſteht, ſowie von der Un— 
ebenheit des Terrains, welches viele ſonnige, geſchützte Stel— 
len darbietet, als von dem Unterſchied in der geographiſchen 
Breite ab. Ueberdies gleicht das höhere Niveau der erha— 
benen Punkte des Waldes von Fontainebleau die ſüdlichere 

Breite mehr als vollſtändig aus. Ich botaniſirte in der 
Gegend der genannten Stadt am 20., 21. und 22. März, 
in der Schlucht bei Franchard, dem Thale der Sole, an 
den Felſen von Avon, auf dem Manövoerfelde, an der Straße 
von Melun und den Ufern der Seine bei Valdins. Ich 
theile hier die Liſte der Pflanzen mit, die ich in dieſen ver— 
ſchiedenen Localitäten ſo weit aufgeblüht gefunden habe, 
daß die Staubfaden ſichtbar waren. 

Anemone nemorosa L., Ranunculus bulbosus L., Fi- 

caria ranunculoides Moench, Helleborus foetidus L., Draba 

verna L., Capsella bursa pastoris Moench, Cheiranthus 

Cheiri L., Teesdalia nudicaulis R. Br., Alyssum calycinum 

L., Viola canina L., Polygala vulgaris L., Cerastium se- 
midecandrum Sm., Erodium cicutarium L’Herit., Sarotham- 

nus scoparius Nm., Prunus spinosa L., Potentilla verna, 

L., Senecio vulgaris L., Primula veris L., Veronica offi- 
einalis L., Linaria cymbalaria L., Pulmonaria angustifolia 

L., Lamium album L., Lamium amplexicaule L., Glechoma 
hederacea L., Euphorbia sylvatica L., Mercurialis perennis 
L., Rumex Acetosella L., Betula alba L., Salix Caprea L., 
Juniperus communis L., Luzula pilosa Welld., Carex glauca 

Scop., Chamagrostis minima Borkh. 
Dieſe zweiundzwanzig Arten find ſämmtlich frühblü— 

hende Pflanzen, allein die meiſten derſelben findet man nur 
höchſt ſelten mitten im März blühend. Indeß gerieth dieſe 
Strebſamkeit der Vegetation bald durch kalte und regne— 
riſche Witterung ins Stocken, ſo daß zu Anfang Mais die 
Zahl der blühenden Pflanzen nicht größer geweſen ſein 
dürfte, als in gewöhnlichen Jahren. (Annales des sciences 
naturelles, Avril 1846.) 

Ueber Schädelbildung, zur feſtern Begründung der 
Menſchenraſſen. 

Unter dieſem Titel hat Hr. Prof. Aug. Zeu ne zu Berlin, 
ein eifriger Forſcher auf dem Gebiete der Erdkunde, fo eben ein 

S. Patria, ou la France ancienne et moderne, Meteorologie, 
p. 234 u. 257. 

) Ebendaſelbſt, Geographie botanique, p. 432. 
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Schriftchen herausgegeben, welches als ein intereſſanter Fort 
ſchritt in der Kenntniß dieſes ſo vielfach beleuchteten und 
doch noch ſo dunkeln Gegenſtandes, die Aufmerkſamkeit des 
Ethnologen verdient. Keinem der bisher aufgeſtellten Sy— 
ſteme hinſichtlich der Eintheilung des Menſchengeſchlechts 
liegt ein gleich philoſophiſches Theilungsprincip zu Grunde, 
und in keinem andern ſind daher alle Elemente dieſes gro— 
ßen Problems gleich überſichtlich zu einem organiſchen Ganz 
zen geordnet. Hoffen wir, daß die Anſichten des Verf., denen, 
fo weit fie auf directer Beobachtung der phyſiſchen Objecte 
beruhen, ſchon eine ausgedehnte Vergleichung zur Seite ſteht, 
durch fernere Unterſuchungen feſtgeſtellt werden mögen, damit 
endlich eine zuverläſſige Baſis gewonnen werde, welche die 
Erledigung dieſer großen Frage in wiſſenſchaftlichem Sinne 

ermöglicht. 
Den oberſten einfachen Theilungsgrund des Menſchen— 

geſchlechts ſucht der Verf., wie billig, im Schädel, dem 
Repräſentanten und gleichſam der Blüte des ganzen organi— 
ſchen Leibes und Lebens, und dieſen wichtigſten Körpertheil 
betrachtet er nach ſeinen drei Dimenſionen. Nun findet ſich 
höchſt überraſchend, daß die drei Hauptformen, der Hoch-, 
Breit- und Langſchädel, deren jeder die beiden andern ent— 
gegen ſtehen, in der geographiſchen Breite drei Hochländern 
und zugleich drei Menſchenraſſen entſprechen, und daß in 
dieſen Hauptformen der Menſchenraſſen nicht bloß ein Gegen— 
ſatz der nördlichen und ſüdlichen Halbkugel, ſondern auch 
ein ſolcher des Oſtens und Weſtens entſteht. 

So gelangt der Verf., indem er ſich entſchieden für 
die Anſicht derjenigen Forſcher (Blumenbach, Bory de 
Saint⸗-Vincent, Cuvier, Retzius, Prichard, 
Morton 20.) ausſpricht, welche das Menſchengeſchlecht als 
aus verſchiedenen Urälternpaaren entſprungen betrachten, zur 
Aufſtellung von ſechs Urraſſen, von denen drei dem alten 
Feſtlande und drei America angehören. Daß Neuholland 
keine eigene Urraſſe zugeſchrieben wird, ſondern die dort 
hauſenden Langköpfe als Eingewanderte gelten, erſcheint mit 
der phyſiſchen Beſchaffenheit dieſes Erdtheils, deſſen höchſtes 
Naturproduct die Marsupiata zu fein ſcheinen, vollkommen 

im Einklang. 
Wir führen ſchließlich die ſechs Urraſſen namentlich auf: 
1) Iraniſche (kaukaſiſche) Raſſe (nach Johannes 

Müller). Die Hautfarbe iſt mehr oder minder weiß, ins 
Fleiſchfarbene, ſeltener hellbräunlich; das Haar mehr oder 
minder wollig (lockig?), hell oder dunkel; die Stirn hoch 
und gewölbt, das Geſicht oval; eine ſchmale, mehr oder we— 
niger gebogene oder vortretende Naſe; ſenkrecht ſtehende 
Zähne, mäßige Lippen, vorſpringendes Kinn und reicher 
Bart, wie überhaupt reicher Haarwuchs. Geſichtswinkel 
80-850. 

2) Turaniſche (mongoliſche) Raſſe (nach J. Mül- 
ler). Sie hat eine gelbe Hautfarbe, ſchwarzes, ſchlichtes, 
ſparſames Haar; breites, plattes Geſicht, deſſen breiteſter 
Theil in der Jochgegend; platte, breite glabella; kurze, 
breite, flache Naſe; eng geſchlitzte, ſchiefe Augenlider; weit 
aus einander ſtehende Augen. Den Geſichtswinkel nimmt 
der Verf. zu 75—800 an, da Camper Chineſenſchädel von 
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750 fand und der auf der ſeiner Schrift beigegebenen Tafel 
abgebildete Burätenſchädel 780 hat. 

3) Sudaniſche (äthiopiſche) Raſſe (nach J. Mül— 
ler). Schwarze oder ſchwarzbraune Hautfarbe; ſchwarzes, 
meiſt ſtarkes, kurzes, wolliges, krauſes Haar; ſchmaler, lan= 
ger Schädel; zurücktretende Stirn; vortretender Oberkiefer 
bei zurücktretendem Kinn und ſchräg geſtellten Zähnen; kleine, 
oben eingedrückte, aufgeſtülpte Naſe; dicke Lippen; Geſichts⸗ 
winkel 70— 750. 

4) Apalachiſche (nordamericaniſche) Raſſe. In Be⸗ 
ziehung auf dieſe Schädelform verweiſ't der Verf. auf die 
Abbildung, welche aus Morton’s Crania americana, Taf. 20 
und 21 genommen iſt. Es iſt der Schädel eines Natches— 
Indianers. Geſichtswinkel 770. 

5) Guianiſche (mittelamericaniſche) Raſſe. Die Ab- 
bildung iſt die eines Makuſiſchädels. Der eigentliche Typus 
dieſer Race iſt aber der Karibe (Caraibe), bei welchem, nach 
Schomburgk, die Jochbeine noch breiter aus einander 
ſtehen. 

6) Peruaniſche (ſüdamericaniſche) Raſſe. Die Ab- 
bildung iſt die eines Huankaſchädels, den Hr. d. Tſchudi 
mitgebracht hat und von dem ſich auf dem Berliner Muſeum 
ein Wachsabguß findet. Geſichtswinkel 690. 

Nach der Polarität der Schädel zerfallen dieſe ſechs 
Urraſſen in drei Claſſen. 

1) Hochſchädel. Iranraſſe. Apalachiſche Raſſe. 
2) Breitſchädel. Turanraſſe. Guianiſche Raſſe. 
3) Lang ſchädel. Sudanraſſe. Peruaniſche Raſſe. 
Wegen der nähern Begründung der Anſichten des Verf. 

in allen Beziehungen müſſen wir auf deſſen Schrift ver- 
weiſen. 

Einfluß der Reizung gewiſſer Theile des Central— 
nervenſyſtems auf Bewegung des Blinddarms. 

Von Dr. Julius Budge zu Bonn. 

1) Wenn man die Drähte eines ſtark wirkenden magneto⸗ 
elektriſchen Apparates in das vorderſte Ende der medulla 
oblongata eines eben getödteten Kaninchens einſetzt, ſo fängt 
das intestinum coecum, wenn es vorher ganz ruhig war 
oder ſich nur unbedeutend bewegte, ſogleich an, ſich deutlich 
und intenſiv zu bewegen, hebt ſich zuweilen in ganzer Länge 
in die Höhe und wenn man eine Oeffnung in dasſelbe ge— 
macht hat, ſo wird häufig der Inhalt des Darmes mit Kraft 
hervor geſtoßen, — ſobald das Drehen beginnt; die Be— 
wegung endigt in ihrer Intenſität mit dem Aufhören der 
Drehungen. 

2) Setzt man die Drähte tief in das kleine Gehirn 
ein, ſo erfolgt in der Regel dieſelbe Wirkung, jedoch iſt der 
Erfolg nicht ſo conſtant, als wenn man an der Grenze 

zwiſchen verlängertem Marke und kleinem Gehirne an erſte— 
rem die Reizung vornimmt. 

3) Setzt man einen Draht 5 bis 6 Linien hinter dem 
Anfange des calamus scriptorius, den anderen an dem Ende 
des Lendenmarks an, jo entſteht heftiger tetanus am größten 
Theile des Körpers; und zuweilen, aber nicht conſtant be— 
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wegt ſich das coecum, und niemals ſah ich den Dünndarm ganzen Gewächsreiche, ſo weit man dieſes kennt. Man findet ſie 
8 8 1 in Neuſeeland und in Neu-Süd⸗Wales, und die dortigen Ein⸗ 

ſtille ſtehen, ſondern ſeine Bewegungen dauerten fort und wohner kennen ſie ſeit langer Zeit, AR fie ſich ihrer zu Tas 

ſchienen vermehrt. tuirungen und als Wundmittel bedienen. Friſch werden ſie ſelbſt 
4) Mit derſelben Sicherheit, mit welcher man das e b 0 1 e 1 
„ f ; Notiz ie hier in Rede ſtehenden Sphäria-Arten weſentlich, weil ſie ſi 

. en Zen Se 1 eines Inſectenkörpers, wahrſcheinlich ſogar noch während feines Lebens, 
o. dra e 5 bemächtigen und ſich in ihm wie in einer ihnen angewieſenen Sphäre 

wegung bringen. Der Erfolg bleibt, wenn der Verſuch gut entwickeln, darin Wohnung und Nahrung findend. Hr. Thompfon 

gemacht iſt, niemals aus und gleicht hierin jedem phyſicali- ſieht fie deßhalb als eine Mittelſtufe zwiſchen dem Thier- und Pflan⸗ 

ſchen Erperimente. Man kann ihn aber nicht To häufig bei zenreiche an. Die Wurzel der Pflanze füllt immer den ganzen Kor⸗ 
98 tet 5 f ; ni % per der Raupe, auf der fie ſich entwickelt, vollkommen aus. Bei 

demſelben Thiere wiederholen, vielmehr hört die Reizbarkeit Sphaeria Robertsia erreicht dieſer Theil eine Länge von 3½ Zoll, 
viel raſcher auf. Es kommt daher viel darauf an, die Vor⸗ während der dem Raupenkörper aufſitzende Stengel eine Länge von 

bereitungen zum Verſuche möglichſt zu beſchleunigen. Zu A besehen e a gie fare 
rn 1 Mr ge „die Form eines Fruchtknotens. Ein einzelner 

dem Behufe wird 7 ich s 700 n Fuß Stengel bildet die ganze Pflanze. Wenn er zufällig abbricht, kommt 
das Herz durchſchnitten, dann ſogleich die Bauchhöhle ges ein zweiter an der nämlichen Stelle hervor. Der größte Theil die⸗ 
öffnet und endlich die bekannte dreieckige Stelle zwiſchen ſer intereſſanten Pflanze befindet ſich unterhalb der Erde. Kurz 

Hinterhaupt und atlas bloß gelegt, indem man die Weiche nach ihrer vollſtändigen Entwickelung geht ſie zu Grunde. Wenn 

theile durchſchneidet. Auf dieſe Weiſe kann in 1 bis 1½ man ſie eben erſt aus der Erde herausgenommen hat, iſt die Sub— 
5 BE 8 2 8 ſtanz der Raupe weich, und macht man einen Längsſchnitt, fo ſieht 

Minuten das verlängerte Mark frei fein. Sodann kann man man den ganzen Verdauungscanal. An den meiſten aufbewahrten 
von hinten die Knochendecken des kleinen Gehirns mit einer Eremplaren ſah man noch deutlich die Füße, den hornigen Theil 

ſtarken Scheere abtragen und unterdeſſen von einem geſchick- des Kopfes und die Mandibeln. Dieſes merkwürdige Gewächs ſitzt 

ten Aſſiſtenten das Lendenmark frei legen laſſen. — Wenn ne SET hinter dem Kopfe der Raupe, weßhalb der Verfaſſer 
5 5 | e vermuthet, daß das Infect, wenn es ſich der Verpuppung halber in 

man abwechselnd verlängertes Mark, kleines Gehirn, Rücken! die Erde gräbt, oder kurz vorher, durch eine Spore inficirt werde. 
mark in die Kette nimmt, ſo ſieht man gewöhnlich drei Mal Dieſe entwickelt ſich nun unter der Haut, verhindert die Raupe, ſich 

den Erfolg, zuweilen ſah ich ihn aber auch ſechs Mal hinter Aut 9 9 e bein un 1 15 Die a 
; PATE SER ; 1 Ar L egetation muß deßhalb noch beim Leben der Raupe vor ſich gehen, 

4 8 0 mente Mer 0 Pau 55 1 = 11 weil dieſe nach ihrer Umbildung ihre ganze Form noch beſitzt. 

Bei dieſen Verſuchen haben mir die Herrn Studios Mehrere ſchöne Exemplare dieſer Sphärie befinden ſich in der chi⸗ 
Brandis und Steffens ſehr weſentliche Hülfe geleiſtet. rurgiſchen Schule zu London. — Die zweite Art (Sphaeria inno- 

Bonn, den 10. September 1846. minata) it in Neu-Süd-Wales gegen Süden an dem Ufer des 
Murrumbidgee gefunden worden. Das Infect, welches als Baſis 

£ diente, hatte eine Länge von beinahe 6 Zoll. Der Stengeltheil 
4 war dick und an feiner Spitze gefranſ't, und nur dieſe hatte ſich, 

Miscellen. die Geſtalt einer Blume annehmend, aus der Erde herausgehoben. 

Vegetabiliſche Raupen (Sphaeria Robertsia et Aus den Tagebüchern des Hrn. Blume in Puertorico über 

innominata). Von James B. Thompſon. (Calcutta Jour- die Perlinſeln in der Bal von Panama geht hervor, daß der 

nal of natural history, No. 21. 1845.) — Die Pflanzen, welche Fang der Perlmuſcheln der Hauptnahrungszweig der dortigen Ein⸗ 

uns hier beſchäftigen ſollen, gehören zu den intereſſanteſten im wohner iſt, unter welchen es 300 —400 Taucher geben ſoll. 

Heilkunde. 

ie Ei ſitzen noch alle Eiſenpräparate die Eigenſchaft, den Stuhl anzu⸗ 
Ueber die Gifenpräparate, halten, die Exeremente ſchwarz zu färben, — was von der in un⸗ 

Von Sélade. feren Speiſen enthaltenen Gallus- oder Tanninſäure oder gar von 

Die Abhandlung zerfällt in einen pharmakologiſchen Theil, der Verbindung des Eiſens mit Schwefel abhängt, — und theil— 

worin der Verf. die phyſikaliſchen und chemiſchen Eigenſchaften des weiſe durch den Harn ausgeſchieden zu werden, wie die Reaction 

Eiſens überhaupt, ſowie die Darſtellungsweiſe der verſchiedenen Prä- desſelben auf Galläpfelinfus zeigt. 
parate desſelben genau angiebt; und einen pharmakodynamiſchen, Der Gebrauch des Eiſens erregt ſehr oft ein Gefühl von 

in welchem das Verhalten des Eiſens zu den Magenſäften und Schwere im Magen, bisweilen ſogar Angſt, Uebelkeit und Kolik, 

deſſen roborirende Wirkung auf das Blut nachzuweiſen geſucht wird. was namentlich bei den in den Magenſäften ſchwer auflöslichen 

Indem wir den erſten Theil als kein praftifches Intereſſe ge. Eiſenpräparaten eintritt; in dieſem Falle müſſen dieſe mit den lös⸗ 

während übergehen, wollen wir aus dem anderen das Wichtigſte licheren Präparaten vertauſcht werden. Dauern die Symptome des⸗ 
hervor heben. Die Präparate des Eiſens, fo verſchieden auch im- ſenungeachtet fort, jo befinden ſich die Verdauungsorgane in einem 

mer ihre chemiſche Zuſammenſetzung iſt, ſtimmen in der Hauptwir-⸗ geſchwachten Zuſtande, der zuerſt durch die geeigneten Mittel be⸗ 

kung, der roborirenden nämlich, überein; ſie unterſcheiden ſich ſeitigt werden muß, bevor man den Gebrauch des Eiſens fortſetzen 

von einander nur in Bezug auf ihre leichtere oder ſchwerere Lös- läßt. In manchen Fällen vertragen die Kranken, ſelbſt wenn ihre 

lichkeit im Magenſafte, wovon die Verdaulichkeit und der Grad Verdauungsorgane ganz geſund And, die Eiſenpräparate nur mit 

ihrer Wirkung abhängt, ſowie in Bezug auf Nebenwirkungen, die einem Zuſatze von aromatiſchen Mitteln. 
durch die Verſchiedenheit der jedes Mal mit dem Eiſen verbunde⸗ Bei längere Zeit fortgeſetzter Anwendung bringt das Eiſen 
nen Stoffe bedingt werden. Außer der roborirenden Wirkung ber zuweilen einen Juſtand von plethora, ja ſogar Hämorrhagie, na— 
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mentlich epistaxis hervor, das bei Stuhlverſtopfung am häufigiten 
geſchieht. Iſt die epistaxis die Folge von plethora, ſo muß das 
Mittel nicht weiter fortgeſetzt werden, da das Blut alsdann bereits 
reconſtituirt iſt. Iſt dagegen Stuhlverſtopfung die Urſache, ſo müſ— 
ſen purgantia, entweder für ſich allein oder in Verbindung mit dem 
Eiſen in Gebrauch gezogen werden, wozu ſich namentlich Aloe in 
einer Doſis von 1 bis 2 Gran eignet. In einigen ſeltenen Fällen 
bewirkt der Eiſengebrauch Diarrhoe; man muß alsdann kleine Do— 
ſen des Mittels mit großen Doſen Bismuthum nitr. verbinden, bis 
die Diarrhöe verſchwunden iſt. 

Die Krankheiten, in welchen das Eiſen nach älteren und neues 

ren Aerzten mit Nutzen angewendet wird, ſind: intermittirende Fie⸗ 

ber, in neuerer Zeit von Mare ſehr gerühmt, von Barbier 

aber geläugnet; Hypertrophie oder Anſchoppung der Leber und 

Milz; Waſſerſuchten; Hämorrhagien; Epilepſie und chorea; sy- 

philis, namentlich nach fruchtloſer Anwendung von Mercurialien; 

Scropheln; Krebs; acute und chroniſche arteritis, ſowie chroniſche 

carditis nach Tomaffini und Giacomini; Blennorrhöe Iſchu⸗ 

rie; erysipelas nach Velpeau; in einzelnen Fällen hat ſich das 

Eiſen hülfreich gezeigt in der Dysenterie nach Reid; Diarrhöe 

nach Zollikoffer; in Herzkrankheit nach Kreiſig und anderen; 

Borda will durch das Eiſenoryd ein ſynochales Fieber geheilt ha— 

ben, und Cerioli geht ſo weit, es in der Peripneumonie an— 

zuwenden. As 5 

Am auffallendſten erſcheinen die Heilwirkungen des Eiſens in 

allgemeinen Schwächekrankheiten ohne organiſche Fehler und ohne 

Entzündung, oder bei chroniſchen Entzündungen irgend eines Ein⸗ 

geweides, die in Folge einer krankhaften Ernahrung entſtehen. So 
in der Reconvaleſcenz nach langwierigen Krankheiten; bei ſerophu⸗ 

Löfen, ſchlecht ernährten, in einer ungeſunden Luft lebenden Indi⸗ 

viduen; in der rhachitis; in gewiſſen Neuroſen, beſonders bei ge⸗ 

ſchwächten Subjecten; in einigen mit Digeftionsftörungen verbun⸗ 

denen Affectionen, beſonders wenn fie in chlorosis, paſſiven Blut⸗ 

flüffen oder Amennorrhöe ihren Grund haben; in Durchfällen mit 
Atonie des Darmeanals. Von unleugbarem Nutzen iſt das Eiſen 
auch in der incontinentia urinae der Kinder, die in mangelhafter 
Senſibilität und Contractilitität der Blaſe begründet iſt. Kurz in 
allen denjenigen Krankheiten, wo die Blutkügelchen entweder ver⸗ 
mindert oder qualitativ verändert erſcheinen; alſo vorzugsweiſe in 
der Anämie und chlorosis. 

Um einen Erfolg von dem Eiſen zu erhalten, muß dasſelbe 
längere Zeit angewendet werden, mit ſteter Rückſicht auf Alter, Tem⸗ 
perament, Geſchlecht, Ort und ſonſtige Verhaͤltniſſe, die von dem 
Arzte hinreichend gewürdigt werden müſſen. Bleibt das Mittel 
ohne Erfolg, ſo iſt das Uebel entweder nicht genau erkannt, oder 
mit einem andern complieirt, das für den Gebrauch des Eiſens 
eine Gegenanzeige bildet. Was die Form und die Art der Anwen⸗ 
dung der Eiſenpräparate betrifft, jo müſſen dieſe ſorgfältig vor der 
Einwirkung der atmoſphäriſchen Luft geſchützt werden, da dieſe die 
Wirkſamkeit derſelben entweder theilweiſe aufhebt, oder wenigſtens 
ſchwächt; dann müſſen ſie, wo es irgend angeht, nüchtern genom— 
men werden. 

Ich habe oft bemerkt, das ein und dasſelbe Eiſenpräparat von 
manchen Kranken ſehr gut vertragen wurde, von anderen gar nicht; 
ſelbſt bei demſelben Kranken mußte man oft mit den Präparaten 
wechſeln, je nach der Modification, die die Magenſäfte im Laufe 
der Krankheit erlitten und nach der eigenthümlichen Beſchaffenheit 
der Magen-Darmſchleimhaut. 

Manche Kranke mit ſehr gereiztem Magen vertragen das Ei— 
ſen im feſten Zuſtande nicht, welches Präparat man auch immer 
wählen mag; es müſſen alsdann die leicht löslichen Eiſenſalze in 
gelöſ'tem Zuſtande gereicht werden, wozu ſich beſonders eitronen⸗ 
ſaures, milchſaures und ganz vorzüglich ſalzſaures Eiſen eignet. 
Man verſchreibt fie in Form von künſtlichen, Kohlenſäure haltigen 
Eiſenwaſſern oder beſſer noch die natürlichen Eiſenbrunnen, wie 
Spaa, Paſſy, Pyrmont ꝛc. rein oder mit Bordeauxwein ver⸗ 
miſcht. 

In Bezug auf die Doſis muß ich bemerken, daß man nur pro⸗ 

greſſiv bis zur höchſten hinauf ſteigen muß, da es durch die Er⸗ 
fahrung ausgemacht iſt, daß große Doſen längere Zeit fortgeſetzt 
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weder vortheilhafter, noch ſchneller wirken, als mäßige Gaben, 
wenn man nur dem Organismus Zeit läßt, ſich das Mittel anzu⸗ 
eignen, während alles Ueberflüſſige durch die Exeretions- und Se⸗ 
cretionsorgane wieder ausgeſchieden wird. 

Auch äußerlich wird das Eiſen in Form von Salben oder Ue⸗ 
berſchlägen angewendet, und zwar bei atoniſchen Geſchwüren oder 
bei ſchmerzloſen Anſchoppungen, die mit Hämorrhagien verbunden 
ſind. Am beſten eignet ſich hierzu das ſchwefelſaure Eiſen. Zur 
Unterſtützung des innern Gebrauchs dienen künſtliche, beſſer noch 
natürliche Eiſenbäder. 

Die äußere Anwendung des Eiſens beim erysipelas beſteht 
nach Velpe au in einer Salbe oder einer Auflöſung von ſchwefel⸗ 
ſaurem Eiſen; jene wird drei Mal täglich auf die eryſipelatöſe 
Stelle und die Umgegend eingerieben, dieſe mittels angefeuchteter 
Compreſſen aufgelegt. 

Ueber die Art der Wirkung der Eiſenpräparate auf den Or⸗ 
ganismus ſind die Aerzte verſchiedener Meinung; während die einen 
dieſe nur aufs Blut beziehen, behaupten andere, daß das Blut 
hierbei nur den Träger abgiebt, wodurch das Eiſen zu den feſten 
Theilen geführt wird, ohne ſelbſt im Geringſten verändert zu werden. 

Nach Gia comini beſitzt das Eiſen hyperſtheniſirende Wir⸗ 
kungen, indem der Puls nach dem Gebrauche desſelben ſinkt. So 
ſank nach der Anwendung des Eiſens bei einem jungen, ſehr ſen⸗ 
ſiblen, chlorotiſchen Mädchen der Puls bis auf achtzehn Schläge. 
Ein anderer Beweis für die hyperſtheniſirende Wirkung des Eiſens 
iſt nach G. die Verminderung der Menſtruation, die bei längerem 
Gebrauche eintritt. Allein dieſe beiden Umſtände find für Gia⸗ 
comini's Behauptung durchaus nichts beweiſend; denn erſtens 
hängt die Beſchleunigung des Pulſes in der chlorosis nicht, wie 
G. meint, von einer chronifchen Entzündung der innern Arterien⸗ 
haut ab, ſondern von Schwäche des Ganglienſyſtems, bedingt durch 
ein wäſſeriges in feiner Zuſammenſetzung modifieirtes Blut. Das 
Eiſen ſtellt die normale Beſchaffenheit des Blutes wieder her, wo— 
durch der krankhaft beſchleunigte Puls langſamer wird. Auf ähn⸗ 
liche Weiſe erklärt ſich die Verminderung der Menſtruation. Das 
Blut iſt beim Weibe ſchon an ſich wäſſeriger und an Blutkügelchen 
ärmer, als beim Manne, noch wäſſeriger aber erſcheint es bei ſchwa⸗ 
chen, nervöſen Frauen, die im Allgemeinen reichlich menſtruirt find. 
Das Eiſen, die Plaſticität des Blutes erhöhend, führt die Men⸗ 
ſtruation zu ihrer Norm zurück. Die Wirkungen der Eiſenpräpa⸗ 
rate auf den kranken Organismus ſind je nach ihrer chemiſchen Zu⸗ 
ſammenſetzung und nach der Natur des Uebels verſchieden. So 
wirkt das kohlenſaure anders, als das ſchwefelſaure und das Jod⸗ 
eiſen, und eben ſo unterſcheiden ſich dieſe in ihrer Wirkung von 
dem cyanwaſſerſtoffſauren. Hat die Krankheit ihren Hauptſitz im 
Blute, ſo entfaltet das Mittel ſeine Wirkungen ganz beſonders auf 
die kranken Beſtandtheile dieſes Fluidums. Dieſe Wirkung beſitzen 
indeß nicht alle Eiſenpräparate in gleichem Maße. Bei Krank- 
heiten, die in den feſten Theilen begründet ſind, zeigen gerade die⸗ 
jenigen Präparate, welche auf das Blut faſt gar keine Wirkung 
äußern, die augenfälligſten Wirkungen und umgekehrt. 

Man hat lange darüber geſtritten, ob das Eiſen emmenagogifche 
oder hamoſtatiſche Eigenſchaften beſitzt. Dieſer Streit entſpran 
daraus, daß man die unmittelbaren Wirkungen des Mittels mit 
den daraus entſtehenden Folgen verwechſelt hat. Das Eiſen beſitzt 
an und für ſich nur eine einzige Wirkung, das Blut nämlich zu 
roboriren und die Blutkügelchen desſelben zu vermehren. Wird 
dasſelbe einem chlorotiſchen an Amenorrhöe leidenden Frauenzim⸗ 
mer verordnet, fo erſcheint in den meiſten Fällen die Menſtruation 
wieder; hier hat alſo das Eiſen als emmenagogum gewirkt. In 
Fällen von Metrorrhagie in Folge von chlorosis, Anämie und gro⸗ 
ßer Schwäche, nach uͤberſtandenen langwierigen Krankheiten, wirkt 
es ſecundär als hämoſtatiſches Mittel, indem es dem Blute mehr 
Kraft verleiht und die Circulation regelt. Das Eiſen kann daher 
unter Umſtänden die entgegengeſetzten Folgen haben, wiewohl ſeine 
eigentliche Wirkung ſich immer gleich bleibt. 

Für dieſe Blut roborirende Wirkung eignen ſich unter den ver⸗ 
ſchiedenen Eiſenpräparaten am beſten das ſalzſaure, kohlenſaure und 
milchſaure. Das eſſigſaure und eitronenſaure beſitzen dieſe Eigen⸗ 
ſchaft in geringerem Grade. Das Jodeiſen verdient den Vorzug 
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in der rhachitis, den Seropheln, namentlich bei Kindern und in 
der chlorosis, wenn fie mit einer jener Affectionen complieirt er⸗ 
ſcheint. Da dieſe Krankheiten zwei pathologiſche Momente darbie⸗ 
ten, eine Veränderung des Blutſyſtems und der feſten Theile, ſo 
erheiſchen ſie eine zwiefache Behandlung, der Jod und Eiſen voll— 
ommen entſpricht. . 

Das ſchwefelſaure Eiſen vereinigt toniſche und adſtringirende 
Wirkungen zugleich; am heilſamſten zeigt es ſich bei gewiſſen Krank⸗ 
heiten der Magenſchleimhaut, wo es bloß local durch den Contact 
nit der Schleimhaut, ohne in das Blut überzugehen, wirft. 

Endlich das Cyaneiſen und das Eiſenoryd verdienen in ge⸗ 
viſſen Krankheitsfällen den Vorzug vor allen übrigen Präparaten, 
So iſt das Eiſenoryd das wirkſamſte Gegengift gegen arſenichte 
Säure; das Cyaneiſen das Hauptmittel in reiner Epilepſie ohne 
organiſches Uebel. h 

Aus dem Geſagten geht hervor, daß das Eiſen zwar im All⸗ 
gemeinen als roborans betrachtet werden muß, feine Präparate 
indeſſen je nach der verſchiedenen Zuſammenſetzung auch verſchiedene 
Wirkungen äußern und daher in gewiſſen Fallen bald das eine, 
bald das andere den Vorzug verdient. 

Wie verhalten ſich die Magenſäfte zu den Eiſen⸗ 
präparaten? 

Bevor er über dieſe Frage entſcheidet, hält es der Verf. für 
nothwendig, die verſchiedenen Analyſen des Magenſaftes mit einander 
u vergleichen, aus welchen ſich ergiebt, daß der vorwaltendſte Be⸗ 

ſtandtheil des Magenſaftes, der hauptſächlich auf die im Magen 
enthaltenen contenta einwirkt, nach allen Analyſen die Salzſäure 
iſt. Einige wollen zwar auch Milchſäure in ziemlicher Quantität 
im Magen gefunden haben, allein dies iſt höchitens nur in ſeltenen 
Fällen von krankhafter Verdauung vorgekommen. Man kann alſo 
ſchon theoretiſch ſchließen, daß das Eiſen, wenn es in den Magen 
gelangt, ſich mit der in demſelben befindlichen freien Salzſäure zu 
einem auflöslichen Salze verbindet und ſo reſorbirt wird. Dieſer 
Schluß findet ſich in der Praris vollkommen beſtätigt. Unter allen 
Eiſenpräparaten zeigt ſich das ſalzſaure am wirkſamſten; nachſt die⸗ 
ſen ſind es diejenigen Eiſenſalze, deren Säure mit Leichtigkeit von 
der Salzſäure ausgetrieben werden: wie das milchſaure, eſſigſaure 
und kohlenſaure Eiſen und endlich das Eiſenoxydul; dagegen iſt das 
ſchwefelſaure am unwirkſamſten und zwar aus dem ſehr einleuch— 
tenden Grunde, weil die Schwefelſäure eine jtärfere Verwandtſchaft 
um Eiſen hat, als die Salzſaure, das Präparat daher unzerſetzt 
im Magen bleibt, von deſſen Saften es nur ſchwer und unvollfoms 
men aufgelöf’t wird. 

Verf. widerlegt die Anſicht von Gelis und Conté, nach 
welcher das Eiſen im Magen in milchſaures Eiſen ſich umwandeln 
ſoll; denn abgeſehen davon, daß ſich im Magenſafte keine Milch— 
ſäure vorfindet, wie die Unterſuchungen der meiſten Chemiker er— 
geben haben, ſpricht noch der Umſtand dagegen, daß Salzſäure, 
die fi) im Magen in hinreichender Quantität vorfindet, eine weit 
größere Verwandtſchaft zum Eiſen beſitzt, als die Milchſäure. Zur 
Beſtätigung ſeiner Anſicht führt Verf. drei Verſuche an, zwei an 
Hunden und einer beim Menſchen, in welchen ſich nur Spuren von 
ſalzſaurem Eiſen fanden, dagegen gar keine von milchſaurem. 
Was die übrigen im Magenſafte enthaltenen Subſtanzen anbetrifft, 
fo unterſtützen fie nur die Wirkung der Salzſäure, um deſſen Ver⸗ 
bindung mit dem Eiſen zu erleichtern. 

Das übrige nicht mit der Salzſäure verbundene Eiſen wird 
durch den Darm ausgeſchieden, auf welchem Wege es weder ſelbſt 
eine Veränderung erleidet, noch irgend einen Einfluß auf die Darm— 
wände ausübt. Die Reſorption des Eiſens geſchieht, wie die aller 
übrigen Medicamente durch die Magenvenen, was durch die über— 
einſtimmenden Verſuche Magendie's, Tiedemanns, Kri- 
mers und anderer mit Sicherheit nachgewieſen iſt. 

Wirkung des Eiſens aufs Blut. 

Aus den verſchiedenen Analyſen von Berzelius, Lecanu, 
Denis, Andral und Gavarret, Mulder und anderer Che— 
mifer, die vom Verf. ſpeciell mitgetheilt werden, geht hervor, daß 
der Eiſengehalt des Blutes nur in den Blutkörperchen enthalten 
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ſei, und zwar ausſchließlich in den aus Hämatine gebildeten Hüllen 
derſelben. Daraus zieht S. mit Recht den Schluß, daß die heil— 
ſame Wirkung des Eiſens ſich einzig und allein auf die Blutkör⸗ 
perchen erſtreckt; denn der Mangel an Eiſengehalt in den übrigen 
Beſtandtheilen beweiſ't, daß dieſe das Eiſen nicht aſſimiliren lönnen, 
und wenn in Krankheitsfällen der eine oder andere Beſtandtheil 
irgend eine Verbindung mit dem Metalle eingehen ſollte, fo würde 
dadurch die normale Beſchaffenheit desſelben verloren gehen. An— 
dererſeits iſt es ſehr wahrſcheinlich, daß die Blutkörperchen, wenn 
ſie durch irgend eine Urſache ihres Eiſengehaltes beraubt ſind, ſich 
des Eiſens bei jeder Gelegenheit bemächtigen und in dem Maße, 
als ſie dasſelbe aſſimiliren, ihre normale Beſchaffenheit wieder 
erlangen und an Zahl zunehmen. 
Der Umſtand, daß nur die Hämatine allein Eiſen enthält, be⸗ 

weiſ't, daß die rothe Farbe des Blutes nur von der Hämatine her⸗ 
rührt, da jene einzig und allein durch den Eiſengehalt bedingt iſt. 
Werden nun die Blutkörperchen krankhaft verändert, oder in der 
Zahl vermindert, ſo verliert das Blut die rothe Farbe, wird blaß 
und gleichzeitig ſeiner normalen Function beraubt. Nun iſt es 
eine bekannte Thatſache, daß das Eiſen alsdann dem Blute ſeine 
normale Farbe wieder giebt; da dies nur durch die Verbindung 
der Hamatine mit dem Eiſen geſchehen kann, ſo ergiebt ſich ſchon 
daraus allein, daß das Eiſen nur auf die Hämatine influirt. Die 
Wirkung des Eiſens auf das Blut wird zur Cvidenz dargethan 
durch die Verſuche von Brück in Freiburg. 

Es hat ſich durchweg gezeigt, daß das Eiſen mit dem Blute 
ſich verbindet, und konnte die Blutmaſſe eines Kaninchens nicht mehr 
als 8 bis 10 Gran Eiſen aufnehmen; was dieſes Quantum über⸗ 
ſtieg, wurde nicht mehr aſſimilirt. Vom phosphorſauren, ſalzſau⸗ 
ren und kohlenſauren Eiſen konnte ein Kaninchen 1 Gran täglich 
verdauen, von der Eiſenfeile aber nur ½ Gran. 

Betrachtet man das Blut eines anämiſchen Menſchen, wie 
z. B. einer im hohen Grade chlorotiſchen Frau, ſo findet man es 
beſtändig bläſſer als im Normalzuſtande und die Blutkügelchen 
krankhaft verändert und in der Zahl vermindert; wird dasſelbe 
während der Behandlung mit Eiſen wiederholt analyſirt, ſo er— 
ſcheint die Anzahl der Blutkörperchen beſtändig im Zunehmen ſo 
lange bis das Blut ſeine normale Beſchaffenheit wieder erlangt 
hat, von welchem Augenblicke an das Eiſen ohne Wirkung auf den 
Organismus bleibt und bei fortgeſetztem Gebrauch, durch die Er— 
cretions- und Seeretionsorgane ausgeſchieden wird. 

Die Vermehrung der Blutkörperchen durch den Eiſengebrauch 
wird durch zwei von Andral mitgetheilte Krankheitsgeſchichten 
vollkommen beſtatigt. Einer chlorotiſchen Frau wurde zur Ader gelaſ— 
ſen; die Quantität der Blutkügelchen war 49. Nach der Anwendung 
von Eiſenſalzen wurde ein Aderlaß von Neuem gemacht, und es 
fanden ſich 64 Blutkügelchen. — Eine andere Frau, deren Blut 
beim erſten Aderlaſſe 46 Blutkörperchen enthielt, wurde ſo lange 
mit Eiſen behandelt, bis die chlorotiſchen Erſcheinungen faſt voll 
ſtändig verſchwunden waren; die Blutkügelchen ſind jetzt bis auf 
95 geſtiegen. 5 

Außer dieſen chemiſchen Beweiſen für die Wirkung des Eiſens 
auf die Hämatine, ſpricht auch noch die ärztliche Beobachtung dafür. 
Betrachtet man das Menſtrualblut eines blaſſen Mädchens, fo 
findet man es waſſrig, blaß geröthet und bei der Analyſe arm an 
Blutkörperchen. Nach einige Zeit fortgeſetztem Eiſengebrauche wird 
das Menſtrualblut rother, plaſtiſcher, an Blutkörperchen reicher. 

Werden Kranke, deren Blutmaſſe mehr oder weniger verändert 
iſt, wie anämiſche, chlorotiſche, an Nervenkrankheiten leidende oder 
in Folge langwieriger Krankheiten geſchwächte, mit Eiſenpräparaten 
längere Zeit behandelt, ſo tritt eine völlige Umſtimmung aller 
Funetionen des vegetativen Lebens ein, und zwar um ſo augen— 
fälliger, je ſchneller das Blut reconſtituirt iſt. Die ſchmutzige, 
blaſſe Hautfarbe wird heller und röͤther, die Augen bekommen ihren 
normalen Ausdruck wieder, der Appetit wird angeregt, die Ver— 
dauung, die früher langſam von Statten ging, wird lebhafter, die 
Blutbereitung wird vollſtändiger, das Blut gewinnt an Farbe und 
Plaſticität; der Puls wird kräftiger und voller; Circulation und 
Reſpiration gehen regelmäßiger vor ſich, der Ernährungsproceß 
wird thätiger; die Muskelkraft und die animaliſche Wärme nehmen 
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zu; die Se- und Greretionen, die früher unvollſtändig waren, keh⸗ 
ren zu ihrem Normalzuſtande zurück; Congeſtionen und Extravaſate, 
als Folgen einer allgemeinen Atonie, verſchwinden; das Leben er⸗ 
wacht gewiſſermaßen; endlich tritt vollſtändige Geſundheit an die 
Stelle der früheren Krankheitserſcheinungen. Damit das Eiſen 
eine gleichzeitige Veränderung in ſo vielen Functionen hervorrufen 
könne, muß es offenbar auf ein Syſtem im Organismus wirken, 
unter deſſen Einfluſſe alle jene Functionen ſtehen. Dieſes Syſtem 
iſt kein anderes, als das Blut, indem alle jene heilſamen Erſchei⸗ 

nungen in dem Maße ſich manifeſtiren, als das Blut ſeine nor⸗ 

male Beſchaffenheit wieder erlangt. Dieſe Wahrheit wird noch 

dadurch erhärtet, daß kein Mittel auf dieſe Krankheitsform energi— 
ſcher einwirkt, als das Eiſen. „ N 4 

Nach allem dieſen erſcheint es ausgemacht, daß das Eiſen die 

Zahl der Blutkörperchen vermehrt, wo ſie durch Krankheiten ver— 

mindert worden ſind; dieſes wird durch die Analyſen von Andral 

und Gavarret, von vielen anderen ausgezeichneten Chemikern, 

ſowie durch meine eigenen Unterſuchungen vollkommen beſtatigt. 5 

Außer der Quantität erleiden die Blutkörperchen durch die 

Eiſenpräparate auch in ihrer Qualität und Structur eine bedeu⸗ 

tende Veränderung. Die mikroſkopiſche Unterſuchung des chloroti⸗ 

ſchen Blutes weiſ't nämlich faſt durchgängig eine Abnahme der Maſſe 
der Blutkörperchen nach; bei einer in hohem Grade chlorotiſchen 

Frau in Folge eines Magenkrebſes fand S. ſogar die Blutkorper⸗ 

chen mehr abgeplattet und in die Länge gezogen. Die Eiſenprä⸗ 

parate wirken demnach auch auf die chemiſche Zuſammenſetzung 

der Blutkügelchen, indem fie die Hamatine, die, aus ihrer Kleinheit 
zu ſchließen, in ihnen vermindert zu ſein ſcheint, vermehren. 

Zur Beſtätigung der qualitativen Veränderung der Blutkörper⸗ 
chen durch die Eiſenpräparate führt S. noch den Umſtand an, daß 

chlorotiſche Krankheiten zu ihrer Heilung eine längere Zeit fort⸗ 
geſetzte Anwendung des Eiſens erheiſchen, während einfache Anä⸗ 
mie in Folge von zufälligen Blutplüffen ohne organiſche Verände— 
rung des Blutes ſelbſt ſchon in wenigen Tagen durch den Eiſen⸗ 
gebrauch gehoben werden kann. Verf. ſchließt daraus, daß, wäh⸗ 
rend das Eiſen in letzterm Falle nur auf die Quantität der Blut⸗ 
kügelchen ſeine Wirkung äußert, es im erſten Falle auch qualita⸗ 
tig dieſelben umſtimmen muß. 

Verf. ſucht nun auf theoretiſchem Wege den chemiſchen Herz 
gang bei der Vereinigung des Blutes mit dem Eiſen zu erklären. 

Sobald das Eifenpräparat, nach S. in Form von Eiſenchlo⸗ 
rüre, reſorbirt worden, zerſetzt es ſich ſogleich wieder: das Eiſen 
verbindet ſich mit den Blutkörperchen, die, ihrer Hämatine beraubt, 
unter den im Blute in großer Anzahl vorhandenen weißen Körper⸗ 
chen eirculiren, und wird durch die Zerſetzung von Kohlenſäure 
oder Waſſer in Eiſenorydul umgewandelt. Gelangen nun dieſe 
Blutkörperchen in die Lungen, wo ſie mit der atmoſphäriſchen Luft 
in Berührung kommen, ſo abſorbirt das Eiſen Sauerſtoff und wird 
ſo zu Eiſenoryd. Dieſe leichte Umwandlung des Eiſenoryduls in 
Eiſenoryd beim Zutritt der Luft erklärt den Umſtand, daß bei der 
Analyſe des Blutes immer nur Eiſenoryd angetroffen wird, was 
nicht der Fall wäre, wenn die Analyſe im luftleeren Raume vor— 
genommen werden könnte. 
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Daß der Reſpirationsproceß auf dieſe Weiſe auf den Eiſen⸗ 
gehalt der Blutkörperchen wirkt, beweiſ't der Umſtand, daß venöſes 
Blut, in eine Blaſe gefüllt, ſogleich hellroth wird, und zwar in 
Folge des Durchdringens der atmoſphäriſchen Luft durch die Bla⸗ 
ſenhaut; Blut dagegen, dem man ſeine Blutkörperchen entzogen 
hat, zeigt dieſe Erſcheinung nicht. 

Endlich macht noch Verf. darauf aufmerkſam, daß ſich das 
Eiſen nur in den Fällen wirkſam zeigt, wo die Blutkörperchen 
quantitativ oder qualitativ verändert find, dagegen ganz erfolg⸗ 
los bleibt, wo die übrigen Beſtandtheile des Blutes krank— 
haft metamorphoſirt find. So bringen die Eifenpräparate im Ty⸗ 
phus und der nephritis albuminosa — bei dem erſten ift bekannt⸗ 
lich die Fibrine, bei der letzten der Eiweißgehalt des Blutes mo— 
difieirt — gar leine Beſſerung hervor, wenn nicht zuvor durch en⸗ 
ergiſche Antiphlogefe oder Hämorrhagien die Quankität der Blut⸗ 
fügelchen bedeutend abgenommen hat. In letztem Falle wirkt das 
allerdings die Zahl der Blutkörperchen vermehrend, keinesweges aber 
auf die primitive Krankheit. (Eneyelogr. d. scienc. med. 1845.) 

Miscellen. 
Einen Vergleich über die Menge Waſſers, welche 

die Waſſerleitungen dem alten Rom und dem jetzi⸗ 
gen London reſp. zuführten und zuführen, lieſ't man 
im Mechanie’s Magazine: Die Million Einwohner, welche Rom 
einſt zählte, erhielt wahrſcheinlich täglich 50 Millionen Cubikfuß 
Waſſer, ſo daß auf den Kopf 50 Cubikfuß kamen, während man 
in London nur etwa 2½ Cubikfuß auf den Kopf rechnet. Für 
die reichſte Stadt der Erde iſt es wahrlich eine Schande, daß ſie 
fo unvollſtändig mit dieſem für die Geſundheit fo Höchft wich— 
tigen Artikel verſorgt wird. Wie erbärmlich erſcheinen die dortigen 
Waſſerleitungen im Vergleich mit jenen rieſenartigen, welche der 
alten Hauptſtadt der Welt eine Fülle des vortrefflichſten Waſſers 
zuführten! Und zu welcher Schmach gereicht es den Londoner Be⸗ 
hörden, daß bei allen Hülfsmitteln der Wiſſenſchaft und obwohl 
London auf einem ſo geſchichteten Boden ſteht, unter welchem eine 
gar nicht tiefe und nie erſchöpfliche Quelle des reinſten Waſſers 
fließt, die ſich durch arteſiſche Brunnen aufſchließen läßt, dieſe 
Hauptſtadt fo dürftig mit Waſſer verſorgt iſt. (Dieſe Bemerkungen 
wären auch auf andere Städte anzuwenden.) 

Zur Radicalcur der Nabelbrüche bei Kindern be 
dient ſich Dr. Chiebigne der Einklemmung der vollſtändig ent⸗ 
leerten Bruchgeſchwulſt mittelſt zweier Holzſtäbchen, welche in etwas 
feine Leinwand eingewickelt find; zwiſchen dieſen wird der vollſtän— 
dig entleerte Bruchſack an ſeiner Einmündung ſo feſt eingeklemmt, 
daß zwar kein Schmerz entſteht, aber das Vordringen von Därmen 
in die Bruchgeſchwulſt mit Sicherheit gehindert iſt. Man legt 
eine geſpaltene Compreſſe unter und bedeckt das Ganze mit einer 
Rollbinde. Der Verband bleibt 6 bis 8 Tage liegen, was hin— 
reicht zur Verwachſung und zur brandigen Abſtoßung des vorlie⸗ 
genden Theiles der Geſchwulſt. Die kleine Wunde, welche ſpäter 
zurückbleibt, wird nach allgemeinen Regeln behandelt. Bei dieſer 
Behandlung bleiben die Kinder munter; der Erfolg war bei fünf 
Fällen durchaus befriedigend. (Gazette des Höpitaux, No. 82.) 
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Natur kunde. 

Ueber die Zuſammenſetzung und Structur mehrerer 
Pflanzenorganismen. 

Von den HHn. v. Mirbel und Payen (im Auszuge). 

Die erſte der Abhandlungen, welche wir heute (den 
30. März 1846) der Akademie vorlegen, iſt ſchon vor drei 
Jahren aufgeſetzt worden, hat aber, da die dazu gehörenden 
Figuren erſt jetzt vollendet worden ſind, früher nicht mitge— 

theilt werden können. 
Sie handelt von den Grundbeſtandtheilen der Pflanzen 

und weiſ't durch zahlreiche chemiſche Analyſen nach, daß die 
Quantität der in ihnen enthaltenen ſtickſtoffhaltigen Sub— 
ſtanzen um ſo größer iſt, je jünger und entwickelungsfähi— 
ger die Pflanzenorganismen find ). 

Zweire Abhandlung. 

Nach dem in der erſten Abhandlung bemerkten läßt 
ſich nicht bezweifeln, daß die vegetabiliſchen Gewebe um ſo 
mehr Stickſtoff enthalten, je jünger und entwickelungsfähi— 
ger ſie ſind, wenngleich von Zeit zu Zeit ihr Wachsthum 

ins Stocken gerathen oder ſehr langſam fortſchreiten kann. 
Je nachdem aber die Pflanzen älter werden, verſchwinden 
die ſtickſtoffigen Subſtanzen und werden durch reine oder 
mit holzigen Stoffen vermiſchte Celluloſe erſetzt, in deren 
innerſte Structur kein Stickſtoff aufgenommen wird. Als— 
dann verdickt die in den Höhlungen der Gewebe ſeeernirte 
Celluloſe deren Wände und macht dieſelben feſter. Daß 
dies wirklich der Fall iſt, läßt ſich auch aus der Knoſpe 
und deren Entwickelung nachweiſen. 

Wir wollen annehmen, eine Knoſpe ſei noch ganz jung 
und klein. Sie enthält dann in ihrem jüngſten Theile, 
nämlich der Spitze, vorzüglich viel ſtickſtoffige Subſtanzen, 

) In Betreff der nähern Reſultate dieſer Abhandlung verweiſen 
ET No. 814 (No. 22 d. XXXVII. Bos.) S. 340 u. ff. 
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während die untere, ältere Portion derſelben einen Theil 
dieſer Subſtanzen eingebüßt hat, welcher bereits durch Cel⸗ 
luloſe und holzige Stoffe erſetzt worden iſt, daher dieſer un— 
tere Theil in die Dicke und Länge gewachſen iſt und den 

obern Theil höher hinauf geſchoben hat. Hieraus erſehen 
wir, wie es kommt, daß die Merithallen der Stengel ſich 
hinter einander von der Baſis bis zum Gipfel entwickeln. 
Es bleibt aber noch zu unterſuchen, was aus dem allmälig 

verſchwindenden Stickſtoffe wird. Gelangt er in den Boden 
oder kehrt er in die Atmoſphäre zurück, aus der er ſtammt? 

oder dienen etwa die Subſtanzen, von denen er einen Be— 

ſtandtheil ausmacht, zur Ernährung anderer, im Wirken be⸗ 
griffener Organe? Dieſe letzte Anſicht hat die größte 
Wahrſcheinlichkeit für ſich. Sie ſtuͤtzt ſich auf Beobachtun— 
gen, welche die chemiſche Analyſe liefert, und lenkt unſere 
Aufmerkſamkeit auf einen wichtigen Unterſchied zwiſchen den 

in einer und derſelben Flüſſigkeit mit einander vermiſchten 
Subſtanzen, von denen die einen ternär zuſammengeſetzt ſind 
und die feſte Geſtalt annehmen, um kleine Schläuche mit 
ungemein dünnen Wänden zu bilden, oder um die Wände 
der bereits gebildeten Schläuche zu verſtärken. 

Um das vorftehenne gehörig zu würdigen, ſcheint es 
nicht überflüfftg, hier einen gewiſſen Umſtand gründlich zu 
erörtern. Vor mehrern Jahren beobachteten wir an einer 

Roßkaſtanie (Aeseulus Hippocastanum) eine junge, kräftige 

Knoſpe. Dieſe begann nicht an ihrem Gipfel, ſondern an 

ihrer Baſis ſich zu entwickeln. Dieſe Baſis verlängerte und 

verdickte ſich und erzeugte einen merithallus. Als dieſer die 
Länge von 9 Centimetern erreicht hatten, theilten wir ihn 

in Gedanken in drei Abſchnitte von je 3 Centim. Länge, 

und ſtachen an den zwei Theilpunkten zwei ganz feine Steck⸗ 

nadeln in deſſen Rinde, ſo daß ſich die eine 3 Centim. über 

deſſen Baſis und die andere 3 Centim. unter der Baſis des 

obern merithallus befand. Wir ſagen des obern merithallus, 

denn während der erſte ſich entwickelte, entſtand ein zwei— 
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ter zwiſchen ihm und der Knoſpe, und ſpäter bildeten ſich 

in derſelben Weiſe noch andere aus. 
Um aber auf unſern erſten merithallus zurückzukommen, 

ſo zerſchnitten wir ihn der Länge nach in zwei gleiche Por⸗ 

tionen, und ſo erkannten wir bald, daß das Wachsthum in 

die Dicke daher rührte, daß ſich über einander liegende 

Schlauchſchichten bildeten, die um ſo weniger Feſtigkeit dar— 

boten, je mehr ſie ſich dem obern merithallus näherten, wel— 

cher ſich in derſelben Art zu entwickeln begann, wie der 

erſte. Aber, wird man fragen, woher rührt dieſe allmälige 

Schwächung der hinzutretenden Schlauchſchichten? Dieſe 
Frage erledigt ſich durch die chemiſche Analyſe vollkommen. 

Je jünger die Gewebe ſind, deſto weniger Holzſubſtanz und 
Celluloſe enthalten ſie. Daraus folgt, daß bei einem ge— 
gebenen merithallus die untern, offenbar älteſten Gewebe zu⸗ 
erſt in den holzigen Zuſtand übergehen, während die obe⸗ 
ren eben erſt gebildeten Gewebe, die beſtändig dem Gipfel 
des merithallus und der Baſis der Blätter zuſtreben, noch 

nicht Zeit gehabt haben, ſich in Holz zu verwandeln. 
De la Hire, ein berühmter Akademiker des ſech— 

zehnten Jahrhunderts, war der Anſicht, daß die Holzſchich⸗ 
ten der Dicotyledonen von der Baſis der Knoſpe ausgingen 
und bis zum Halſe der Wurzel hinab ſtiegen. Dieſe Mei— 
nung ſtützte ſich durchaus auf keine poſitive Thatſache, allein 
der gelehrte du Petit-Thouars entſchied ſich dennoch 

ſpäter für dieſelbe, ohne daß es ihm jedoch gelungen wäre, 
ihr allgemeine Anerkennung zu verſchaffen. Er hatte be⸗ 
merkt, daß, wenn man eine Knoſpe auf einen Baum pfropft 
(veulirt), zuweilen Faſern aus der Baſis derſelben entſprin— 
gen, die ſich dem Erdboden zuwenden, und obgleich er die— 
ſelben nicht über einige Centimeter weit hatte herab ſteigen 
ſehen, ſo brachte ihn doch ſeine lebhafte Einbildungskraft 
auf die Idee, daß ſich dieſe Faſern vermöge einer 

organifirenden Kraft erzeugten, welche, gleich 
der Electricität und dem Lichte, auf unbegrenzte 

Entfernungen hin wirken. Wir geben hier die eig— 
nen Worte des du Petit-Thouars wieder. Indeß möch- 
ten wir ſchwerlich glauben, daß dieſe Erklärung heutzutage 

irgend einem Phytologen genügen würde. Es leuchtet klar 
ein, daß die aus der Baſis einer Knoſpe entſpringenden Fa⸗ 

den ächte Würzelchen ſind. Es genügt zuweilen, die Knoſpe 
auf leichtes befeuchtetes Erdreich zu legen, um deren Be— 
wurzelung und die Entſtehung einer Pflanze ihrer Species 
zu veranlaſſen. 

Folgende Thatſache iſt nicht weniger beachtungswerth. 
Wir wählten ein am Baume ſitzendes geſundes Blatt und 
legten mittels einer Nähnadel und eines Fadens eine Liga— 
tur um eine der hervortretendſten Rippen desſelben. Bald 
darauf zeigte ſich über der Ligatur eine merkliche Ver— 
dickung. Worin hätte aber die Urſache dieſer Anſchwellung 
liegen können, als in der Bewegung des Nahrungsſtoffes 
nach der Baſis der Pflanze zu? Der Beweis hierfür läßt 
ſich an den dicotyledoniſchen Bäumen führen. Wenn man 
eine feſt ſchließende Ligatur um deren Stamm oder Aeſte 
legt, ſo entſteht über derſelben bald ein dicker Wulſt. Läßt 
man dagegen einen Baum zwanglos fortwachſen, ſo ſetzt ſich 
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der organiſirende Stoff oder das cambium von den jungen 
Spitzen des Baumes aus bis an den Hals der Wurzel 
gleichförmig zwiſchen der Rinde und dem Holze ab, und 
an dem Wurzelhalſe, wo die abſteigende Bewegung anhält, 
beginnt die Verholzung. Dieſe ſchreitet dann aufwärts fort 
und verbreitet ſich allmälig bis in die Spitzen der Zweige, 
ſo daß ſich hier im Großen dasſelbe wiederholt, was wir 
im Kleinen an dem merithallus der Roßkaſtanie beobachtet 
hatten. 

Bisher haben wir in Betreff der monocotyledoniſchen 
Bäume noch keine ſpecielle Bemerkung mitgetheilt. Zwi⸗ 
ſchen dieſen und den Dicotyledonifchen beſteht ein bedeuten⸗ 
der Unterſchied. Die letzten behaupten mit Recht den ober⸗ 
ſten Rang. Ihre innere Organiſation bekundet ſich auf 
den erſten Blick durch die ſchöne Anordnung der Theile und 
die Feſtigkeit des Ganzen. Die innere Organiſation der 
Monocotyledonen iſt ſehr abweichend. Auf den erſten Blick 
möchte man ſagen, daß bei ihnen nur Unordnung und Ver⸗ 
wirrung herrſche; ſtudirt man aber das Werk der Natur 
aufmerkſam, ſo muß man anerkennen, daß auch ſie unſerer 
Aufmerkſamkeit vollkommen würdig ſind. 

Der Schaft der Dattelpalme beginnt mit einer mächti⸗ 
gen Knoſpe, welche ihr ſchönes und großes Laub entfaltet. 

Die Knoſpe altert; die ihrer Baſis zunächſt ſitzenden Blät- 
ter fallen ab, und zugleich treiben am obern Theile der 

Achſe des Schaftes neue Blätter hervor. Dieſe ſterben und 
fallen ihrerſeits ab und es ſproſſen wieder andere ihnen 

ähnliche hervor. Dies geht ſo fort, ſo lange die Vegeta— 
tion der Palme dauert, welche, To zu jagen, nur eine fort 
geſetzte Knoſpe iſt und folglich keinen merithallus beſitzt. Es 
iſt zu bemerken, daß alle Blätter der Dattelpalme dicht an 
einander gedrängt ſtehen und, ſobald ſie abfallen, am 

Schafte einen dicken Stummel zurücklaſſen, deſſen Oberfläche 
rautenförmig iſt, während die ſämmtlichen Stummel ein ſich 
ſpiralförmig um den Schaft windendes, erhabenes Band bil— 
den, in welchem ſich jedoch, in Folge des Herausfallens 
einzelner Stummel, hin und wieder Lücken befinden. 

Eine genaue Kenntniß der Anordnung, Entwickelung 
und Functionen der ſich durch den Schaft ziehenden Faſern 
läßt ſich ſicherlich durch Quer- und Längsdurchſchnitte des 
Schaftes nicht erlangen; allein in manchen Beziehungen 
erhält der Beobachter doch mittels des Längsdurchſchnitts 
werthvolle Aufſchlüſſe. Wenn man z. B. den Dattelpal⸗ 
menſchaft der Länge nach in zwei Hälften zerſchneidet, ſo 
wird ein Bündel von Faſern aufgedeckt, welches ſich in der 
Mittelachſe des Schaftes von der Baſis bis zum Gipfel er— 
ſtreckt. Hier iſt offenbar die Hülfe der Anatomie ganz über⸗ 
fluͤſſig. Es läßt ſich mittels derſelben auch nicht in Erfah⸗ 
rung bringen, ob die Faſern im allgemeinen an der innern 
Peripherie des Schaftes entſpringen; allein dieſelben drin— 
gen bald in die Maſſen von Schlauchgewebe ein, und als⸗ 
dann hat der Beobachter die Anatomie zu Hülfe zu rufen, 
um dieſe Gewebe zu beſeitigen, ohne die Faſern zu ver⸗ 
letzen, welchen Weg dieſelben auch einſchlagen mögen. Wen- 
det man das Scalpell vorſichtig und geſchickt an, ſo erreicht 
man dieſen Zweck. 
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Unter den unzähligen Faſern bemerkt man eine beſon— 
dere Art, welche von ſtärkerer Conſtitution ſcheint, als die 
übrigen, und die wir an einem andern Orte die Vorläu— 
ferfaſer genannt haben. Sie entſpringt an der innern 
Peripherie und läuft erſt gegen die Mitte des Schaftes zu, 
indem ſie eine aufſteigende Curve beſchreibt. Bald darauf 
begiebt ſie ſich in das Mittelbündel; weiter aufwärts aber 
trennt ſie ſich von demſelben und gleitet horizontal quer 
durch das Schlauchgewebe an die innere Peripherie, welche 
fie an einem Punkte erreicht, der demjenigen, von welchem 
die Vorläuferfaſer ausgegangen, ziemlich diametriſch entgegen— 
geſetzt liegt. Sie ſetzt ſich an die Baſis eines im Entſte— 
hen begriffenen Blattes an, und merkwürdiger Weiſe ver— 
einigen ſich dort alle bisher zerſtreuten feinen Faſern gleich— 
ſam inſtinktmäßig um dieſelbe, um dem jungen Blatte gleich— 
falls zu Hülfe zu kommen. 

Die hier dargelegte Thatſache ereignet ſich indeß bei 
der Dattelpalme keineswegs nur ein Mal; ſie wiederholt 
ſich vielmehr, ſo oft ein neues Blatt entſteht, und da die 

Blätter auf allen Seiten entſpringen und ſich ſymmetriſch 
um den Schaft her ordnen, fo kreuzen die Vorläuferfaſern 

einander nothwendig in der ganzen Länge des Schaftes 
vielfältig. 

Was die Faſern an ſich betrifft, ſo haben dieſelben, 
wenn auch nicht in der Geſtalt, doch hinſichtlich der Con— 
ſiſtenz mit den Holzſchichten der Dicotyledonen viel Aehn— 

lichkeit. Sie verholzen ebenfalls von der Baſis des Bau— 
mes aus, und je näher dieſelben ihrem Anheftepunkt an den 
Blättern rücken, deſto weniger holzig zeigt ſich ihre Tertur. 
Wir ſehen, daß die Theorie des de la Hire und du 
Petit⸗Thouars ſich ſchwerlich mit dieſen Erſcheinungen 
vereinigen läßt. 

Wenn die Bildung der Gewebe und Faſern von oben 
abwärts bis zur Baſis des Baumes Statt fände, ſo müß— 
ten die gipfelſtändigen Theile älter ſein, als die unterſten 
und verhältnißmäßig mehr Celluloſe und Holzſubſtanz, alſo 
weniger ſtickſtoffiges Material enthalten, als die untern Theile. 
Nun findet aber ohne Ausnahme das Gegentheil Statt, wie 
wir in unſerer erſten Abhandlung genügend dargethan ha— 
ben. Die chemiſche Analyſe ſtimmt alſo überall mit der 
Anatomie und genauen Beobachtung zur Widerlegung der 
irrigen Anſichten unſerer Vorgänger überein. 

Nachdem wir aus unſerer erſten Reihe von Experimen— 
ten die eben dargelegten Folgerungen abgeleitet, unternah— 
men wir neue Studien, bei welchen die Anwendung der 
Reagentien die anatomiſchen Beobachtungen weiter erläutern 
und über andere Wirkungen der Entwickelung des Pflan— 
zenorganismus Licht verbreiten konnte. 

Als wir beobachtet, daß die aus Waſſerſtoff, Sauer— 
ſtoff und Kohlenſtoff zuſammengeſetzten ternären Subſtanzen 
den Geweben mehr Feſtigkeit verleihen und dadurch deren 
höheres Alter bezeichnen, ſchien es uns, daß dieſe Subſtan— 
zen in der Structur derjenigen Organe, deren Vitalität ſich 
über die gewöhnliche Dauer hinaus ausdehnt, intereſſante 
Veränderungen bewirken müßten. 

(Dieſe Vermuthung fand ſich vollkommen beſtätigt, wor⸗ 
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über die Leſer das Nähere in No. 814 [No. 22 d. XXXVII. 
Bds.] S. 341 u. 342 d. Bl. finden). 

(Comptes rendus des séances de Acad. d. Sc. T. XXII. 

No. 13, 30. Mars 1846.) 

Unterſuchungen über die ſtufenweiſe Entwickelung 
des Pflanzenſtoffs beim Getraidebau. 

Von Hrn. Bouſſingault. 

In der Landwirthſchaft gilt ziemlich allgemein der Grund— 
ſatz, daß die Pflanzen den Boden erſt zu der Zeit, wo 
ſich ihre Samen bilden, d. h. von der Befruchtung der 
Blüte bis zur Samenreife, ausſaugen oder humusärmer 
machen. Dieſe Anſicht ſtützt ſich auf die allgemein aner— 

kannte Thatſache, daß eine zur Blütezeit gemähte Cultur— 
pflanze den Boden um vieles weniger arm macht, als die— 
ſelbe Culturpflanze, wenn ſie zur Zeit der Körnerreife ein— 
geheimſt wird, und daraus hat man weiter geſchloſſen, 

daß die Aſſimilirung des Humus beſonders während der 
Samenbildung Statt finde. 

Hr. Mathieu de Dombasle hat geſucht, dieſe An— 
ſicht umzuſtoßen, indem er ſich darzuthun bemühte, daß 
die geringe Ausſaugung des Bodens durch Pflanzen, die 
man vor der Blütezeit einerntet, nicht daher rühre, daß die— 
ſelben im jugendlichen Alter dem Boden wenig Beftand- 
theile entzogen haben, ſondern daher, daß fie im Verhält—⸗ 
niß zu ihrer Totalmaſſe ſehr ſtark entwickelte Wurzeln im 
Boden zurück laſſen. Von der Befruchtung an häuft ſich 
der Pflanzenſtoff in der Gegend an, wo die Fruchtentwicke— 
lung Statt findet, und die grüne Farbe der Blätter wird 
allmälig ſchwächer. Die zuckerigen und ſtärkemehligen Be— 
ſtandtheile, die ſtickſtoffhaltigen Subſtanzen verſchwinden nach 
und nach aus dem Stengel und den Wurzeln. Begreiflicher 
Weiſe verbleibt, vermöge dieſer Ausziehung der nahrhaften 
Beſtandtheile aus den Wurzeln, von einer reifen Pflanze 
weit weniger Rückſtand im Boden, als von einer unreifen. 
Dieſer Verminderung des organiſchen Stoffes des im Boden 
verbleibenden Rückſtandes hat Hr. Matthieu de Dom— 

basle die durch reife Ernten veranlaßte Ausſaugung des 
Bodens zugeſchrieben. Aber folgt aus dieſer Concentrirung 
der Säfte in einem einzigen Organe nothwendig, daß von 
dem Augenblicke an, wo dieſelbe beginnt, die Erde und die 
Atmoſphäre an dem Vegetationsproceſſe keinen Antheil mehr 
nehmen und daß nach der Blütezeit der geſammte Orga— 
niſationsproceß einzig und allein mittelſt der bereits in den 

Geweben der Pflanzen enthaltenen Stoffe von Statten gehe? 
Dies war die Anſicht des Hrn. de Dombasle; allein 
Hr. Bouſſingault beſtreitet dieſelbe, da ſie eben ſo ein— 
ſeitig ſei, als diejenige, welche Sr. de Dombasle umzu— 
ſtoßen gedachte. 

Die Verſuche des Hrn. Bouffingault beweiſen in 
der That, daß der Waizen ſich zwiſchen der Blüte und Sa— 
menreife noch bedeutend viel Stoffe aus dem Boden und 
der Atmoſphäre aneignet. Ohne in die Einzelheiten die— 
fer Experimente einzugehen, wollen wir nur das wichtigſte 
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Reſultat derſelben hervor heben. Wenn man das Zuneh— 
men des Pflanzenſtoffs in der, eine Hectare bedeckenden Ge— 

traideernte während zweier auf einander folgender Perioden, 
von denen die erſte vom 19. Mai bis zum 9. Juni und 
zwar bis zur Blütezeit, die andere vom 9. Juni bis zum 
15. Auguſt, d. h. bis zur Ernte oder Fruchtreife ſich er— 
ſtreckt, ermittelt, ſo findet man folgendes Reſultat. 

Zunahme an Gewicht 

der trocknen des Kohlen- des Stick- der unorga⸗ 
niſchen Bes 

Pflanzen ſtoffs ſtoffs ſtandtheile 
Vom 19. Mai bis 

zum 9. Juni 1942 Kilogr. 750,7 11,3 40,3 
Vom 9. Juni bis 

zum 15. Auguſt 2035 Kilogr. 728,1 18,3 120,8 

Bedenkt man nun, daß die zweite Periode eine viel 
längere Dauer hat, als die erſte, ſo erkennt man, daß, 
wie ſich übrigens vorausſehen ließ, die anfangs ſehr ſchleu— 
nige Entwickelung des organiſchen Stoffes ſich in demſelben 
Grade verzögert hat, wie die Pflanze ihrer Reife entgegen 
ſchritt; daß jedoch dieſe Entwickelung noch intenſis genug 
geweſen iſt, um das zur Blütezeit vorhandene Gewicht der 
Ernte bis zur Zeit der Fruchternte beinahe zu verdoppeln. 

Ich hatte, fügt Hr. Bouſſinga ult hinzu, die nö⸗ 
thigen Materialien geſammelt, um in Betreff einer Hülſen— 

frucht dieſelbe Aufgabe zu löſen; allein die Zunahme des 
Gewichts der getrockneten Pflanze zwiſchen der Zeit der 
Blüte und der Samenreife der Puffbohne zeigte ſich ſo be— 
deutend, daß ich mir die Mühe erſparen konnte, die chemi— 

ſche Analyſe zu Hülfe zu nehmen, um zu dem bereits von 
dem Experimente mit dem Waizen abgeleiteten Reſultate zu 
gelangen. Allein auch in dieſem Falle iſt das Ergebniß 

der Art, daß es der Anſicht, bei welcher Hr. Matthieu 
de Dombasle ſtehen geblieben war, durchaus widerſpricht, 
indem ſich daraus ergiebt, daß die Pflanzen noch nach der 
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Befruchtung fortfahren, ſich Beſtandtheile aus dem Boden 
und der Atmoſphäre anzueignen. (Annales de Chimie et 
de Phys. T. XVII) 

Miscellen. 
In Betreff der Heimath des Kaffeebaums macht 

Prof. Ritter in einem der Berliner Akademie am 20. Juli ge⸗ 
haltenen Vortrage es ſehr wahrſcheinlich, daß dieſelbe in den Land» 
ſchaften Enarea und Caffa (zwiſchen 3 und 6° n. Br.), ſowie auch 
im Suden des Niger oder Joliba bis Tomboctu, nach Tams bis 
Angola, nach Afzelius bis Sierra Leone, alſo im ganzen Sudan 
zu ſuchen ſei, indem er dort überall wild und in großen Waldun⸗ 
gen vorkommt, während er ſchon in dem abyſſiniſchen Schog (zwi⸗ 
ſchen 8 und 11 n. Br.) nur als Culturgewächs zu finden iſt und 
in Arabien der, forgfältigiten Pflege bedarf. Ueberdem gehört der 
Name des Kaffees gar keiner arabiſchen Sprachwurzel an. Nach 
dem allen unterliegt es wohl kaum einem Zweifel, daß Arabien 
nicht das Vaterland der ſogenannten Coffea arabica, ſondern daß 
dieſer Baum aus Africa erſt dahin verpflanzt ſei, von wo aus 
dann die Europäer im funfzehnten Jahrhunderte die erſte Kunde 
von demſelben erlangten. Der wilden Species würde alſo paffen: 
der der Name Coffea sudanica beigelegt werden, und nur den cul= 
tivirten Abarten würden die Benennungen Collea aethiopica und 
arabica zukommen. 

Eine Eintheilung der Vulcane nach den den Aus ⸗ 
wurfsmaſſen beigemiſchten mikroſkopiſch⸗ organiſche n 
Beſtandtheilen giebt Ehrenberg nach ſeinen bisherigen Er⸗ 
mittelungen wie folgt: 

I. Organiſche nur Süßwaſſerbeimiſchungen auswerfende Bulcane: 
in America: — Chile, Quito, Mexico, Island; 
in Africa: — Ifle de France, Aſcenſion; 
in Europa: — Veſuv (2), Eifel, Kammerbühl. 

II. Organiſche Seewaſſerbeimiſchungen auswerfende Vuleane: 
in America: — Patagonien; 
in Aſien: — Scheduba in Hinterindien (Arracan). 

III. Ganz unorganiſche Producte auswerfende Vuleane: 
in Africa: — Canariſche Inſeln; 
in Europa: — Lipariſche Inſeln, Ferdinanden. 

Ob die letzten die 55 tiefſten reichenden find, werden weis 
tere Forſchungen lehren. (Verhandl. d. Berliner Akademie, Juni 
1846.) 

Heilkunde. 

Ueber krampfhafte Harnröhrenverengerungen. 

Von L. Goſſelin. 

Ueber das Vorkommen ſpasmodiſcher Harnröhrenſtrictu⸗ 
ren ſind die Chirurgen noch nicht einig. Während die mei— 
ſten, dem Beiſpiele Hunters folgend, ſie annehmen, ſind von 
einigen in neueſter Zeit, beſonders von Leroy d' Etiol— 
les und Mercier, wichtige Gründe dagegen erhoben wor— 
den. Zur Aufklärung dieſes Gegenſtandes iſt demnach eine 
genaue Prüfung beiderſeitiger Gründe nöthig. — Krampf 
ſetzt eine Muskelaction voraus, eine krampfhafte Strictur 
kann daher nur in Theilen Statt finden, die contractile 
Faſern haben. Guthrie nimmt zwar einen gewiſſen Grad 
von Contractilität in dem elaſtiſchen Gewebe der Schleim— 

haut an; allein dieſe Contractilität iſt zu ſchwach, als daß 
dadurch eine Verſchließung der Harnröhre hervorgebracht wer— 
den könnte. Es fragt ſich nun: Beſitzt die Harnröhre Muskel— 
faſern, die ſo geordnet ſind, daß durch eine energiſche Zu— 
ſammenziehung derſelben eine Verſchließung des Canals ent- 
ſtehen kann? Hunter und Home haben längs des gan— 
zen Verlaufes der urethra Längen- und Querfaſern befchrie- 
ben, die indeß von allen ſpäteren Anatomen geläugnet wer⸗ 
den. Die einzige Stelle der Harnröhre, wo die neuere Ana— 
tomie Muskelfaſern nachgewieſen hat, iſt die pars membrana- 
cea, während die pars cavernosa und prostatica nach Wil- 
ſon, Amuſſat, Guthrie und dem größten Theile der 
übrigen Anatomen keine Muskelfaſern beſitzen. Eine krampf⸗ 
hafte Harnröhrenverengerung kann daher nur in der pars 
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membranacea ihren Sitz haben; nun kommt es aber darauf 
an nachzuweiſen, daß die Muskelfaſern dieſer Stelle wirklich 

eine ſolche Struetur haben, daß eine momentane Verſchlie— 
ßung des Canals erzeugt werden kann. Vergleicht man die 
von verſchiedenen Autoren gegebenen Beſchreibungen dieſes 
Muskels, ſo weichen dieſe von einander ab. Während die 
einen den Wil ſonſchen Muskel für einen für ſich beſtehen— 
den, vom levator ani verſchiedenen halten, betrachten ihn 

andere, unter dieſen beſonders Mercier und Leroy 
d Etiolles, für den vordern Theil des levator ani. Die 
von mir angeftellten anatomiſchen Unterſuchungen ergaben 
folgendes: Schneidet man die verſchiedenen Lagen des Dam— 
mes von der Beckenhöhle aus von oben nach unten durch, 
ſo trifft man 1) das Bauchfell und das darunter liegende 

Zellgewebe; 2) die obere Aponeuroſe, die ſogenannte apo- 
neurosis pelvica. Dieſe überzieht zuerſt den obern Theil der 
obtur. interna, giebt dann von der symphysis pubis bis zur 
spina ischiadica Anheftungspunkte für den levator ab, über 
deſſen obere Fläche ſie ſich als glänzende Haut ausbreitet 
und endigt zuletzt an dem obern Rande des ligamentum ve- 
sicae, an der prostata, Blaſe und dem Maſtdarme; 3) unter 
der Aponeuroſe des levator ani ſelbſt, deſſen vorderer Theil 
von der hintern Fläche des Schambeins neben der Sym— 
phyſe, nach außen vom ligamentum vesicae entſpringt und 
in ſeinem Verlaufe von vorn nach hinten ſich immer tiefer 
herabſenkt. Keine dieſer vorderen Faſern des levator gehen 
zu der pars membranacea urethrae, die von dem le- 
vator durch eine aponeurotiſche Membran geſchieden iſt, ſon— 
dern alle Faſern zuſammen dringen unterhalb der prostata 
nach hinten und verlieren ſich endlich in dem zwiſchen pro- 
stata und rectum befindlichen Zellgewebe, wodurch ſie ſich 
mit denen der andern Seite zu einem nach vorn concaven und 
die prostata umfaſſenden Bogen zu verbinden ſcheinen; 4) nach 
Hinwegnahme des levator findet man eine zweite aponeuroti— 
ſche Ausbreitung, die von der innern Fläche des ramus 
ascend. os. isch. und descend. os. pub. entſpringend, nach 
innen zu dem untern Rande des ligamentum vesicae, das 
es zu verſtärken ſcheint, vordringt und mit der apo- 
neurosis pubo-prostatica zuſammenhängt; letztere ſetzt ſich 
an den ſeitlichen und untern Theil der prostata an, ver— 
läuft faſt horizontal unter dem vorderen Theil des leva- 
tor und bildet an ihrer obern Fläche den Anſatzpunkt eines 
andern, ſenkrechten aponeurotiſchen Blattes, das den ſeitlichen 
Theil der Vorſteherdrüſe überzieht und nach oben mit der 
früher erwähnten aponeurosis pelv. sup. zuſammenhängt. 
Dieſes ſenkrechte Blatt (die ſeitliche Aponeuroſe der prostata) 
verhindert die Verbindung des leyator mit der pars mem- 
bran. urethrae; 5) unterhalb dieſer Theile findet man ein 
röthliches, von zahlreichen Gefäßen durchzogenes und einige 
Muskelfaſern enthaltendes Gewebe, die ſich zwar rechts 
und links über die pars membranacea ausbreiten, feines= 
weges aber als sphincter angeſehen werden können; 6) prä— 
parirt man alsdann noch tiefer, ſchneidet die Harnröhre an 
der pars cavernosa durch und ſchlägt ſie mit dem bulbus 
dach hinten um, ſo bemerkt man zunächſt die untere Fläche 
ner mittlern Aponeuroſe, des ſogenannten lig. Carcassonnae, 
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unter welchen, wenn es vorſichtig los präparirt wird, zu 

beiden Seiten der Mittellinie ein deutliches Muskelbündel 
zum Vorſchein kommt, das ganz ſo beſchaffen iſt, wie es 
Wilſon angegeben hat. Von dem untern Rande des lig. 
pubis nämlich entſpringend, läuft es abwärts zu dem obern 
und ſeitlichen Theile der pars membranacea, wo ſich mehrere 
Faſern feſt ſetzen; die übrigen Faſern ſteigen noch tiefer herab, 
umfaſſen die pars membranacea unmittelbar hinter dem bul- 

bus und kreuzen ſich dann mit denen der anderen Seite, ſo 
daß beide Muskeln zuſammen eine Art sphincter hinter dem 
bulbus um die Harnröhre bilden. Dieſer Ring wird durch 
jene früher erwähnten Querfaſern verſtärkt. Die von Amuſ— 
fat angegebenen Längenfaſern konnte ich nicht auffinden. 

Aus dieſer Unterſuchung geht hervor, daß die die pars 
membran. umgebenden Muskelfaſern einen für ſich beſtehen— 
den vom levator ani durch eine Aponeuroſe deutlich getrenn— 
ten Muskel darſtellen, der nach unten von dem muse. bulbo- 
cavern., transvers. perin. und sphincter ani durch die ſo— 
genannte aponeurosis med. geſchieden iſt. Die letzt genann— 
ten Muskeln, welche, wie bekannt, in eine gemeinſame Sehne, 
die ſogenannte Raphe, zuſammenlaufen, ſind nur im Stande, 
die Harnröhre von vorn nach hinten zu verkürzen, keines— 
weges aber ihren Durchmeſſer zu verkleinern, was einzig 

und allein dem Wilſon ſchen Muskel zukommt. Dieſes 
voraus geſchickt, wollen wir die Gründe derjenigen prüfen, 
die ſich gegen die Annahme von krampfhaften Harnröhren— 
ſtrieturen erklären. Die von Mercier angeführten anatomi— 
ſchen Gründe ſind: „Die pars membran, beſitzt keine Cirkel— 
fafern, die fie zuſammenſchnüren können. Wenn beim Ein— 
führen einer Sonde eine krampfhafte Bewegung entſteht, ſo 
hat dieſe mehr in einer veränderten Richtung des Canals 
als in einer eigentlichen Verengerung ihren Grund. Die 
Faſern des levator ani nämlich, welche an dem hintern, 
untern Theile der Schamfuge entſpringen, laufen an der 
Seite der pars membr. vorbei, hinter welcher ſie ſich mit 
denen der andern Seite kreuzen. Dadurch wird um die pars 
membr. herum eine vorn an der Symphyſe feſt ſitzende, hinten 
aber bewegliche Muskelſchlinge gebildet, die, wenn ſie ſich 
contrahirt, die Harnröhre zuſammendrückt.“ Aus dieſer 
von M. gegebenen anatomiſchen Beſchreibung geht deutlich 
hervor, daß der eigentliche Wilſon'ſche Muskel von ihm 
nicht gekannt war, und daß er den vordern Theil des le- 
vator ani mit jenem verwechſelt. Eben ſo beruhen die ana— 
tomiſchen Gründe des Leroy d' Etiolles auf einer an— 
genommenen Kenntniß des Wilſon' ſchen Muskels. Die: 
ſer aus Kreisfaſern gebildete Muskel hat, wie mir ſcheint, 
zwei Wirkungen: die Harnröhre in die Höhe zu ziehen und 
den Canal derſelben zu verkleinern, wodurch die letzten Harn— 
tropfen bei gleichzeitiger Wirkung des sphincter und levator 
ani, ſowie des bulbo-cavernos. ausgeſtoßen werden. Ja es 
ſcheint ſogar, daß die pars membran. durch den Wilſo n! 
ſchen Muskel beſtändig in einem contrahirten Zuſtande er— 
halten werde, weßhalb, wie Leroy d' Etiolles ſehr rich— 
tig bemerkt hat, in die Harnröhre eingeſpritzte Flüſſigkeiten 
nur hier ein Hinderniß finden, über dieſe Stelle hinaus mit 
Leichtigkeit durch die pars prostatica in die Blaſe dringen. 
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Nur ſchreibt L. dieſe Wirkung dem bulbo-cavern., transvers. 
perin. und sphincter zu, die, wie ich glaube, vom Wiljon- 

ſchen Muskel abhängt. 
Auf dieſe Weiſe wäre nun zwar einer der wichtigſten 

Einwürfe gegen die ſpasmodiſche Harnröhrenverengerung — 

der anatomiſche nämlich — beſeitigt, allein es bleibt noch zu 

entſcheiden übrig, ob ein ſolcher Krampf wirklich vorkommt 

und ob alle Fälle, die dafür gehalten worden, es in der 

That waren. Es wird von manchen Autoren als Beweis 

dafür angeführt, daß der Katheter bisweilen, nachdem er bis 

zu einer gewiſſen Höhe in die Harnröhre eingeführt worden, 

plötzlich feſt gehalten wird und während einer kurzen Zeit 

weder vor- noch rückwärts bewegt werden kann. Dieſe Er— 

ſcheinung wird allerdings auch bei Perſonen beobachtet, de— 

ren Harnröhre einen ganz normalen Durchmeſſer hat, und 

kann durch den Reiz des fremden Körpers auf die Schleim— 

haut und dadurch bedingte Contraction des Wilſon ſchen 

Muskels erklärt werden. Man muß indeß geſtehen, daß 

die Erſcheinungen während des Catheterismus ſehr trügeriſch 

ſind und oft von ganz anderen Urſachen, als gerade Spas— 

mus, herrühren. So ſtößt bisweilen die Spitze des Kathe— 

ters durch zu ſtarkes Neigen des Griffes gegen die obere 

Harnröhrenwand an, oder umgekehrt gegen die untere, wo— 

durch, wie Velpeau bemerkt, eine Klappe in der Schleim- 

haut gebildet wird; das Inſtrument, welches jetzt nicht vor— 

dringen kann, läßt ſich bei einer veränderten Richtung leicht 

einführen. Hier iſt offenbar an Krampf nicht zu denken. 

Eine andere Erſcheinung des Catheterismus, die den Krampf 

der Harnröhre beweiſen ſoll, iſt die, daß der Katheter ſich 

ſelbſt überlaſſen, bisweilen durch die Contraction der Mus⸗ 

kelfaſern zurück getrieben wird. Allein dieſes Zurücktreten 

des Katheters iſt, wie Mereier bemerkt, oft nur ſcheinbar, 
indem die während des Catheterismus gedehnte Ruthe ſich 
beim Nachlaſſen wieder verkürzt und ſo die Bewegung des 

Gliedes für eine Bewegung des Katheters gehalten wird. 
Daß eingeſpritzte Flüſſigkeiten, ſowie die Trippermaterie bei 
Eröffnung der Harnröhrenmündung mit einer gewiſſen Kraft 
ausgeſtoßen werden, kann keineswegs als Beweis einer Mus— 
kelaction betrachtet werden; dieſes wird einzig und allein 

durch die Glaftieirit der Wandungen bewirkt. Die Erſchei— 

nungen, welche fremde Körper in der Harnröhre wahrneh— 
men laſſen, ſind demnach nicht geeignet, einen Krampf der— 
ſelben zu beweiſen; dieſes iſt nur durch genau beobachtete 
pathologiſche Fälle möglich, an denen es bis jetzt noch feb.t. 
Das einzige, was uns die Autoren in dieſer Beziehung 
mittheilen, beſchränkt ſich darauf, daß bei manchen Indivi— 
duen eine mehrſtündige Urinverhaltung eintrat, die durch 
Ruhe und den Gebrauch einfacher Mittel beſeitigt wurde. 
Die in dieſer Beziehung erzählten Fälle ſind ſämmtlich un— 
genau; die meiſten derſelben beziehen ſich auf Perſonen, die 
an einer organiſchen Verengerung litten, bei welcher bis 
zum Eintritte des Krampfes keine Harnverhaltung Statt 
fand; in anderen waren es Tripperkranke, die von dem 
Krampfe befallen worden. Dergleichen Beobachtungen haben 
indeß keine Beweiskraft, da die kranke Schleimhaut momen— 
tan aufgetrieben werden oder ſich entzünden kann, wodurch 
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alsdann die Harnverhaltung bedingt wird. Nur ſolche Fälle 
können als beweiſend angeſehen werden, in denen eine genaue 
Section gar keine organifche Veränderung der Harnröhre 
nachweiſ't, während im Leben Harnverhaltung zugegen war. 
Solche Fälle ſind bis jetzt noch nicht bekannt. Wir können 
daher nach dem jetzigen Stande der Wiſſenſchaft nur da 
einen Harnröhrenkrampf annehmen, wo zugleich organiſche 
Krankheiten der Schleimhaut vorhanden ſind, in deren Folge 
momentane Reizung des Wilſon' ſchen Muskels entſteht. 
Eine andere Erklärung dieſer intermittirenden Harnverhaltung 
bei organiſchen Sarnröhrenftrieturen giebt Mercier. Nach 
ihm iſt das Hinderniß nicht in der urethra, ſondern im 
Blaſenhalſe. An dem untern Rande der Blaſenöffnung 
nämlich befindet ſich ein quer laufendes Muskelbündel, das 
nicht die Wirkung eines sphincter hat, ſondern die eines 
Hebers, jo daß dadurch der untere Theil des Blaſenhalſes 
in die Höhe gezogen und dem Abfließen des Harnes ein 
Hinderniß geſetzt wird. Bei Perſonen mit Sarnröhren- 
verengerung kann es vorkommen, daß die Schleimhautent⸗ 
zündung ſich bis zu dem Blaſenhalſe erſtreckt, dadurch jener 
Muskel gereizt wird und ſich jo lange krampfhaft contra= 
hirt, bis er durch die Anſtrengung ermüdet nachläßt und 
einen freien Harnabfluß verſtattet. Dieſe Erklärungsweiſe 
verdient allerdings beachtet zu werden. Aus dieſen Betrach— 
tungen geht nun hervor: 1) daß der anatomiſche Bau der 
Harnröhre die Annahme einer ſpasmodiſchen Verengerung 
derſelben zuläßt, dies indeß nirgends anders als in der pars 
membranacea; 2) daß eine Anzahl der von den Schrift⸗ 
ſtellern Dafür angeführten Gründe keine Beweiskraft haben; 
3) daß die bisher bekannt gewordenen Thatſachen nur da 
eine ſolche anzunehmen berechtigen, wo bereits organiſche Ver— 
engerung oder Tripper vorhanden iſt. (Arch. gen. de méd., 
Dechr. 1845.) 

Stomatitis mercurialis, als Folge von Quedfilber- 
dämpfen. 

Von Grapin. 

In der Regel äußern Mercurdämpfe, denen gewiſſe 
Arbeitsclaſſen, wie: Vergolder, Spiegelbeleger, Minenarbei- 
ter u. |. w. ausgeſetzt find, ihre Wirkung auf das Nerven- 
ſyſtem, fo daß Zittern der Glieder, Paralyſen ꝛc. entſtehen. 
Stomatitis dagegen, als Folge von Queckſilberdämpfen, iſt 
ſelten, doch iſt ſie möglich, wie mehrere bereits früher bekannt 
gewordene Thatſachen, ſowie nachſtehende von Grapin ge— 
machte Beobachtungen beweiſen. Einer der merkwürdigſten 
Fälle dieſer Art wurde früher im Arch. gen. d. Med. mit⸗ 
getheilt. Ungefähr 130 Tonnen Queckſilber wurden aus 
einem in der Nähe von Cadir geſcheiterten Schiffe auf ein 
anderes gebracht, wo das Metall aus den durchlöcherten 
Blaſen ausfloß und im Schiffsraume ſich verbreitete. Wäh⸗ 
rend drei Wochen wurden 200 Perſonen der Schiffsmann⸗ 
ſchaft von Speichelfluß, Geſchwüren im Munde und an der 
Zunge befallen, zu denen ſich bei vielen partielle Paralyſen 
und Unterleibsbeſchwerden hinzugeſellten. Selbſt die ſpäter 
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vorgenommene Ausladung und Reinigung des Schiffes nützte 
nicht. — Die Gazette des Höp. erzählt einen Fall, wo ein 
Mann nach 10tägigem Spiegelbelegen Salivation bekam, 
die zwanzig Tage anhielt. 

Die von Grapin gemachte Beobachtung betrifft eine 
aus vier Erwachſenen und einem Säuglinge beſtehende Fa— 
milie, die — nachdem ſie in einem Zimmer geſchlafen hat— 
ten, in deſſen Ofen gegen Abend ein zur Aufbewahrung von 
Queckſilber dienendes hölzernes Gefäß verbrannt worden — 
einige Tage darauf ſämmtlich, mit Ausnahme des Säug— 
lings, von Salivation befallen wurden. Pernot der Vater, 
deſſen Geſundheit durch ſeine Beſchäftigung in einer Spie— 
gelfabrik ſchon bedeutend geſchwächt geweſen war, bekam am 
fünften Tage Anſchwellung der Mundſchleimhaut mit Bla— 
ſenbildung und Salivation. Bei der Unterſuchung fand ſich 
die Mundſchleimhaut an den Backen geſchwollen, geröthet 
und verdickt, am Zahnfleiſch und Gaumen mit weißen Pſeu— 
domembranen bedeckt, die ſich leicht entfernen ließen, ohne 
daß ulcerirte Stellen zurück blieben; die Zunge angefchwol- 
len, mit ſchmutzig gelbem Ueberzuge und hie und da mit grauen 
Flecken beſetzt; die Submarillardrüſen etwas aufgetrieben. 
Reichliche Salivation, mereurieller Athemgeruch, erſchwertes 
Schlingen und Sprechen, Kauen unmöglich. — Mund— 
waſſer mit Alaun. — Nach und nach bildete ſich um die 
grauen Flecke ein rother Saum. Nach Hinwegnahme des 
Ueberzuges erſchien die Schleimhaut höckerig, wie mit Gra— 
nulationen beſetzt und leicht blutend. Endlich verſchwanden 
die Pſeudomembranen ganz, mit Zurücklaſſung rother Stel— 
len. An einer dieſer Stellen ſah man auf röthlich grauem 
Boden rothe Erhabenheiten, wahre Granulationen, die 
als ſicheres Zeichen eines dageweſenen Schleimhautgeſchwürs 
angeſehen werden konnten. — Am einundzwanzigſten Tage 
nach dem Beginnen der Krankheit bemerkte man bei der 
Unterſuchung der Bruſt eine bis zum dritten Stadium vor— 
geſchrittene Pneumonie der rechten Lunge, die ganz occult 
aufgetreten war und vier Tage ſpäter den Tod herbeiführte. — 
Bei der Section fand ſich die rechte Lunge in ihren unte— 
ren zwei Dritteln im Zuſtande der grauen und rothen He— 
patiſation. Die vernarbten Schleimhautgeſchwüre zeigten ſich 
an der Oberfläche geröthet, in der Tiefe undurchfichtig weiß, 
faſt knorpelhart und mit den darunter gelegenen Geweben 
feſt verwachſen; die fie umgebende Schleimhaut war roth 
und verdickt. — 

Die anderen drei Perſonen, Frau und Töchter Per— 
nots, wurden geheilt. Der Verlauf des Mundübels 
war bei zweien derſelben dem bei P. gleich. Man be— 
merkte nämlich an verſchiedenen Stellen der Mundſchleim— 
haut weiße, mit Pſeudomembranen bedeckte Flecke, in deren 
Umgegend ſpäter die Schleimhaut ſich röthete, und die im 
fernern Verlaufe eine röthlichgraue, mit deutlichen, erhabe⸗ 
nen Granulationen beſetzte Oberfläche zeigten. Nach der 
Heilung blieben unverkennbare Narben zurück. Bei der drit— 
ten kam es nicht bis zur Geſchwürbildung; es war nur 
Röthung, Anſchwellung und Losſtoßung des epithelium an 
verſchiedenen Stellen der Mund- und Zungenſchleimhaut zu— 
gegen, ſowie die anderen begleitenden Erſcheinungen, wie 
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Salivation, Schling- und Sprechbeſchwerden, minder heftig 
verliefen. — Alle drei hatten am folgenden Morgen, nach= 
dem ſie während der Nacht den Mereurdämpfen ausgeſetzt 
geweſen, ein Gefühl von Steifheit in den Gliedern. 

Dieſe, ſowie eine von Dr. Fournier gemachte Beob— 
achtung, wo drei Perſonen in Folge des Abkratzens des 
Amalgams von einem zerbrochenen Spiegelglas Salivation 
bekamen, führen G. zu folgenden Bemerkungen: 1) In 
hygiäniſcher Beziehung dürfen Gefäße, in denen Queckſilber 
enthalten geweſen, keiner hohen Temperatur ausgeſetzt wer- 
den. Die Beobachtung auf dem engliſchen Schiffe, ſowie 
die von G. gemachten, beweiſen zur Genüge, daß mit Queck— 
ſilber in Berührung geweſene Gegenſtände Molecüle dieſes 
Metalls in ihren Interſtitien behalten, die ſich bei der ſorg— 
fältigſten Reinigung nicht entfernen laſſen. — 2) Die 
Pneumonie bei Pernot ſcheint keineswegs eine zufällige, 
vielmehr in der durch Queckſilberdämpfe bereits früher ſtark 
erſchüͤtterten und geſchwächten Conſtitution desſelben begrün⸗ 
dete geweſen zu ſein. In dem oben berührten Falle auf 
dem engliſchen Schiffe ſtarben drei kurz darauf an phthisis 
pulmonalis, und einer blieb in Gibraltar vorgeſchrittener 
Bruſtſchwindſucht wegen zurück. 3) Ein merkwürdiges Bei— 
ſpiel von organiſcher Reſiſtenz gegen äußere Schädlichkeiten 
ſehen wir in dem Kinde der einen Tochter P's. Es war 
dem Einfluſſe der Mercurdämpfe ebenſo wie ſeine Familie 
ausgeſetzt; ja noch mehr, es wurde von einer Mutter ge⸗ 
nährt, deren Milch Queckſilber enthielt, und deſſenungeach⸗ 
tet blieb es von dem Uebel gänzlich verſchont. 4) Ueber 
die Form der stomalitis mercurialis ſind die Schriftſteller 
uneinig: während die einen mit Bouillaud und Duges 
fie für geſchwürig halten, behaupten andere — namentlich 
Jordan — fie nur als diphtheritis geſehen zu haben. 
Die Beobachtung Grapins zeigt das Vorkommen bei— 
der Formen. So konnte man bei dreien die geſchwürige 
Form durch vier deutlich von einander zu unterſcheidende 
Stadien verfolgen; Bildung von Pſeudomembranen, dann 
einen rothen Kreis, der die Losſtoßung derſelben andeutete, 
wirkliche Abſorption der Häute und endlich Entwickelung 
von Granulationen. Dieſe bei der Berührung leicht blu— 
tenden Granulationen, der weiße, ſie umgebende, etwas nach 
innen gekehrte Saum, ſowie die Beſchaffenheit dieſer er— 
krankten Schleimhautſtellen nach dem Tode laſſen keinen 
Zweifel mehr über die Geſchwürform zu. Namentlich ſind 
es die Granulationen, die das charakteriſtiſche, pathogno— 
moniſche Zeichen des Schleimhautgeſchwürs abgeben, indem, 
wie Hunter bereits bemerkt hat, ſich nicht eher auf einer 
Schleim hautoberfläche Granulationen bilden können, als bis 
Continuitätsſtörung da iſt. Ganz unwiderlegbar erſchien 
dieſe Geſchwurbildung der Schleimhaut bei einer an Frie— 
ſelſcharlach leidenden Frau, deren Zunge mit weißen Flecken 
bedeckt war. Tags darauf ſah man das epithelium blaſen⸗ 
artig erhoben, in ſeinem Zuſammenhange gelöſ't und die 
weißen Flecke unter demſelben in dem Schleimhautgewebe 
ſelbſt. Nachdem der weiße Ueberzug einige Tage lang weg⸗ 
gewiſcht worden, kam eine ungleiche, gerippte Oberfläche zum 
Vorſchein, die bei der Berührung leicht blutete. Nach der 
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Heilung bemerkte man weiße, vertiefte Narben. — Daß 
indeß die stomatitis merecurialis auch als diphtheritis aufs 
treten kann, beweiſ't folgender Fall. — Frau Turlin be⸗ 

kam nach einer Queckſilberfriction über dem Unterleib An— 

ſchwellung der Mundſchleimhaut; das Zahnfleiſch war ans 

geſchwollen, geröthet, am Zahnrande mit einem gelblichwei⸗ 

ßen Ueberzuge und hie und da mit kleinen, weißen Flecken 

bedeckt, die ſich leicht wegwiſchen ließen. Dagegen konnte 

man andere an der linken Backenſchleimhaut und dem ent— 

ſprechenden Zungenrande befindlich geweſene, grauweiße 

Flecke nur ſchwer ablöſen, worunter die Schleimhaut zwar 

ein rothes, aber vollkommen glattes, nicht höckeriges Aus— 

ſehen hatte und beim Reiben nicht blutete. Alle übrigen 

die stomatitis mercurialis begleitenden Erſcheinungen waren 

in ziemlich hohem Grade zugegen. Nach einigen Tagen ſah 

man jene Flecke von einem rothen, erhabenen Saum um⸗ 

geben, die darunter liegende Schleimhaut vollkommen nor— 

mal. Im fernern Verlaufe breitete ſich der Saum weiter 

aus, die weißen Flecke wurden reſorbirt, und an der jetzt 

bloß liegenden Schleimhaut erkannte man die normale Stru⸗ 

ctur durch das glatte, nicht höckerige Ausſehen. An einem 

der Flecke, wo der Epitheliumüberzug vollſtändig verſchwun— 

den war, konnte man deutlich unterſcheiden, daß die Flecke 
ihren Sitz unter dem epithelium hatten, wie es bereits von 

einigen Schriftſtellern angegeben iſt. (Arch. gen. d. Med. 

Juill. 1845.) 

Miscellen. 
Einen fungus der vena cava inferior beobachtete 

Dr. Barlow. Ein 36jähriger geſunder Zimmermann von ple⸗ 
thoriſcher Conſtitution wurde vor vier Jahren von icterus befallen, 
wobei er viel Galle ausbrach. Vor anderthalb Jahren bekam er 
nach einer Erkältung ein Fieber mit bedeutenden Schmerzen im 
Unterleibe, deſſen Hautvenen ſich ungewöhnlich ausdehnten. Kaum 
geneſen wurde er von einem Wechſelfieber ergriffen. Einige Div: 
nate ſpäter entleerte er mit dem Harne ſchwärzliches Blut. Drei 
Tage vor feiner Aufnahme in das Guy-Hoſpital bemerkte Pat. ein 
Aufſchwellen des Unterleibes. Athmen und Blutbewegung waren 
regelmäßig; der Unterleib war durch eine große Quantität Flüſſig⸗ 
keit ausgedehnt; die ganze rechte Seite bis zur Bruſt hinauf ergab 
einen matten Ton bei der Percuſſion. Die Hautvenen des Unter— 
leibes, beſonders die der rechten Seite, bis zur Fingerdicke erwei— 
tert, erſtreckten ſich zur Bruſt hinauf. Der Stuhl nicht verſtopft, der 
Urin durch Gallenpigment gefärbt. Einige Tage nach ſeinem Ein⸗ 
tritte wurde die Paracenteſe gemacht, wodurch eine klare, grünlich 
gefärbte Flüſſigkeit entleert ward. Die nun von neuem vorgenom- 
mene Unterſuchung ergab, daß die Leber die ganze Oberbauchgegend 
einnahm und ihr converer Rand unter dem neunten Rippenknorpel 
der linken Seite zu fühlen war. Unter den falſchen Rippen der 
rechten Seite fühlte man gleichfalls eine harte, ungleiche Geſchwulſt, 
die ſich bis zur Nabelgegend erſtreckte. Pat. ſtarb nach fünf Ta⸗ 
gen an peritonitis. — Sectionsbefund. Die in der Bauch⸗ 
höhle befindliche Fluͤſſigkeit war von ſchwärzlicher Farbe; Netz und 
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Därme waren von Pſeudomembranen überzogen; das peritonaeum 
war von vielen Blutgefäßen durchzogen, die Leber vergrößert, feſt 
und von marmorirtem Anſehen. Die rechte Niere um das Vierfache 
vergrößert, bräunlich, lederartig, mit dickem, feſtem Ueberzuge, zeigte 
beim Einſchneiden faſt durchgängig Fungoſitäten, Tuberkeln und 
bräunliche, röthliche oder gelbliche Maſſen. Aehnliche Maſſen 
fanden ſich in der unteren Hohlvene in einer Strecke von 6—8 Zoll 
und in der rechten Vorkammer. Die Wände der Hohlvene waren 
verdickt, degenerirt, welche Degeneration eine Strecke von 3 bis 4 
Zoll bis zur vena spermatica der rechten Seite einnahm. Das 
unter der fungöſen Maſſe befindliche Blut hatte die Neigung, Klümp⸗ 
chen zu bilden, was auch mit dem in den Venen der rechten Niere 
befindlichen Blute der Fall war. Eben fo enthielt die vena he- 
patica zu Klumpen geronnenes Blut; einige, wahrſcheinlich zum 
Pfortaderſyſteme gehörende Venen waren mit einer dicken, röthli⸗ 
chen, gallertartigen Maſſe angefüllt. Die linke Niere war blaß 
und hypertrophiſch; das Herz erweicht und von dunkler Farbe; die 
vena azygos der rechten Seite hatte faſt einen Zoll im Durch⸗ 
meſſer. (6 Hospital reports.) Die ſ. g. fungöſen Maſſen find 
wohl nur als Coagula zu betrachten, welche die denſelben eigene 
Umänderung erlitten haben. R. 8. 

Einen Fall von Verkürzung des ligamentum gloss o- 
epiglotticum med., wodurch das Eindringen fremder Kör⸗ 
per in die Luftröhre begünſtigt und ſo der Tod herbeigeführt 
wurde, theilt Campbel in der Lancet mit. Eine 58jährige, 
ziemlich abgemagerte Frau wurde im Februar 1844 in das Hospice 
Sainte-Perrine aufgenommen, wo ſie plötzlich während einer Mit⸗ 
tagsmahlzeit ſtarb. Die über ihr früheres Leben eingegangenen 
Nachrichten ergaben, daß ſie im Juni 1843 während des Eſſens 
einen Erſtickungsanfall gehabt hatte, wahrſcheinlich in Folge ein⸗ 
gedrungener feſter Nahrungsmittel in die Luftwege. Es erfolgte hier⸗ 
auf wiederholtes Erbrechen, und die Kranke genas. Im December 
ein neuer Anfall unter gleichen Umſtänden. Der gerade anweſende 
Chirurg führte ſofort Daumen und Zeigefinger tief in den pharynx 
ein und zog ein Stück gut zerkautes Fleiſch hervor, das hinter dem 
Kehldeckel wie eingekeilt war. Am 15. Febr. 1844 bekam Pat. 
bei Tiſche denſelben Anfall wieder. C., herbei gerufen, fand Kopf 
und Rumpf nach hinten gezogen, die Geſichtsmuskeln krampfhaft con⸗ 
trahirt, Geſichtsfarbe dunkelblau, die Hand der Kranken unwillkür⸗ 
lich gegen den Kehlkopf gehoben. Die in ihrer Nähe befindlichen 
Perſonen ſagten aus, daß ſie nur Suppe, aber kein Fleiſch gegeſ—⸗ 
ſen hätte, welche Angabe, wie die Section ſpäter bewies, nicht 
richtig war. Nach 2 oder 3 Minuten erfolgte der Tod. Unter 
ſolchen Umſtänden konnte man nur an eine haemorrhagia cerebra- 
bralis denken. Bei der Section fand ſich das Gehirn normal, keine 
Ueberfüllung der Gefäße mit Blut, kein Waſſer in den Ventrikeln; 
das linke Herz war hypertrophiſch und leer, der Bogen der Aorte 
aneurysmatiſch erweitert, die innere Haut derſelben etwas geröthet, 
die Arterie ſelbſt bei ihrem Durchtritt durch das Zwerchfell vers 
knöchert. Der Kehldeckel lag hart an der Baſis der Zunge an; 
die obere Oeffnung des Kehlkopfes war durch ein Stück gekochtes 
Rindfleiſch vollſtändig verſtopft, das bis zur cartilago ericoidea 
hinunter reichte. Der kleine Kehldeckel ließ den hintern Abſchnitt 
der Larynröffnung unbedeckt und, ſich ſelbſt überlaſſen, wurde der⸗ 
ſelbe durch das geſpannte ligamentnm glosso-epiglotticum med. 
gegen die Baſis der Zunge hin aufgerichtet. Dieſe Richtung be⸗ 
hielt der Kehldeckel noch, nachdem der larynx 24 Stunden in 
verdünntem Alkohol macerirt worden war. Die Verkürzung jenes 
Ligaments muß demnach hier als die primitive Urſache des Todes 
angeſehen werden. 
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Naturkunde. 

Ueber den Kaffee. 

Von Hrn. Payen. 

(Zweiter und dritter Artikel.) *) 

Der zweite Artikel, welchen der Verfaſſer in der Sitzung 
der Akademie vom 6. Juli vortrug, betrifft die ihm zuerſt 
gelungene Ausziehung eines neuen Doppelſalzes und einer 
kryſtalliſirbaren Säure aus dem Kaffee, ſowie die Darſtellung 
des Caffeins. Nachdem er gezeigt, daß die reine Darſtellung 
des letzten Productes vorher noch keinem Chemiker geglückt 
ſei, wendet er ſich zur Beſchreibung des dabei befolgten 
Verfahrens. 8 

Der Kaffee wird zuerſt durch Raſpeln oder Stoßen in 
ein mehr oder weniger feines Pulver verwandelt und dann 
in einem fortgeſetzt deſtillirenden Apparate durch Aether völlig 
ausgezogen. Die ätheriſche Solution wird bis zur Trock— 
niß abgeraucht und der fettige Rückſtand mit kochendem 
Waſſer gewaſchen. Die wäſſerigen Auflöſungen geben einen 
braunen Rückſtand, der, mit rectificirtem Alkohol behandelt, 
nach deſſen Verdampfung einen kryſtalliniſchen Niederſchlag 
zurückläßt, den man mit kaltem Alkohol wäſcht, in kochen— 
dem Alkohol auflöſ't und kryſtalliſiren läßt, und nachdem man 
dieſe Behandlung zwei Mal wiederholt hat, erhält man 
das Caffein in dünnen glänzendweißen Prismen. 

Dies reine Caffein ſchmilzt durch Hitze und verflüchtigt 
ſich dann ohne Rückſtand, indem ſeine Dämpfe zu farbloſen, 
durchſcheinenden Prismen ſich ſublimiren. Seine chemiſche 
Zuſammenſetzung und fein Aequivalentengewicht laſſen ſich 
durch folgende Formel ausdrücken: C16 (1200) H10 (125) 
Az* (708) 03 (300) oder nach Procenten: 

) Der erſte Artikel findet ſich in No. 821 (No. 7 d. XXXVIII. 
Dos.) S. 97 d. Bl 

No. 1958. — 858. 

oe 0853 
Waſſerſtoff 5,085 
Stickſtoff . 8 30,000 
Sauerſtoff 14,060 

100,000 

Durch folgende Behandlung des Kaffees hat der Verf. 
Kryſtalle erhalten, welche aus einem Doppelſalze beſtehen, 
das durch die Verbindung einer organiſchen Säure, die er, 
weil ſie eine grüne Farbe veranlaßt, chloroginiſche 
Säure nennt, mit zwei Baſen, einer organiſchen, dem Caf— 
fein, und einer mineraliſchen, Kali, entſteht, und alſo chlo— 

roginſaures Caffeinkali iſt. 
Er behandelt zu dieſem Zwecke den gepülverten Kaffee 

mit Aether, wäſcht ihn, bis er völlig ausgezogen iſt, auf 
dem Filter mit Alkohol von 0,60 Stärke, raucht die ſo 
erhaltenen Solutionen bis zur dünnen Syrupconſiſtenz ab 
und vermiſcht ſie dann mit ihrem dreifachen Volumen an 
Alkohol von 0,83. Die Flüſſigkeit ſcheidet ſich in zwei 
Theile ab, der eine, klebrige, fällt zu Boden, der andere, 
ſehr flüſſige, ſchwimmt oben auf. Dieſer, welcher den 
größten Theil des kryſtalliſirbaren Doppelſalzes enthält, wo— 
von man ſich überzeugen kann, indem man etwas davon 
in eine Glasröhre thut und ein Tröpfchen Ammonium zu— 
ſetzt, da denn die gelbe Fluͤſſigkeit allmälig eine ſehr inten— 
five grüne Farbe annimmt, wird decantirt. Das klebrige 
Präcipitat wird in etwas Waſſer aufgelöſ't, und durch Be— 
handlung mit Alkohol von 0,85 oder 0,90 ein neuer Nie— 
derſchlag bewirkt, der oben aufſchwimmende Theil der Flüſ— 
ſigkeit, der abermals von dem Doppelſalz in Auflöſung hält, 
wieder decantirt. Dieſen Proceß wiederholt man mehrmals, 
gießt die verſchiedenen alkoholigen Solutionen zuſammen, 
raucht ſie im Marienbade bis zur Syrupdicke ab, verdünnt 
dieſen Syrup mit ½ feines Volumens an Alkohol von 
0,90 und ſtellt ihn an einen kühlen Ort, da ſich denn 
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binnen 24 — 48 Stunden körnige Kryſtalle darin nieder: 
ſchlagen, die man auf einem Filter mit kaltem Alkohol erſt 
von 0,65, hierauf mit ſolchem son 0,70 und 0,85 wäſcht, 
dann aber bis zur Sättigung in 8 von 0,60 unter 
Erwärmung im Marienbade auflöſ't. Nach dem Erkalten 
ſchlagen ſich prismatiſche Kryſtalle nieder, die 1? um einen 

gemeinſchaftlichen Mittelpunkt g gruppiren, jo daß fie Sphä— 
roiden bilden. Um ſie völlig rein zu erhalten, löſ't man 
ſie nochmals in Alkohol auf und läßt ſie abermals anſchie— 
ßen, worauf man ſie abtropfen läßt und im Vacuum bei 

100» Centigr. Temperatur trocknet. 
Wenn man dies Doppelſalz auf einem bis zu 1009 

erwärmten Papiere reibt, ſo wird es ſo elektriſch, daß es 
ſich in großen, länglichen Flocken an eine Meſſerklinge an— 
hängt. Bei 1850 ſchmilzt es, wird ſchön gelb, ſiedet und 
ſchwillt jo an, daß es fünf Mal jo voluminös wird, wie 
vorher. Es verwandelt ſich auf dieſe Weiſe in eine ſchwam— 
mige, zerreibliche Maſſe. Bei 2300 zerſetzt ſich dieſe zum 
Theil und wird bräunlich, die dabei ausgetriebenen Dämpfe 
ſublimiren ſich zu nadelförmigen Caffeinkryſtallen. Bei noch 
ſtärkerer Erhitzung erheben ſich reichliche alkaliniſche Dämpfe, 
während die Maſſe wieder in Fluß tritt und abermals an— 
ſchwillt, ſo daß ſie wohl zwanzig Mal mehr Umfang hat, 
als die urſprünglichen Kryſtalle. Die ſo erhaltene ſehr 
leichte Kohle ſchillert an der Oberfläche in Regenbogenfarben. 

Der Verf. hat dieſes Doppelſalz mit verſchiedenen Rea⸗ 
gentien, als verdünnter Schwefelſäure, eſſigſaurem Blei, 
falpeterfaurem Silber geprüft und die Zerſetzung desſelben 
auf mehrfache Weiſe bewirkt. Dieſe kann zuovörderſt durch 
Einäſcherung geſchehen, da denn das Kali durch 0,11 koh— 
lenſaures Kali repräſentirt wird. Wenn man ferner das 
Doppelſalz aufloft und mit ſeinem Aequivalent an Schwe⸗ 
felſäure behandelt, dann aber gepülderten Marmor einträgt 
und die Solution abraucht, ſo erhält man ſchwefelſaures 
Kali in Vermiſchung mit chloroginſaurem Caffein. Durch 
Alkohol läßt ſich dies letzte ausziehen und aus der Solu— 
tion mittelſt baſiſch-eſſigſauren Bleies die Säure präcipiti⸗ 
ren, das Caffein aber nach dem Abrauchen der Flüſſigkeit 
durch Waſchen des Rückſtandes mit kaltem und dann mit 
heißem Alkohol ausziehen, da es ſich aus der alkoholigen 
Auflöſung in Kryſtallen niederſchlägt. Das chloroginſaure 
Blei erhält man auch, indem man entweder die Auflöſung 
des Doppelſalzes in Alkohol mit tribaſiſchem eſſigſaurem 
Blei präcipitirt, oder indem man das Doppelſalz kalt mit 
überſchüſſigem Bleiprotoryd und Waſſer zuſammenreibt. Im 
letzten Falle macht das in der Miſchung bleibende Kali das 
chloroginſaure Blei auflöslich, indem es ohne Zweifel ein 
anderes Doppelſalz bildet; allein die Abſcheidung der Be— 
ſtandtheile läßt ſich durch Einführung eines Stromes Koh— 
lenſäuregas in die filtrirte Flüſſigkeit bewirken. Alsdann 
bildet ſich allmälig ein gallertartiges durchſcheinendes Prä— 
eipitat von chloroginſaurem Blei. Die dazwiſchen befind— 
liche Flüſſigkeit enthält das Kali und das Caffein. Das 
letzte läßt ſich abſcheiden, indem man bis zur Trockniß ab— 
raucht, den Rückſtand mit kaltem Alkohol wäſcht und dann 
das Caffein in kochendem Alkohol auflöſ't. Nachdem man 
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die Solution filtrirt hat, erſcheint dasſelbe, indem es in der 
ganzen Flüſſigkeit in einander kreuzenden nadelförmigen Kry— 
ſtallen anſchießt. 

Schließlich haben wir noch über die Ausziehung und 
Eigenſchaften der chloroginiſchen Säure zu berichten. Nach⸗ 
dem das chloroginſaure Blei durch Waſchen mit ſiedendem 
deſtillirtem Waſſer völlig gereinigt und durch einen Strom 
von Schwefelwaſſerſtoffſäure zerſetzt worden iſt, erhält man 
eine Solution, die, wenn man ſie ſchnell abraucht, verwor⸗ 
rene Kryſtalle von Chloroginſäure zurückläßt. Nachdem dieſe 
durch kleine Quantitäten waſſerfreien Alkohols gereinigt und 
hierauf getrocknet worden, iſt ſie weiß, in waſſerfreiem Al⸗ 
kohol auflöslich, noch auflöslicher in mit Waſſer verdünn⸗ 
tem Alkohol oder in bloßem Waſſer, und ſchwer kryſtalli⸗ 
firbar. In der mittelſt ſiedenden Waſſers bis faſt zur Sät- 
tigung bewirkten Auflöſung ſchießen nur ſehr langſam mi⸗ 
kroſkopiſche Prismen an, die von gemeinſchaftlichen Mittel- 
punkten ſtrahlenförmig ausgehen und nach 20 — 30 Tagen 
zahlreiche ſphäroidiſche Gruppen von 1— 2 Millim. Durch⸗ 
meſſer bilden. 

Die Chloroginſäure reagirt, wenn ſie in Waſſer auf- 
gelöſ't iſt, ſehr deutlich ſauer, röthet Lakmuspapier ſtark 
und iſt offenbar in dem Doppelſalze des Kaffees derjenige 
Beſtandtheil, welcher die verſchiedenen Farbenwechſel bei Be⸗ 
handlung jenes Salzes veranlaßt. In einer Röhre erhitzt, 
ſchmilzt ſie, färbt ſich gelb, geräth ins Kochen und läßt eine 
dünne, glänzende Kohlenſchicht zurück. Die Dämpfe, welche 
ſich dabei entwickeln, ſchlagen ſich zu einer braunen Flüſſig⸗ 
keit nieder, die, wenn man ſie ſchnell erhitzt, eine in leb⸗ 
haften Regenbogenfarben ſchillernde dünne Kohlenlage bildet. 

Bei der Zerlegung der Chloroginſäure, des chlorogin— 
ſauren Caffeinkalis und des chloroginſauren Bleies erhielt 
der Verf. folgende Reſultate: 

Chloroginſäure. Chloroginſaures Caffeinkali. 
Kohlenſtoff 56,0 Kohlenſtoff 50,74 
Waſſerſtoff 5,6 Waſſerſtoff 5,38 
Sauerſtoff 38,4 Stickſtoff 9,12 

100,0 Kali 7,50 

100,00 
Unmittelbare Zuſammenſetzung 

des chloroginſauren Do ppelſalzes. des chloroginſauren Bleies. 
Chloroginſäure 63,5 Chloroginſäure 40 
Kali . Bleioryd 60 
Caffein 29,0 100 

100,0 
Aequibalentengewicht 

der Chloroginſäure. des chloroginſauren Bleies. 
0 1050 Säure 1850 
Hs 100 Oryd 2 Pl. O 2780 
07 700 4630 

Allerdings gehören zur definitiven Feſtſtellung der Zu- 
ſammenſetzung und der Formeln der Chloroginſäure und der 
chloroginſauren Salze noch mehr Analyſen, allein folgende 
Thatſachen laſſen ſich ſchon jetzt als völlig erwieſen betrachten. 

1) Das Caffein ſpielt in der Zuſammenſetzung des na= 
türlichen Doppelſalzes die Rolle einer Baſis. 
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2) Durch die entweder von ſelbſt oder durch Tempe— 
raturerhöhung eintretende Zerſetzung der organiſchen Säure 
wird das Caffein frei und es bleibt mit dem Kali nur eine 
braune Säure verbunden. 

3) Das Doppelſalz iſt im normalen Zuftande im Pe⸗ 
riſperm der Kaffeebohne enthalten und läßt ſich aus dem— 
ſelben leicht ausziehen. 

4) Zu den merkwürdigen Eigenſchaften der Chlorogin⸗ 
ſäure gehört auch die, daß ſie eine ſehr lebhafte grüne Farbe 
zu entwickeln fähig iſt. 

In einer dritten Arbeit, die der Akademie am 3. Aug. 
mitgetheilt wurde, macht der Verf. das Reſultat ſeiner Un— 
terſuchungen über das Arom und mehrere andere Beſtand— 
theile des Kaffees bekannt. Die Arome der Nahrungsſtoffe 
haben bekanntlich ihren Sitz in den flüchtigen Säuren, den 
ätheriſchen oder alkoholiſchen Verbindungen, den mit den 
wäſſerigen und ammoniakaliſchen Dünſten mit aufſteigenden 
Stoffen, vorzüglich aber in den weſentlichen Oelen. Beim 
Kaffee iſt das Arom insbeſondere an das fette Oel gebun⸗ 
den, deſſen Eigenſchaften ſelbſt durch leichtes Röſten ſehr 
modificirt werden. 

Der Verf. hat ſich bei ſeinen hinſichtlich des Aroms 
des Kaffees angeſtellten Verſuchen hauptſächlich auf zwei 
Sorten, nämlich den von Martinique und den von Mokka, 
beſchränkt, obwohl er nebenbei auch andere Varietäten be— 
rückſichtigte und eine vollſtändige Unterſuchung dieſes Gegen— 
ſtandes in Ausſicht ſtellt. Beim Mokkakaffee bildet der in 
etwas größerer Menge, als bei irgend einer anderen Sorte, 
vorhandene fette Stoff etwa 0,13 des Totalgewichtes. Die— 
fer Stoff iſt gelblich und flüſſiger, als bei anderen Varie— 
täten, beſteht übrigens nur aus zwei Arten von Fett, die 
bei verſchiedenen Temperaturen ſchmelzen. Die aromatiſche 
Eſſenz iſt zum Theil an dieſes Fett ſehr feſt gebunden und 
beim Mokkakaffee vorzüglich lieblich und in Menge vorhan— 
den. Der fette Stoff des Martiniquekaffees iſt brauner und 
weniger flüſſig; er läßt ſich in vier Beſtandtheile ſcheiden, 
deren Schmelzpunkte bei 5, 20, 50 und 900 Centigr. find. 
Der ſtrengflüſſigſte Theil iſt wachsartig. 

Die verſchiedenen Analyſen des Verf. beweiſen, daß 
der Kaffee im normalen Zuſtande ungefähr folgende Zuſam— 
menſetzung darbietet: 
Cel: 34 
Hygroſkopiſches Waſſee nr 12 
Fette Stoffe e eee 10 — 13 
Glykoſe, Dertrin, unbeſtimmte Pflanzenſäure . 
Legumin, Caſein (Glutin ?) 1 
Chloroginſaures Caffein kali. 
Stickſtoffige organiſche Producte. 3 
e Esffei nn . 
Geronnenes unauflösliches weſentliches Oel 0,001 
Aromatiſche Eſſenz, theils flüſſig und wohlrie— 

chend, theils weniger auflöslich und dabei 
d ee 

Mineraliſche Stoffe, Kali, Kalk, Talk, Phosphor-, 
Schwefel-, Kieſel-Säure, Spuren von Chlor 6,697 

100 
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Aus Obigem ergeben ſich die Hauptwirkungen des Rö— 
ſtens und Jufundirens des Kaffees. 

Um die nützlichſte Totalwirkung zu erhalten, muß man 
beim Röſten oder Brennen die ganze Maſſe der Kaffeeboh⸗ 
nen ſo ſchnell und ſo gleichförmig als möglich bis etwa 
250% Centigr. erhitzen. Bei dieſer Temperatur ſchwillt, 
unter Begünſtigung von Seiten der während der Erhitzung 
ſich entbindenden Waſſerdämpfe, das chloroginſaure Doppel— 
ſalz an, wird rothbraun, zerſprengt die Gewebe des Peri— 
ſperms und läßt einen Theil des mit ihm verbundenen Caf— 
feins fahren. Die Celluloſe ꝛc. wird leicht carmelirt und 
erzeugt empyreumatiſche, ſaure und färbende Producte. Die 
fetten Oele verbreiten ſich in der bereits poröſen Maſſe, in= 
dem ſie die ein wenig veränderten Eſſenzen mit ſich fort⸗ 
ziehen. Dieſe fetten und flüchtigen Oele bieten ſich dann 
beim Infundiren mit kochendem Waſſer dieſem über ſehr 
große Oberflächen ausgebreitet dar. 

Bei Vollendung des Brennens müſſen die Bohnen hell: 
kaſtanienbraun und hinreichend zerreiblich fein, um ſich leicht 
pulveriſtiren zu laſſen. Während fie in einem verſchloſſenen 
Gefäße ſich verkühlen, wird ſich nur wenig Dampf ent— 
wickeln, der ſich zu einem leicht geſäuerten Waſſer nieder⸗ 
ſchlägt. Ihr Gewichtverluſt darf nicht über 18 Procent 
betragen. Wird das Brennen weiter getrieben, ſo daß die 
Bohnen mehr oder weniger dunkelbraun werden, ſo ſind 
dieſelben theilweiſe mit dem violetten, in Regenbogenfarben 
ſpielenden Firniß überzogen, welchen die ſich verkohlende 
Chloroginſäure erzeugt. An die Stelle der frei gewordenen 
aromatiſchen Eſſenzen ſind dann die empyreumatiſchen Koh— 
lenſtoffoerbindungen getreten, welche ſich aus den ſtickſtoff— 
haltigen Subſtanzen und fetten Oelen bilden; endlich würde 
das Blechgefäß, während des Verkühlens, mit Tröpfchen von 
jenen Eſſenzen und empyreumatiſchen Producten beſchlagen. 

Die erſte ſchnell vorgenommene Infuſion von kochen⸗ 
dem Waſſer zieht aus dem gepüloerten, geröſteten Kaffee 
jenes, dies Getränk ſo lieblich machende Arom, das von 
dem auflöslichſten Theile der weſentlichen Oele herrührt. 
Beim zweiten Filtriren kann man eine ebenſo dunkel ge⸗ 
färbte Flüſſigkeit erhalten, die aber jenen Träber- oder Kaf— 
feeſatzgeſchmack darbietet, welcher dem weniger auflöslichen 
und flüchtigen Oele eigen iſt. 

Höchſt intereſſant würde es ſein, wenn man die ſpe— 
cielle Wirkung der gehörig charakteriſirten Beſtandtheile des 
Kaffees, welche ſich in keinem Kaffeeſurrogate finden, auf 
den menſchlichen Organismus feſtſtellen könnte. Wie wirkt 
das ſo wenig veränderliche Caffein, wie das chloroginſaure 
Doppelſalz, welches am Gaumen einen etwas bittern Ge— 
ſchmack zurückläßt und durch den Sauerſtoff ſchnell zerſetzt 
wird; wie wirken die aromatiſchen Eſſenzen? Ueber dieſe 
Punkte mögen uns gelehrte Aerzte aufklären. So viel wiſſen 
wir aber bereits, daß der Kaffee, weit entfernt, gleich den 
ſtarken ſpiritubſen Getränken und den narkotiſchen Tabak— 
und Opiumdämpfen, die Sinne abzuſtumpfen, das Ange— 
nehme dieſer beiden künſtlichen Genüſſe in ſich vereinigt und 
dabei die intellectuellen Fähigkeiten anregt. Selbſt wenn 
der Hauptgrund der ſpeeifiſchen Wirkungen des Kaffees nicht 

22 



343 

in diſſen fo lieblichem Arom läge, fo verleiht dieſes ihm 
doch ſeinen Hauptwerth als Handelswaare, da ja die ver— 
ſchiedenen Kaffeeſorten um ſo höher bezahlt werden, je aro— 
matiſcher ſie find, und wenn man den wägbaren Theil der 
Eſſenz, welche der Sitz dieſes Aroms zu ſein ſcheint, auch 
nur zu 2/3 des Totalwerths des Kaffees anſchlägt, fo würde 
das Kilogramm dieſes weſentlichen Oels des Kaffees ſich zu 
dem Preiſe von 10,000 Franken berechnen. (Ausgezogen 
aus den Comptes rendus des séances de l’Acad. d. Sc. 
T. XXIII. No. 1, 6. Juillet u. No. 5, 3. Aout 1846.) 

Fernere Unterſuchungen über das Nervenſyſtem des 
ulerus. 

Von Robert Lee, M. D. 

In der Sitzung der Londoner Royal Society vom 
2. April d. J. theilte der Verf. mit, daß er am 8. April 
1838 beim Seeiren eines ſchwangern uterus Structuren ent— 
deckt habe, welche mit Gangliengeflechten die größte Aehn— 
lichkeit hatten (in dieſer Zeitſchrift damals mehrfach be— 
ſprochen), und daß er im December desſelben Jahres bei 
einem zweiten ſchwangeren uterus den ſympathiſchen und 
die Rückenmarknerven bis in dieſe Structuren verfolgt habe. 
Er hatte mehrere ausgezeichnete Anatomen erſucht, ſeine Prä— 
parate zu beſichtigen und ſie mit ähnlichen Präparaten von 
nicht ſchwangeren uteri, welche er in demſelben Jahre an— 
gefertigt hatte, zu vergleichen und theilte die Anſichten die— 
ſer Sachverſtändigen mit. Dieſelben erklärten ſich meiſt mit 
dem Verf. dahin einverftanden, daß die erwähnten Structu— 
ren keine bloßen faferigen Gewebe ſeien, ſondern den Cha— 
rakter der Nerven beſitzen, und daß ſie mit der Volumver— 
größerung des uterus während der Schwangerſchaft an Stärke 
zunehmen. Zwei der Anatomen erklärten jedoch, nach von 
ihnen vorgenommenen anatomiſchen Unterſuchungen, daß die 
vom Verf. für Nerven gehaltenen Faſern nur Bänder von 
elaſtiſchem Gewebe und keine Nervengeflechte ſeien, und als 
der Verf. dies vernahm, zog er feine bereits am 12. Deebr. 
1839 bei der Royal Society eingereichte Abhandlung, in 
welcher die von ihm bei dem Seciren der ſchwangeren uteri 
beobachteten Erſcheinungen genau beſchrieben und abgebildet 
waren, wieder zurück. 

Der Verf. theilte alsdann die Geſchichte feiner ſpäte— 
ren Unterſuchungen über denſelben Gegenſtand mit, welche 
er an dem uterus mehrerer großen Vierfüßer angeſtellt, und 

durch die er ſeine früheren Anſichten durchgehends beſtätigt 
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gefunden hatte. Er berief ſich dabei auf das Zeugniß noch 
mehrerer Sachverſtändiger, die ſämmtlich der Meinung bei— 
pflichteten, die er in ſeinen, in den Philosophical Transa- 
ctions vom Jahr 1841 und 1842 abgedruckten Abhand- 
lungen ausgeſprochen hatte. Spätere Beobachtungen und 
Sectionen haben nur dazu gedient, ihn in ſeinen Anſichten 
zu befeſtigen, und er hält es nunmehr für ausgemacht, daß 
die Uterusnerven im ſchwangern Zuſtande bedeutend ſtärker 
werden. 

Schließlich fügte der Verf. einen von Hrn. John Dal: 
rymple aufgeſetzten Bericht über das Reſultat ſeiner mi— 
kroſkopiſchen Unterſuchung der ihm vom Verf. mitgetheilten 
Präparate der Uterusnerven hinzu, welcher Bericht ſeiner 
Meinung ebenfalls nur günſtig iſt. (London, Edinburgh & 
Dublin Philosoph. Magazine, August 1846.) 

Miscellen. 
Ein eigenthümliches netzartiges Gewebe hat Hr. 

E. F. Glocker (vergl. deſſen Bemerkungen über einige Terebra- 
teln aus dem Jurakalke Mährens und Ungarns in den Acta Acad. 
Caes. Leop. Carol. nat. cur. Vol. XXI. P. II.) an der Terebratula 
longirostris Nälss., subspecies moravica Gl. und an der Terebra- 
tula Perovalis Sowerby, subsp. insignis, var. Tichavensis, ent: 
deckt. Bei der erſten bemerkt man unter einer mäßigen Vergrö⸗ 
ßerung auf der Oberfläche der dem bloßen Auge glatt erſcheinenden 
obern und untern Schale außerordentlich feine, enge neben einan⸗ 
der liegende, wenig vertiefte, etwas längliche Punkte, welche in 
einander ſchief durchkreuzende Reihen geordnet ſind, ſo daß die 
durch dieſe Anordnung zwiſchen ihnen gebildeten ſchwach erhabenen 
und ſchmalen Ränder ein höchſt zartes chagrinartiges Netz bilden. 
Bei noch ſtärkerer Vergrößerung erſcheinen die Vertiefungen zwi— 
ſchen den Maſchen dieſes Netzes, welches eben die vergrößerten 
Punkte find, in rhombiſcher Form. Die längern Diagonalen dies 
fer Rhomben fallen in die Längsrichtung der Schale. — Die 
Schalen der letzten zeigen ebenfalls bei mäßiger Vergrößerung an 
ihrer Oberfläche ein ſehr feines, gitterformiges Netz, welches durch 
eine große Menge enge neben einander befindlicher, etwas vertief— 
ter und daher dunkel erſcheinender außerordentlich feiner Punkte ge— 
bildet wird, die ſowohl nach der Länge, als nach der Breite der 
Schale in einander faſt rechtwinkelig kreuzende Linien geſtellt ſind. 
Bei jüngern Individuen bemerkt man zugleich ſehr ſchmale, ein 
wenig erhabene Längsſtreifen. 

Zwei Schnabelöffnungen fand Hr. E. F. Glocker 
(vgl. deſſen Bemerkungen über einige Terebrateln aus dem Jura⸗ 
kalke Mährens und Ungarns in den Acta Acad. Caes. Leop. Carol. 
Nat. cur. Vol. XXI. P. II.) bei einem ungewöhnlich dicken 
Eremplare der Terebratula lacunosa Schloth., vom 
Tichauer Berge; nämlich eine größere am Ende des oben über— 
ragenden Schnabels und eine gerade unter dieſer liegende mit einem 
etwas erhabenen Wulſte eingefaßte. An dieſe ſchließt ſich erſt das 
kleine, aber ganz deutlich ſtumpf-dreiſeitige Deltidium an. 

unde. Seilt 
Neues Verfahren behufs der Heilung von Aneu— 
rysmen mittelſt der Galvanopunctur (Galvanacu— 

punctur) der Arterien. 
Von Hrn. Petrequin, Oberchirurgen am Hötel-Dieu zu Lyon, 

Prof. an der dortigen Arzneiſchule ac. 

Gegenwärtig, wo man das alte Operationsberfahren, 
nach welchem die Pulsadergeſchwulſt geöffnet ward, gänzlich 

aufgegeben hat, ruht die Behandlung gewiſſermaßen auf 
einer ganz neuen Baſis. Die Hauptgefahr beſteht immer noch 
in Ausdehnung und Berſten des Sackes; allein man hat die 
hierin liegende Schwierigkeit umgangen; man beſchränkt ſich 
auf die in dem Sacke enthaltene Flüſſigkeit, indem man das 
zuführende Gefäß unterbindet. Man beabſichtigt mittelſt 
der Bras dorſſchen oder Anelſchen Ligatur den Zufluß 
neuen Blutes zu verhindern und das Gerinnen des in dem 
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Sacke enthaltenen Blutes, dann aber die allmälige Oblite— 
ration der Arterie bis an die nächſten Seitenäſte derſelben 
zu Wege zu bringen. Es geht danach in dem Heerde des 
Leidens ein Coagulations- und Organiſationsproceß vor ſich, 
und ſpäter werden die Beſtandtheile des Blutes abſorbirt. 
Kurz, es iſt bei dieſer Behandlung hauptſächlich auf die 
Coagulirung des Blutes abgeſehen, und das Unterbinden 
der Arterie iſt das Mittel, wodurch dies Reſultat erreicht 
werden ſoll. Die Gefahren dieſer Operation können wir 
als bekannt voraus ſetzen. 

Das neue Verfahren ſucht denſelben Zweck ohne blu— 
tige Operation zu erreichen, und ſchon aus dieſem Geſichts— 
puncte wäre durch dasſelbe ſehr viel gewonnen. Bekanntlich 
giebt es mehrere chemiſche Agentien, welche das Gerinnen 
des Blutes veranlaſſen; allein da meine Unterſuchungen 
rückſichtlich derſelben nicht hinreichend durchgeführt ſind, ſo 
werde ich derſelben nicht weiter gedenken, ſondern mich als— 
bald zur Galvanopunctur wenden, die ich an die Stelle 
der gegenwärtig üblichen Behandlung der Aneurysmen zu 
ſetzen gedenke. Um dieſe neue Methode zu ſchaffen und in 
Ausführung zu bringen, war bisher noch gar nichts geſche— 
hen; allein ich glaube, daß der von mir erlangte Erfolg 
zufrieden ſtellend genannt werden müffe, da die von mir 
aufgeſtellten Regeln andere in den Stand geſetzt haben, 
mein Verfahren mit dem beſten Reſultate in Anwendung 
zu bringen. Namentlich hat Dr. L. Ciniſelli zu Cre— 
mona ein großes aneurysma der art. poplitaea auf dieſe 
Weiſe curirt. 

Erfolgreiche Anwendung der Galvanopun— 
etur bei einem gefährlichen Falle von aneu- 
rysma arteriae poplitaeae ). 

C. A., von robuſter Conſtitution und großer Statur, 
hatte ohne ernſtliche Krankheit ſein Leben bis auf 70 
Jahre gebracht, als er im October 1845 in der rechten 
Kniekehle eine pulſirende Geſchwulſt bekam. Das Uebel 
machte ſo ſchnelle Fortſchritte, daß dem Patienten das Ge— 
hen bald beſchwerlich und ſchmerzhaft wurde, und zwar in 
dem Grade, daß er im December nur noch wenige Schritte 
im Zimmer machen konnte. Im Januar 1846 ward er 
ins Hoſpital von Cremona aufgenommen. Ich erkannte, 
daß hier ein aneurysma der art. poplit. vorhanden ſei, das 
die Größe eines Gänſeeies hatte. Es nahm die ganze 
Kniekehle ein, pulſirte überall ſtark und fiel zuſammen, wenn 
man die art. femoralis comprimirte. Der ner eus poplitaeus 
internus ſtrich innerhalb der Geſchwulſt zwiſchen dieſer und 

*) Ausgezogen aus der Gazetta medica di Milano, Februar⸗ 
heft 1846. Vor der Veröffentlichung des Falles erhielt der 
Verf. vom Dr. Ciniſelli folgende Zuſchrift: „Nachdem 
ich den Bericht über ihre Forſchungen und Verſuche in Betreff 
der Anwendung der Elektrieität gegen die Pulsadergeſchwülſte 
geleſen, entſchloß ich mich, dieſes Verfahren gegen ein aneu- 
Tysma art. poplit. zu verſuchen, welches ungemein groß und 
ſchwierig zu operiren war. Ich habe es geheilt und die Be: 
ſchreibung des Falles ſo eben in die Druckerei geſchickt. Dieſe 
Erfindung macht Ihnen Ehre, und ihr allein verdanke ich das 
Gelingen der Cur. Cremona, 3. Febr. 1846. 
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den Sehnen der Beugemuskeln durch. Der Druck, den das 
aneurysma auf die hintere Seite des Knies ausübte, wider— 
ſetzte ſich der vollſtändigen Streckung des Unterſchenkels. 
Die Gelenkeapſel ſchien an den Seiten aufgetrieben und das 

Klopfen erſtreckte ſich bis zu derſelben und der Knieſcheibe. 
Ueber der Geſchwulſt konnte ich das Pulſiren ſo wenig er⸗ 
mitteln, als am Unterſchenkel und Fuße; und auch am lin— 

ken Beine war dasſelbe nicht wahrzunehmen, obgleich die 
art. poplitaea auch auf dieſer Seite ſtärker klopfte, als ge— 
wöhnlich. Beide untere Extremitäten waren mit Venen— 
geſchwülſten beſetzt und die dürre Haut derſelben trug die 
Spuren alter Geſchwüre. Aus allem dieſen ſchloß ich, daß 
das Unterbinden der art. eruralis zu gefährlich ſei, und ich 
beabſichtigte die Geſchwulſt allmälig zu eomprimiren und die 
Wirkung des Druckes durch adſtringirende Umſchläge zu 
unterſtützen. Allein die Unfügſamkeit des Patienten nö— 
thigte mich, dem kaum begonnenen Verſuche zu entſagen. 
Ich hatte nun ſo eben einen Auszug von Hrn. Petrequins 
neuen Unterſuchungen in Betreff der Behandlung der Aneu— 
rysmen in der Mailänder medieiniſchen Zeitung geleſen und 
aus demſelben erſehen, daß Hr. P. ſich zum Coaguliren des 
Blutes in den Pulsadergeſchwülſten der durch Nadeln fort 
geleiteten Elektrieität mit Erfolg bedient hatte. Obgleich 
nun Hr. P. die Schwierigkeit ſeines Verfahrens in deſſen 
Anwendung auf große Aneurysmen anerkennt, ſo wollte ich 
dasſelbe doch nicht unverſucht laſſen, zumal da ich überzeugt 
war, daß, wenn es nicht gelänge, doch wenigſtens die Lage 
des Kranken nicht verſchlimmert werden würde. Ich verfuhr 
alſo am 22. Januar, wie folgt. 

Der Kranke wurde auf die rechte Seite und das com- 
pressorium oben am Schenkel angelegt. Dann ſtach ich vier 
feine Stahlnadeln von 56 Millim. Länge 35 bis 40 Mill. 
tief in die Geſchwulſt ein; zwei davon ſenkte ich nach der 
innern Seite der Geſchwulſt ſenkrecht über einander ein, ſo 

daß deren Abſtand von einander 22 Millim. betrug, wobei 
ich den Stamm und die Zweige der beiden Saphenen ver— 
mied und ſie ſchräg von unten nach oben einführte; die 
andern beiden befanden ſich an der Außenſeite der Geſchwulſt 
in einer mit der erſten parallelen Linie und in gleichem 
Abſtand von einander, aber etwas tiefer und in entgegen— 
geſetzter Richtung, ſo daß ſie einander innerhalb der Ge— 
ſchwulſt kreuzten, ohne einander zu berühren. Nachdem dies 
geſchehen war, ließ ich das compressorium auf die art. eru— 
ralis einwirken, doch nur in dem Grade, daß das Klopfen in 
der Geſchwulſt aufhörte, ohne daß dieſelbe jedoch zuſammen 
gefallen wäre. Hierauf brachte ich eine Säulenbatterie, die 
eben erſt aufgeſchichtet worden war und aus 21 Paaren 
quadratiſcher Zink- und Kupferplatten von 93 Millim. 
Seitenlinie, ſowie Zwiſchenlagen von mit Salzwaſſer befeuch— 
tetem Tuche beſtand, in die Nähe des Patienten. Mittelſt 
zweier Silberdrähte von ½ Millim. Stärke, die man mit 
den bloßen, aber recht trocknen Fingern anfaßte, wurde die 
galvaniſche Strömung bald durch das eine Paar Nadeln in 
Thätigkeit geſetzt; allein da ſie zu ſchwach ſchien, vermehrte 
man nach 3 Minuten die Zahl der Plattenpaare bis 30 
und ließ nun den Galvanismus 25 Minuten lang wirken. 
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Mit jedem der Pole berührte man eine Nadel auf ein Mal; 

aber alle 2— 3 Minuten vertauſchte man die Pole, und 

jede der Nadeln ward nach einander mit beiden Polen be— 
rührt, ſo daß die Strömung nach allen Richtungen durch 
die Geſchwulſt ſtrich, was zu dem Zwecke geſchah, Diele 
mit einander kreuzenden Fibrinfaſern zu füllen, damit 
das Schwappen des Blutes nachdrücklicher verhindert und 

dadurch die Coagulation begünſtigt würde. Bei jeder neuen 

Berührung der Pole mit den Nadeln fühlte der Kranke 
anfangs Brennen in der Geſchwulſt, und ſpäter zogen ſich 
die Wadenmuskeln zuſammen, worauf unter der Fußſohle 
ein Zucken eintrat. Auch wurde er ſehr unruhig, ſo daß 
das compressorium unaufhörlich aus der Stelle gerückt ward 

und die Geſchwulſt wieder zu pulſiren begann, wodurch wir 

alle Hoffnung verloren, daß der Verſuch gelingen könne. 
Ich wollte mit der Anwendung des Galvanismus noch län— 
ger fortfahren, allein die Ungeduld des Patienten verhin- 
derte mich daran. Die Nadeln wurden alſo herausgezogen, 
wobei fie einigen Widerſtand darboten, da ſie orydirt wa— 

ren, und obwohl das compressorium noch kräftig genug ein— 

wirkte, um das Pulſiren der Geſchwulſt durchaus zu ver— 
hindern, ſo hüllte man dieſe doch in eine mit Eis gefüllte 

Blaſe ein. Der außerordentlich unfügſame Patient wollte 
das compressorium nicht liegen laſſen, obwohl ich dies für 
durchaus nöthig hielt, um die Coagulation des Blutes zu 
erlangen. Die Eisumſchläge wurden ſechs Stunden lang 
fortgeſetzt, und nach Verlauf dieſer Zeit pulſirte die Ge— 
ſchwulſt wie früher, und ich glaubte die Operation ſei durch— 
aus verfehlt. Am 23. Morgens war das Klopfen noch un— 
vermindert, allein ich bemerkte, daß, wenn man die art. 
eruralis comprimirté, die Geſchwulſt nicht mehr wie früher 
zuſammenfiel, ſondern an Umfang nur ſehr wenig abnahm. 

Um Mittag, 24 Stunden nach der Galvanopunetur, hatte 
das Pulſiren aufgehört. Der Operirte ſtand ſogar vom 
Bette auf und ging einige Schritte durch das Zimmer, 
fühlte jedoch noch ein wenig Taubheit im Unterſchenkel. 
Während der folgenden Tage nahm der Umfang der Ge— 
ſchwulſt allmälig ab, und ſie wurde dichter. Die ſeitlichen Ver— 
tiefungen neben der Geſchwulſt am Knie verſchwanden, ſammt 
der Taubheit, das Bein konnte vollſtändig geſtreckt werden, 
der Gang ward frei, und es blieb nur noch ein geringes 
Gefühl von Schwere im Fuße zurück, welches ſich von dem auf 
den nervus poplitaeus internus ausgeübten Zuge herleiten 
ließ. Am 29. Januar ließ ſich C., der über ſeine uner— 
wartete Heilung höchſt vergnügt war, nicht länger im Ho— 
ſpital halten. 

Nachſtehende Beobachtung rührt von Hrn. Petrequin 
ſelbſt her. 

Voluminöſe Pulsadergeſchwulſt, die in 
Folge eines Aderlaſſes in der Armbeuge ent— 
ftanden war. Galvanopunetur. Heilung in 
einer einzigen Sitzung. 

Eduard Fouent, Apothekergehülfe, 30 Jahre alt, 
zu Salins im Juradepartement wohnhaft, litt ſeit 8 Jah— 
ren an Hypertrophie des Herzens, wegen deren er ſchon 
mehrmals, namentlich in Paris vom Profeſſor Chomel, 
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behandelt worden war. Um das Herzklopfen, welches ihn 
beſtändig quälte, zu mildern, mußte er von Zeit zu Zeit 
zur Ader laſſen. Im Februar 1846 wandte er ſich an 
Hrn. X., einen Arzt zu Arbois, der ihm leider die Arterie 
verwundete. Daraus entſtand ein primäres falſches aneu- 
rysma, das ſich wie eine bloße Ekchymoſe oder Blutinfiltra— 
tion ausnahm; allein ſowie die Geſchwulſt ſich zu zertheilen 
begann, bemerkte man in der Gegend des Laneettſtichs eine 
kleine Geſchwulſt, die von Tag zu Tage an Umfang zunahm 
und deutlich klopfte. Der Patient ward beſorgt und be— 
gab ſich auf den Rath des zu Salins prakticirenden pol— 
niſchen Arztes Hrn. Matuszewiez nach Lyon, um ſich 
durch mich operiren zu laſſen. Am 8. Mai langte er mit 
einem Empfehlungsbriefe meines Collegen im dortigen Hötel- 
Dieu an. 

Ich conſtatirte die Hypertrophie des Herzens, welche 
insbeſondere durch ein beim erſten Tempo des Herzſchlags 
ſehr deutliches Blaſebalggeräuſch, wobei das erſte Geräuſch 
fortdauerte, durch heftige Bewegungen des Herzens und häu— 
figes Klopfen charakteriſirt wird. Das aneurysma in der 
Armbeuge war ſchon über drei Monate alt und größer, als 
ein Hühnerei. Es befand ſich über der arteria humeralis 
und bildete einen ſehr bedeutenden Höcker. Auf ſeinem 
Gipfel konnte man die Narbe des Aderlaßſtiches bemerken. 
Die Geſchwulſt klopfte heftig, ausgedehnt, mit dem Puls 
gleichzeitig und ſo, daß man es deutlich ſehen konnte. Sie 
leiſtete dem Drucke des Fingers Widerſtand, und es war 
darin einiges Schwappen zu fühlen. Blutklumpen, die 
etwa ſchichtenweis darin geweſen wären, ließen ſich darin 
durchaus nicht fühlen. Mittelſt des Stethoſkops hörte man 
darin deutlich ein blaſendes Geräuſch, welches aufhörte, ſo— 
bald man die art. humeralis über der Geſchwulſt compri— 
mirte. Die Geſchwulſt nahm dann bedeutend an Umfang 

ab, und das Pulſiren verſchwand gleichfalls. Wenn man 
die Arterie unter der Geſchwulſt zuſammendrückte, traten die 
entgegengeſetzten Erſcheinungen ein. 

Allerdings war die Herzkrankheit eine üble Compli— 
cation; allein ſie bildete doch keine Anzeige gegen die Ope— 
ration; nur glaubte ich die erſten therapeutiſchen Mittel 
gegen die Herzkrankheit anwenden zu müſſen. 

Durch dieſe, durch ruhiges Verhalten begünſtigte ärzt⸗ 
liche Behandlung ward in Bezug auf die Herzkrankheit eine 
bedeutende Beſſerung herbeigeführt. Die Pulſationen und 
das Blaſebalggeräuſch wurden ſchwächer, und auch das aneu- 
rysma klopfte bei weitem nicht mehr ſo ſtark, als früher. 
dach dreiwöchentlicher Vorbereitung hielt ich den Zuftand 

des Kranken für die Operation geeignet, und am 5. Juni 
nahm ich, unter Mitwirkung des Dr. Barrier und in 
Gegenwart vieler Studenten, die Galvanopunctur vor. 

Der Kranke ſaß auf einem Stuhle; ſein Arm lag ne— 
ben der galvanifihen Säule auf einem Tiſch ausgeſtreckt und 

Alsdann ſenkte ich an vier 
einander entgegengeſetzten Punkten der Geſchwulſt ebenſo 
viele ſcharfe Stecknadeln (épingles) von 7 — 8 Centimeter 
Länge in der Weiſe ein, daß deren Spitzen einander inner- 
halb des Aneurysmaſackes kreuzten. Da der Handwerker, 
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den ich damit beauftragt hatte, ſie mit einem iſolirenden 
Anſtriche zu verſehen, mit dieſem Geſchäfte nicht fertig ge— 
worden war, ſo mußte ich ſie leider ohne Anſtrich anwen— 
den. Die Säule, die ich benutzte, beſtand aus 60 Platten— 
paaren von 8 Centimeter Seitenlinie. Die Tuchquadrate 
wurden mit einer Auflöſung von Salmiak befeuchtet. Ein 
Gehülfe comprimirte die art. brachialis, und das Pulſiren 
der Geſchwulſt hörte auf. Die Köpfe zweier Stecknadeln 
wurden alsdann mit den beiden Polen in Verbindung ge— 
bracht, was mittelſt zweier mit Seide umwickelter Meſſing— 
drähte geſchah, die mit den Händen gefaßt wurden. Die 
galvaniſche Strömung war ungemein intenſiv und veran— 
laßte zuweilen lebhafte Funken. Die Schläge waren kräftig, 
und der Kranke wurde durch Gehülfen feſt gehalten. Die 
Geſchwulſt wurde anfangs kleiner, dann geſpannt und roth, 
ohne jedoch mehr Conſiſtenz zu erhalten. Der Pat. klagte 
über Brennen an der Stelle, wo die Stecknadeln eingeſenkt 
waren, und um jede derſelben her zeigte ſich eine geringe 
Cauteriſation. 

Nach zehn Minuten fühlte ich, daß die Geſchwulſt der— 
ber und gleichſam teigig ward. Es bildeten ſich offenbar 
darin Gerinnſel. Ich ließ die Säule fortwährend einwir— 
ken, indem ich die galvaniſche Strömung bald durch das 
eine, bald durch das andere Stecknadelpaar leitete. Der 
Kranke war unruhig, er fühlte lebhafte Schläge, und es 
brach ein reichlicher Schweiß aus; allein da es ihm an 
Muth und Intelligenz nicht fehlte, hielt er die Operation 
ſtandhaft und vertrauensvoll aus. Nach einer Viertelſtunde 
überzeugte ich mich davon, daß die Geſchwulſt immer derber 
ward, und daß man, ſelbſt wenn die Zuſammendrückung der 
art. brachialis aufhörte, keine Schläge mehr darin fühlte, 
Dennoch verlängerte ich die Sitzung noch um fünf Minu— 
ten. Der Sack wurde bedeutend feſt. Ich zog nun die 
Stecknadeln nach einander heraus, und alles Pulſiren hatte 
aufgehört. Ich legte auf die Arterie ein compressorium und 
auf die Geſchwulſt eine Blaſe mit Eis. 

Der Operirte ging nach ſeinem Bette zurück, fühlte ſich 
aber ſo matt, als ob er einen weiten Weg gemacht habe. 
Der Tag ging ohne Fieber vorüber. Der Pat. klagte nur 
über den Druck des compressorium. Am folgenden Tage 
befand er ſich beſſer und ruhig. In dem aneurysma war 
weder Entzündung noch Schmerz zu ſpüren. Der Arm hatte 
weder ſein Gefühl, noch ſeine Beweglichkeit verloren. Man 
fuhr mit dem Eingeben folgender Arznei fort: beruhigen— 
der Trank mit Mohnſyrup, 30 Grammen; eine Möglinſche 
Pille; Tiſane von Quecke und Spargelwurzeln; Fleiſch— 
brühe. Ich nahm das compressorium eine Stunde lang 
ab, und das Pulſiren der Geſchwulſt kehrte nicht zurück. 

Am 7. war an der art. radialis, ſowie an der art. 
eubitalis der Puls wieder fühlbar. Der Patient hatte die 
Nacht gut zugebracht. Der Vorarm war weniger geſchwol— 

len, und die Geſchwulſt hatte ſich merklich geſetzt. Man 
konnte darin weder ein Klopfen fühlen, noch mittelſt des 
Stethoſkops ein Geräuſch vernehmen. 

Am 8. nahm ich das compressorium ein für alle Mal ab. 
Die Geſchwulſt des Vorarms hatte ſich völlig geſetzt, und 
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der Kranke klagte nur über Herzklopfen. Abends bekam er 
in der Armbeuge heftige Schmerzen, und die Stelle fühlte 
ſich, obwohl fortwährend Eis auf dieſelbe gelegt worden 
war, heiß an. Durch mehrſtündiges Baden mit kaltem 
Waſſer wurden die Schmerzen ſehr gelindert. 

Am 9. blieb die abnorme Hitze auf die Armbeuge ſelbſt 

beſchränkt, die ſich gegen Berührung empfindlich zeigte. Ich 
ſah eine Entzündung des aneurysmatiſchen Sackes voraus. 
Viertels-Portion, kaltes Bad, öliges Klyſtir). 

Am 10. war die Geſchwulſt um vieles kleiner, aber 
immer noch der Sitz eines dumpfen Schmerzes. Die klei— 
nen Schorfe, die in der Ablöſung begriffen waren, waren 

mit einem Eutzündungshofe umgeben. An zweien derſelben 
floß bereits ein wäſſeriger Eiter aus. Die Eisumſchläge und 
das Fomentiren mit kaltem Waſſer wurden fortgeſetzt. 

Am 12. fielen die Schorfe ab, und es lief aus den 
kleinen Wunden viel blutiges Waſſer. Der Schmerz ließ nach. 

Am 13. lief ein ſchwärzlicher Eiter aus, den der Pat. 
ungemein übelriechend fand. Als man um das aneurysma 
her Druck ausübte, kamen kleine halborganiſirte, ſchwärz— 
liche Klümpchen heraus, welche Fragmente des Bluteoagu— 
lums waren. Es unterlag nun keinem Zweifel, daß der 
Sack in Entzündung und Eiterung getreten ſei und durch 
die Nadelſtiche nach dem Abfallen der Schorfe mit der At— 
moſphäre communieire. Ich empfahl dem Pat. die größte 
Ruhe und rieth ihm, ſelbſt die art. brachialis häufig zu 
comprimiren. 

Am 14. und 15. fuhr der Sack zu eitern fort. Das 
aneurysma war verſchwunden, ſo daß auch keine Spur von 
demſelben mehr zu bemerken war. Der Sack zeigte ſich leer, 
und der Arm hatte wieder ſeine normale Geſtalt und Stärke 
angenoinmen. 

Am 46. verminderte Eiterung. Ich ſuchte mittelſt ei— 
nes Charpiepfropfs einen mäßigen Druck auf den leeren 

Sack auszuüben, um die Wandungen desſelben mit einan— 
der in Berührung zu halten, damit ſie verwüchſen. Am 
folgenden Tage überzeugte ich mich davon, daß dies Mittel 
von der beſten Wirkung geweſen war. Die Wunden wur— 
den oberflächlich, ſo daß ſie nur noch die Tiefe der Haut— 
ſtärke hatten. Im Innern traten Adhäſionen ein, und an 
Gefahr war nicht mehr zu denken. Dennoch ließ ich den 
Druck noch fortwirken. 

Am 20. war die Heilung vollſtändig und keine Spur 
von der Geſchwulſt mehr vorhanden. Die art. radialis und 
cubitalis pulſirten wie auf der geſunden Seite; zwei der 
kleinen Wunden waren vernarbt. Man legte einen Ver— 
band mit einer in aromatiſirtem Weine getränkten Com: 
preſſe an. Ich unterſuchte den Zuftand des Herzens; es 
pulſirte nicht heftig, allein das blaſebalgartige Geräuſch war 
noch, obwohl in vermindertem Grade, vorhanden. Der all: 

gemeine Zuſtand des Pat. war durchaus erfreulich. 
Am 22. ſtand der Kranke, welcher bisher der Vorſicht 

halber das Bett gehütet hatte, zum erſten Male auf, wobei 
er den Arm in der Binde trug. 

Am 24. fand, da der Kranke ſich am Abende vorher 
erkältet hatte, eine leichte Bronchienentzündung, Huſten, ſchlei— 
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miger Auswurf und Durſt Statt. 
ein huſtenſtillender Trank verordnet. Nach zwei Tagen war 
die Erkältung gehoben. Man fühlte die art. radialis nach 
ihrem ganzen Verlaufe ſchlagen, ſelbſt an der Stelle, wo 
das aneurysma geweſen war, daher ich annahm, daß ſie 
wieder ihr urſprüngliches Volumen angenommen habe. Es 
wurde mit baume de Commandeur verbunden. 

Am 28. hatte der Patient einen Anfall von Fieber, 
den dritten eines Tertianfiebers, welches ſich ſeit einigen 
Tagen entwickelt hatte. Man verordnete ein Klyſtir mit 
China, Baldrian und Mohnköpfen. Das Fieber ward bald 
gehoben und kehrte nicht zurück. 

Am 30. waren alle Wunden vernarbt, und am Tage 
vorher war der Operirte der Arzneiſchule als geheilt vor— 
geſtellt worden. 

Am 4. Juli verließ Eduard Fouent das Hoſpital 
vollkommen geheilt. Sein allgemeiner Geſundheitszuſtand 
war trefflich, und er konnte den Arm völlig frei bewegen. 

Ich überzeugte mich davon, daß die nach ihrem gan— 
zen Verlaufe nirgends verſtopfte art. brachialis ſehr ober— 
flächlich lag, und als ich den Arm ſehr aufmerkſam unter: 
ſuchte, erkannte ich deutlich eine zweite tiefer und mehr nach 
hinten liegende art. brachialis, aus welcher anatomiſchen 
Anomalie ſich der beim Aderlaß vorgekommene Mißgriff er— 
klärte. (Comptes rendus des séances de l’Acad. d. Se. 

T. XXIII. No. 6, 10. Aoüt 1846.) 

Es wurde Tiſane und 

Miscellen. 

Fall von eigenthümlicher Wirkung des Leonto- 
don Taraxacum, von Dr. G. Smyth. Eine verheirathete 
Dame, welche an einer Leberaffection zu leiden glaubte, nahm auf 
den Rath eines nichtärztlichen Freundes täglich zwei Mal einen 
Deſſertlöffel voll von dem flüſſigen Extr. Taraxaci. In den erſten drei 
Tagen zeigte ſich noch durchaus keine Wirkung, bald darauf aber 
fühlte ſie ſich unbehaglich und unwohl, ſie bekam Uebelkeit und ein 
Gefühl von großem Unbehagen in den Präcordien, die Nächte wur— 
den ſchlaflos zugebracht und der Darmeanal obſtruirt. Einige pill. 
aperientes beſeitigten alle dieſe Symptome, und die Dame ſetzte 
den Gebrauch des Taraxacum anhaltend fort. Nach weiteren zwei 
bis drei Tagen wiederholten ſich die oben angegebenen Symptome 
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und wichen von neuem einer Gabe Magnesia. Nachdem nun das 
Taraxacum noch einige Zeit hindurch fortgebraucht worden war, 
fand die Dame eines Morgens beim Erwachen den obern Theil 
des Körpers von einem heftig juckenden Ausſchlage bedeckt. Verf. 
wurde nun herbeigerufen, und fand das Geſicht etwas angeſchwol— 
len und mit rothen Flecken bedeckt, und auf den Vorderarmen, Hän⸗ 
den, Bruſt und Unterleib eine reiche Eruption von Lichen urtica- 
tus. Der Puls war ſehr beſchleunigt, voll, aber weich, die Zunge 
mit einem gelbbraunen Beleg dick bedeckt, der Schlund trocken und 
leicht entzündet, der Stuhl verſtopft und der Harn dunkel und ſpär⸗ 
lich (ſaliniſche Abführmittel, ſtrenge Diät, Waſchungen der Haut 
mit Eſſig und Waſſer). Nach fünf bis ſechs Tagen war die Erup⸗ 
tion bis auf eine leichte Abſchuppung vollſtändig verſchwunden und 
die Kranke hergeſtellt. (Lancet, Nov. 8. 1845.) 

Die permanente Ausdehnung durch die Schwere 
des Gliedes allein bei einem Oberarmbruche hat Hr. 
Chaſſaignae in folgendem Falle angewendet. Der Bruch am 
untern Ende des humerus hatte eine ſchräge Richtung nach innen 
und unten, ſo daß der condylus internus in zwei Stücke getrennt 
war. Das obere Stück bildete einen ſpitzigen und winkeligen Vor⸗ 
ſprung unter der Haut, ſo daß deren Durchbohrung zu drohen 
ſchien. Hr. Ch. bemerkte, daß dieſer Vorſprung nur verſchwand, 
wenn man den Oberarm in horizontale Lage brachte und den Vor⸗ 
derarm dabei ſich ſelbſt überließ. Um dieſe Stellung, in welcher 
die Reduction von ſelbſt erfolgte, zu ſichern, wurde ein rechtwin- 
keliges Kiſſen unter den Arm gebracht und durch Schnüre über dem 
Bette befeſtigt, während der Vorderarm ein wenig gebeugt und in 
halber Pronation ſeinem eigenen Gewichte überlaſſen wurde. Der 
Kranke war ſehr folgſam und hielt dieſe beſchwerliche Stellun 
während der ganzen Zeit der Behandlung aus. Eine Geſchwul 
der Hand, die in den erſten Tagen eintrat, verſchwand unter An⸗ 
wendung von Einwickelungen und Kampfergeiſt-Fomentationen. 
(Gazette des Höpitaux 1846.) 

Atrophie des m. deltoideus der rechten Seite in 
Folge einer Verletzung des n. circumflexus brachii 
von George May. — Emma W., 20 Jahre alt, fiel im Alter 
von 3 Monaten ihrer Amme vom Arme, wurde aber, bevor ſie den 
Boden erreichte, am Arme ergriffen und gehalten; ſie empfand 
heftige Schmerzen, der Arm wurde ganz kraftlos und Pat. hat 
bis jetzt noch nicht den freien Gebrauch des Armes wieder erlangt. 
Jetzt iſt die Schulter klein und flach, und der Kopf des Oberarmes 
fühlt ſich ſo an, als wenn er nur von der Haut bedeckt wäre; 
alle anderen Muskeln ſind gut entwickelt, auch iſt nirgends eine 
Veränderung zu bemerken; der ganze Arm iſt dünner als der 
andere; Pat. kann keine anſtrengende Arbeit mit der Hand aus⸗ 
führen und vermag beim Nähen nicht lange die Nadel zu führen, 
wenn der Elnbogen nicht unterſtützt wird. Es läßt ſich wohl anneh⸗ 
men, daß der n. eircumflexus brachii verletzt wurde, und in Folge 
deſſen eine Atrophie des Deltamuskels eintrat. 
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Année 1—3. (548 u. 283 S. 16 Tafeln und 1 Karte. Mos- 
cou 1845. Vollſtändig in 4 Nmen.) 

‚Leukart, Rud., de monstris eorumque causis et situ. Goett. 
1846. 4°. 

Suſemihl's Vögel Europa's. 29. Lief. gr. Lex. 8%, Darm: 
ſtadt 1846. 

Abolition des Lazarets, oul’Anticontagionisme ab- 
so lu. Doctrine nouvelle, qui tend à prouver que les pestes 
dites contagieuses, le cholera d' Asie etc. sont de faux apergus 
de la science par Delagrange. Paris 1846. 8. 40 
Bogen. . 

Recherches anatomico-pathologiques et cliniques sur quelques 
maladies de l’enfance, par F. 955 Legendre. Paris 1846. 8°. 
29 Bogen. 
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